
Jahresbericht KITU Turnen 

 
Wisst Ihr was wir alles machen im Kinderturnen? 

Ich erzähl es Euch in meinem Jahresbericht. 

 

 

Wir üben Geschicklichkeit, turnen an den Geräten und lernen werfen, springen und hüpfen. 

 

Wenn ihr gedacht habt dies ist schon alles, denkt Ihr falsch. 

Denn wir machen auch an Wettkämpfe mit. 

 

Am UBS Kids Cup welcher der Turnverein Büren an der Aare durchführt. 

Die Kinder die Freude an der Leichtathletik haben und gerne mitmachen wollten, konnten 

sich anmelden 

Sie haben alle Ihre Bestleistung gegeben beim Ballweitwurf, Weitsprung und Sprint. 

So dass Lena Habegger der zweite Rang holte und Lejla Schatz die Bronze Medaille bei den 

jüngsten Mädchen, 4. War Jana Fuhrer, 6. Giulia Stotzer, 7. Melat Desbesay, 8. Solena 

Bonauer, 9. Anabel Pahl, 11. Kristina El Serghani, 14. Talisa Arni. 

Bei den jüngsten Knaben war Daniel Singer 3., 6. Silvan Gribi, 8. Matias Trepadus, 9. Aiden 

Zamzow, 10. Finn Fuhrer, 13. Vitali Grünig, 13. Nico Herren. 

Es war einen gelungenen Anlass, denn Kindern hat es sehr viel Spass gemacht. 

 

 

Am letzten Mittwoch vor den Sommerferien fand das gemeinsames Brätel statt auf dem 

Helvetsiaplatz. Auch das KITU war dabei. Vielen Dank an Sarah und Chrige für die 

Organisation. Nun ging es in die verdienten Sommerferien. 

 

 

Ich beginne mit dem KITU nicht gleich nach den Sommerferien, sondern immer erst zwei bis 

drei Wochen später damit sich die Kinder zuerst wieder an den Kindergarten gewöhnen 

können und danach an das Hobby. 

 

Auch in der neuen KITU Saison ist die Nachfrage gross so das wir auch wieder zwei Gruppen 

machen können. 

Die erste Gruppe startet um 16:30 – 17:30 Uhr und die zweite 17:30 – 18:30 Uhr 

Mit spiel, Spass und kennen lernen beginnen wir unsere Turnstunden. 

 

 

Nach den Herbstferien, mussten wir gleich beginnen mit dem einstudieren für die 

Abendunterhaltung. Wir vom KITU wahren die Reisegruppe am Flughafen. 

Mit verschiedenen Posten konnten die Kinder zeigen was sie können und gelernt haben. 

Die Kinder haben Ihr Programm wieder sehr schön geturnt, es machte sehr grosse Freude 

ihnen zu zusehen wie sie sich bemühten. 

Denn Kindern machte es sehr viel Spass und sie waren müde aber auch traurig als die drei 

Auftritte schon wieder vorbei waren.  

 

 

So nun konnten wir noch ein paar lockere Turnstunden machen, naja locker in 

Anführungszeichen. Da ich immer will, dass alle Kinder in Bewegung sind machen wir viel 

Parcours wo die Kinder diverse Posten absolvieren müssen, so ist jedes Kind in Bewegung und 

es braucht Mut und Geschicklichkeit. 

 



Als Weihnachtsgeschenk bekamen alle Kinder Ende November einen Adventskalender wo sie 

im Dezember bis zu dem Weihnachten jeden Tag ein Tor aufmachen können. 

 

Nun ist das Jahr 2022 auch schon wieder Geschichte. 

Ich danke Biatrize, Fränzi, Fabienne und Leana ganz herzlich für die tolle Unterstützung bei 

den Trainings ohne Sie könnten wir nie so viele Geräte ausprobieren. 

 

Nun hoffe ich auf weitere schöne Turnstunden mit den Kindern und Euch allen wünsche ich 

ein schönes Turnerjahr 2023. 

 

Eure KITU-Leiterin Sybille Fuhrimann 

 

 


