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Nachdem wir im letzten Jahr mit 24 Kinder gestartet sind, hat 

sich die Anzahl auf mittlerweile 28 Teilnehmer erhöht und 

ständig kommen mehr Kinder dazu. Zum Glück konnten wir 

wieder auf die volle Unterstützung von Hilfsleiterin Marianne 

Meienhofer und Marco Thali, früher selber ein Teilnehmer bei 

uns, zählen um mit dieser Schaar klar zu kommen.  

Auch durch den vollen Einsatz von Dani (Daniel Sigrist) und mir (Marcel 

Lustenberger) konnte das weitere Jahr ohne Unfälle absolviert werden. Dies wird 

auch weiterhin immer noch unser Grundsatz sein, dass wir viele Unfallfreie Jahre in 

unserer Riege haben werden. 

 

Ein grosses Ziel in diesem Vereinsjahr war wohl der Turnabend. Nach langen 

Vorbereitungen für diesen Abend konnten wir das geprobte Programm am Abend 

ohne Panne vorführen. Die Zuschauer im Saal bedankten sich für diese Darbietung 

mit einem kräftigen Applaus. 

 

Da wir in diesem Vereinsjahr auch das J&S-Kids umgesetzt haben, gab es einige 

Abwechslungsreiche Turnstunden, wo die Kinder neues kennen lernen konnten. 

 

So war auch in diesem Jahr der Besuch auf dem Eisfeld, welcher Dani organisiert 

hat, wieder ein Erfolg. Trotz Stürzen, von denen auch das Leitungsteam nicht 

verschont geblieben sind, war der Ausflug ein voller Erfolg und hat den Kindern, wie 

auch den Leitern, sichtlich Spass gemacht.  

Trotzdem danke an dich, für den toll organisierten Ausflug.  

 

Des weiteren machten wir einen Abstecher in die Boccahalle von Reussbühl. Dort 

übernahm für einmal ein Gastreferent die Leitung der Turnstunde. Müller Sacha, der 

Präsident vom BC Littau (www.bclittau.ch) brachte allen das Bocca spielen etwas 

näher. Auch für diese Mithilfe bedanken wir uns recht herzlich. 

 

In diesem Jahr waren wir auch einige male draussen. Wir machten verschiedene 

Spiele, einen Orientierungslauf und auch einen Abstecher in die Leichtathletik durfte 

nicht fehlen. 

 

Jetzt dürfen aber zuerst einmal das Leitungsteam und die Kindern einen schönen 

Sommer geniessen, um dann nach den Sommerferien wieder mit vollem Power in die 

nächste Saison starten.  

 

Somit wünscht das Leitungsteam einen schönen Sommer, bis bald und unfallfreie 

Turnstunden... 

 

Marcel und Daniel und Marianne und Marco 


