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Nach einem Start mit 25 Kindern, bekamen wir weiteren Zulauf von interessierten Kindern 
und die Riege wuchs bis auf 39 Kinder an. Viele der anfänglich 25 Kinder sind bereits seit 
mehreren Jahren bei uns im Turnen. 
 
Marcel Lustenberger und ich, Daniel Sigrist, hatten auch in diesem Jahr eine tolle 
Unterstützung von Marianne Meienhofer. Zwei jungen Turnerinnen, Zahirah Bühler und 
meine Tochter Nathalie Sigrist, haben wir nach Rücksprache mit den Eltern auch als 
Hilfsleiter eingesetzt und hatten dadurch eine gute Unterstützung mehr in der Halle. 
 
Danke an dieser Stelle an Marcel, Marianne, Zahirah und Nathalie. 
 
Leider hat Marcel aus zeitlichen Gründen die Riege als Leiter Ende 2012 verlassen, steht mir 
aber als Aushilfe immer noch zur Seite.  
Von dieser Zeit an standen wir zu viert in der Halle mit 39 Kindern. Aus diesem Grund suchte 
ich mir eine Lösung, damit ich nicht mit vier Leitern und 39 Kindern in der Halle bin. 
Da ich die Turnhalle nach den Osterferien bereits ab 17.00 Uhr belegen konnte, teilte ich die 
Riege mit Absprache der Eltern in zwei Gruppen. Nun konnte ich mit Zahirah und Nathalie 
von 17.00 – 18.30 Uhr mit einem Drittel der Guppe und ab 18.30 – 20.00 Uhr mit dem 
restlichen zwei Drittel der Gruppe und allen vier Leitern in der Halle sein.  
Das dies möglich war, verdanke ich der Schule, den Eltern, den Kindern und den beiden 
Hilfsleitern die mich alle zusammen unterstützt haben.  
 
Dieses Vereinsjahr konnten wir ohne grössere Unfälle abschliessen. Auch wenn es 
manchmal ein Pflaster für kleine Schürfwunden brauchte. So konnten wir ruhigen Gewissens 
in unsere verdienten Sommerferien gehen. 
 
Wie schon im vorigen Jahr haben wir auch ausserhalb der Halle einiges gemacht. Die Kinder 
und das Leitungsteam stellten ihr Können beim Bowling spielen und im Schnee unter 
Beweis. 
 
Mit etwas strampeln auf dem Velo oder zu Fuss und ein paar Schweisstropfen auf der Stirn, 
wurde das diesjährige Vereinsjahr an der Kleinen Emme von ca. 30 Personen (Kindern und 
Eltern) abgeschlossen. Mit anschliessendem Bräteln und Quatschen konnte die Gruppe 
noch einen schönen Abend verbringen, bevor dann alle wieder zurück strampeln oder laufen 
mussten. 
 
Wir vom Leiterteam standen in diesem Jahr allerdings auch nicht nur in unserer Halle. So 
haben Mäsi und ich auch den diesjährigen STV Kongress in Aarau besucht und mussten 
unser Können in den zwei Tagen unter Beweis stellen. Einige interessante Eindrücke, Ideen 
und etwas Muskelkater konnten wir von den miterlebten und geturnten Lektionen mit nach 
Hause nehmen. 
 
Marianne und ich besuchten wieder 2 Tage Weiterbildungen im Bereich J+S und J+S-
Kindersport. 
 
Hoffen wir, dass auch die weiteren Lektionen ohne Unfall verlaufen, alle Kids Spass an 
unseren Lektionen haben und das Leiterteam weiter so zusammenarbeiten kann. 
 
 
 
Sportliche Grüsse von 
 
Der Schreiber Daniel, Marcel, Marianne, Zahira und Nathalie 


