Jahresbericht 2005
Das Kinderturnen wächst weiter! Zusammen mit der neu eröffneten Freitagsgruppe für die
Vierjährigen turnen jetzt ca. 120 Kinder im Alter von 4-14 Jahren in den Wettkampfgruppen und
dem allgemeinen Kinderturnen. 5 lizenzierte und 3 (noch) nicht lizenzierte Übungsleiter betreuen
die Kinder dienstags und freitags in der Behindertenschule und mittwochs in der
Auerbacher Turnhalle. Außerdem haben wir seit diesem Jahr auch zwei geprüfte Kampfrichter,
die uns bei den Wettkämpfen unterstützen.
Für alle Gruppen ist die Hallensituation immer noch sehr unbefriedigend, da immer wieder
schulische oder außerschulische Veranstaltungen den regulären Übungsbetrieb verhindern und
somit die Teilnahme an Wettkämpfen und den Trainingsfortschritt der Kinder beeinträchtigen.
Angesichts der weiterhin vollen Wartelisten und des gestiegenen
Trainingsbedarfs sind mehr und verlässlichere Hallenzeiten immer noch dringend gefordert.
Dennoch wurde von den Kindern und den Übungsleitern sehr viel erreicht:
hervorragende Platzierungen bei den Wettkämpfen und der Beifall bei den Schauveranstaltungen
sprechen für sich - so wurden die Schaugruppen schon mehrere Male zu Auftritten in der
näheren und weiteren Region eingeladen. Aber auch die Aufführungen bei den internen
Veranstaltungen und die Übungsstunden zeigen, dass sich die Kinder in den Gruppen sehr wohl
fühlen und dort ihren Bewegungs- und Spieltrieb ausleben und austoben können. Hier noch ein
kurzer Rückblick auf die herausragenden Ereignisse des letzten
Jahres:
12.3.05

Winterrundenwettkämpfe des Turngaus
26 Kinder in 6 Mannschaften - damit waren wir wieder eine der größten Gruppen, die an
den gauinternen Winterwettkämpfen in der Uni-Sporthalle teilnahmen. Die jüngsten
waren mit ihren 6 Jahren gerade einmal ein halbes Jahr im Training und erreichten
gleich einen 3. Platz. Mit einem weiteren ersten und anderen wirklich guten
Platzierungen haben wir uns gegen die ,,großen" Vereine wie Bretten und Wössingen
achtbar geschlagen.

21.6.05

Großes Zirkusfest in der Behindertensporthalle
Für unsere Turneltern und als Abschluss des Schuljahres traten unsere Kinder in einer
gemeinsamen Aufführung aller Turngruppen als Zirkus auf. Clowns und Tänzerinnen,
Affen und Löwen, Ballerinas und sogar Spiderman persönlich kamen in die
Behindertensporthalle, um die Eltern einen Nachmittag lang mit ihren Darbietungen zu
unterhalten.

9.7.05

Behindertensportfest
Zusammen mit dem Badischen Behinderten-Sportverbandes führte die
Gymnastiksparte des SVLs das jährliche Behindertensportfest durch. Klar dass auch
unsere Kinder (und Turneltern) bei der Durchführung mithalfen.

17.7.05

Auftritt in Ladenburg beim "Rendezvous der Bewegung"
Der Badische Turnerbund hatte zu diesem Sportfest eingeladen und wir kamen mit 15
Mädchen. Unsere Vorführung - eine Mischung aus Einradfahren, Rope-Skipping und
Jongelage - erntete allgemeine Anerkennung und großen Applaus. Aber auch die
Vorführungen der anderen Vereine sowie das Rahmenprogramm machte dies zu einem
tollen und erlebnisreichen Wochenende für die Kinder.

24.7.05 Kinderturnfest in Berghausen
Knapp 50 Kinder in 10 Mannschaften (und damit fast die Hälfte unserer Turnkinder)
machten sich zusammen mit den Eltern auf den Weg nach Berghausen, um an den

Wettkämpfen für alle Altersgruppen teilzunehmen. Die jüngsten durften beim ,,Was
kannst Du" Wettkampf zeigen, was sie schon können und bekam dafür eine
Turnmedaille umgehängt. Die Größeren waren dann an den Geräten gefordert. Vier
erste, ein zweiter, zwei dritte und ein
vierter Platz waren die stolze Ausbeute, die unsere Turnerinnen am Ende mit nach
Hause nehmen konnten.
August 05 Ferienspaß
Zusammen mit der Leichathletik übernahm das Kinderturnen die Gestaltung eines
Ferienspaß-Tages. Müde vom Leichtathletik-Training aßen die Kinder bei uns im SVLZelt zu Abend, bastelten Gipsmasken und schliefen nach einer gruseligen
Nachtgeschichte und -wanderung mehr oder weniger ruhig in ihren Zelten, bevor sie
wieder von den Leichathleten zum Frühsport abgeholt wurden.
10.9.2005 Bastelaktion beim Schwimmbadfest
Für die Kinder, die nicht beim Ferienspaß dabei sein konnten, boten unsere Kinder das
Gipsmasken-Basteln nochmals auf dem Schwimmbadfest an. Auch hier gab es am
Schluss viele sehenswerte Gesichts-, Hand- und Fußmasken zum mit nach Hause
nehmen.
8.11.05

Auftritt auf der Offerta
Auch dieses Jahr wieder traten unsere Kinder mit 3 Gruppen auf der Offerta am
Karlsbader Stand auf. Während die Kleinen einen peppigen Piratentanz aufführten,
zeigte unsere Wettkampfgruppe eine Mischung aus Jongelage, Einradfahren und RopeSkipping.

13.11.05 Schülerlauf
Beim anlässlich des Volkslaufs 2005 angebotenen Schülerlauf rannten auch ca. 20
Kinder aus unseren Turngruppen - teils im Klassenverband und der Rest als Turngruppe
- mit. Voller Begeisterung nahmen die Kinder das ungewohnte Lauftraining auf sich, um
beim Wettlauf eine gute Figur zu machen - was auch wirklich überzeugend gelang. Alle
hatten an der tollen Veranstaltung riesigen Spaß und waren stolz auf ihre Urkunden.
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