Aktionen der HSV Turnerjugend

Die Pandemie stellte uns alle vor große Herausforderungen. Planungen waren nicht mehr
möglich. Flexibilität und Improvisationstalent waren gefragt.
Selbstverständlich erfolgten alle Aktivitäten nach den jeweils gültigen Hygiene-Regularien !!!
Da die Turnhallen geschlossen waren, wurden die Turngeräte und das Training, kurzerhand ins Freie
verlegt. (Schulhof, Sportplatz oder Vereinsgelände).

Somit konnten wir allen Altersklassen unserer Mitglieder, das Training anbieten und die so wichtigen
sozialen Kontakte und die Vereinsgemeinschaft weiterhin ermöglichen.
Durch gemeinsame Gartenaktionen mit den Familien der TurnerInnen, konnte das Vereinsgelände für
weitere Aktionen verschönert werden. Die Kinder haben ebenfalls fleißig geschnitten, gehakt und eine
Feuerstelle gebaut.

Bereits vom 30.07.2020-01.08.2020 fand hier unser kleines Zeltlager statt.
10 Kinder und 3 Betreuer nahmen das Angebot gerne an. Es wurde am Lagerfeuer gegrillt, kleine
Wanderungen rund um das Vereinsgelände unternommen und als Abschluss ein
Schwimmbadbesuch ermöglicht.

Anfang September veranstalteten wir ein Vereinsturnfest. Vormittags konnten die
TurnerInnen ihre Übungen zeigen und nachmittags waren die Kinder mit dem
Kids-Cup (laufen, werfen, Mini-Tramp) dran. Bei schönstem Sonnenschein konnten
die Familien das kleine Turnfest auf dem Schulhof genießen.
Am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, am 19. September 2020
unterstützten uns viele Eltern unserer TurnerInnen, bei der weiteren Umgestaltung
unseres Vereinsgeländes. Auch hier durften die Kinder nicht fehlen.

Für die Herbstferien gab es für die Kinder der Spiel & Spaß-Gruppe ein Bastelangebot von JonglageGeräten. Es wurden z. Bsp. Pois mit Tennisbällen gebastelt.

Diese verbessern spielerisch die Koordination und können überall benutzt werden.
(drinnen wie draußen).

Da im November der Vereinssport leider wieder verboten war, entwickelten wir ein
abwechslungsreiches Trainingsprogramm mit Musik via YouTube-Link für zu Hause.
(Tabata-Fitness-Übungen, Yoga für Kinder, Stretching und Büro-Yoga)
Das Trainingsheft ist so gestaltet, dass sich die TurnerInnen ihr eigenes persönliches Training
zusammenstellen können. (je nach Zeit, Lust und Laune
)
Im Jahr 2021 starteten wir wieder im Freien, auf unserem Vereinsgelände, im Frühjahr
noch mit dicken Winterjacken.
Ein mobiles Reck, sowie mehrere dicke Puzzle-Platten als Bodenläuferersatz, wurden angeschafft. Der Bau
eines Holzpodestes wurde begonnen für die Nutzung der Airtrack im Freien auf dem Vereinsgelände.
Nach 2 Wochen war leider wieder Schluss und wir mussten das Training wieder einstellen.
Für diese Zeit haben wir für unsere Kids eine Sport-Rätsel-Rally rund um das Vereinsgelände entwickelt. Zwei abwechslungsreiche kleine Touren und eine große Kombi-Tour.
Der zweite Start in den Vereins-Sport begann wieder auf dem Vereinsgelände.
Durch weitere Gartenaktionen mit den Eltern und den Kindern, konnte das Vereinsgelände
mit weiteren Turn- und Sportmöglichkeiten erweitert werden.
Mit Öffnung der Sporthallen, konnten wir auch in den Sommerferien das Sportangebot weiter anbieten.
Auch für dieses Jahr sind wieder ein Trainingscamp (3 Tage) und die Vereinsmeisterschaften geplant.
Hoffen wir das Beste, dass wir den Kindern auch weiterhin das gewohnte Vereinsleben anbieten können.
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