Bericht der Kinderturnwartinnen zur Jahreshauptversammlung 2021 bezogen aufs
Jahr 2020 bis Anfang 2021
Das Jahr 2020 startete für die Kinderturnabteilung ganz normal. Wir hatten positive News zu
vermelden: Im Januar 2020 konnten wir verkünden, dass endlich wieder die Eltern-Kind-Stunde
für die etwas älteren Kinder von 3-5 Jahren, die lieber noch mit Ihren Eltern in die Turnstunde
gehen möchten, angeboten werden kann. Sabrina sollte die Stunde am Donnerstag in der
Manzohalle um 17-18 Uhr leiten. Weiterhin freuten wir uns sehr, dass wir wieder neue,
motivierte Trainer/-innen willkommen heißen konnten. Mirjam Backhaus (Mädchenturnen 9-11
Jahre), Julia Lamberts (Spaß am Sport) und Daniel Sattler (Eltern-Kind-Turnen).
Ebenso stand der Münchner Pokal am 02. Mai 2020 auf dem Programm, zu dessen Umsetzung
üblicherweise die ganze Turnabteilung mithilft.
Doch bekanntlich kam alles anders. Im Frühjahr wurde der erste Lockdown aufgrund des
Corona-Virus verhängt. Alle Stunden konnten vorerst nicht stattfinden. Während in anderen
Abteilungen mit festen Gruppenteilnehmern nach und nach zumindest Online-Trainings
organisiert wurden, kamen die Aktivitäten der offenen Stunden im Kinderturnen komplett zum
Erliegen.
Im Laufe des Jahres wurden Hygienekonzepte erarbeitet, die im Falle einer Öffnung der Hallen
den Sportbetrieb ermöglichen sollten. Dies stellte uns in den Organisationsteams aufgrund der
vielen Änderungen und der teilweise nicht eindeutigen Regelungen vor große
Herausforderungen.
Nach den ersten Lockerungen konnten dann auch erste Trainings wieder stattfinden. Zuerst nur
auf Freiluftflächen und später in der Halle. Leider konnten die Trainings der Kleinkinder (< 5
Jahre) noch nicht umgesetzt werden, da die Einhaltung der Hygieneregeln nicht gewährleistet
werden konnte.
Um zumindest einen kleinen Ausgleich zu schaffen, wurde im Herbst auf unserer Homepage
eine kleine Video-Datenbank erstellt, mit der auch kleinere Kinder unter Video-Anleitung ein
paar sportliche Aktivitäten durchführen können.
Wir freuen uns ganz besonders, dass trotz der geringen Anzahl an Trainings dieses Jahr auf 74
Kinder eine Urkunde zum Sportabzeichen wartet. Daran sieht man, dass trotz schwieriger
Situation die Begeisterung am Sport ungebrochen ist. Da die Ehrungen dieses Jahr nicht wie
üblich im Dezember bei der Kinderweihnachtsfeier durchgeführt werden konnten, haben wir im
Februar eine kleine Post-Verleihungs-Aktion gestartet. Wir beglückwünschen alle Kinder die
eine Urkunde zum Sportabzeichen erhalten haben.
Weiterhin freuen wir uns, dass seit Anfang des Jahres unsere Trainerin Hannah, die das
Mädchenturnen 6-8 Jahre leitet, ein Online-Live-Training anbietet. Ebenso Jungenturnen 6-9
Jahre mit Angela und Tanzen mit Tamara sind als Online-Live-Trainings verfügbar. Die Links
sind auf der Homepage zu finden. Vielen Dank für euer Engagement.
Wir hoffen trotz Allem, dass alle Mitglieder und Freunde des TSV Allach gut durch die
anstrengende Zeit gekommen sind und noch weiter durchhalten. Wir sind glücklich, dass die
meisten Sportler treue Vereinsmitglieder geblieben sind und hoffen, dass wir uns bald wieder in
den Hallen persönlich treffen können. Nach der Verschärfung des Lockdowns ab 11. Januar
2021, warten wir gespannt, wie sich die Lage entwickeln wird.
Wir möchten uns bei unseren Übungsleitern und Vorturnern bedankten, die wo es möglich war
mit Engagement versucht haben den Lockdown und die beschränkten Trainingsmöglichkeiten
bestmöglich zu nutzen.

Natürlich auch ein Dankeschön an den Ausschuss für die gute Zusammenarbeit, die mit
zahlreichen Online-Meetings stetig gegeben war!
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