7. Jahresbericht Kinderturnen 2016
7.1 Die Gruppe Kinderturnen/Eltern-Kind-Turnen läuft seit Oktober 2016 wieder in 2 Gruppen:
Gruppe 1 = 4-8jährige Kinder – dienstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Halle unter der Leitung
von Barbara Sommer-Borys und
Gruppe 2 = 1-4jährige Kinder mit Eltern - dienstags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Halle unter
der Leitung von Susann Groß.
Beide Gruppen haben großen Zulauf. Dies ist hauptsächlich der hervorragenden Arbeit von Barbara
Sommer-Borys zu verdanken. Sie hat mit großem Engagement und Eifer das Kinderturnen wieder zu
alter Stärke aufgebaut und sich sehr dafür eingesetzt, dass es nunmehr zwei Kinderturngruppen gibt.
Als Helferinnen haben bis Ende August Lea Borys und danach Susann Groß zur Verfügung
gestanden, wobei Susann Groß ab 18. Oktober die zweite Gruppe übernommen hat. Leider musste
sie diese Tätigkeit aufgrund einer beruflichen Veränderung zum Jahresende wieder aufgeben. Ab
Januar werde ich selbst die Eltern-Kind-Turn-Gruppe interimsweise übernehmen, bis sich eine neue
Übungsleiterin für diese Aufgabe findet. Als weitere Helferin stehen uns Emily Leyser seit den
Herbstferien für das Kinderturnen mit den älteren Kindern und seit Mitte November Katharina Zeller
für das Eltern-Kind-Turnen zur Seite. Das Konzept der Aufteilung in zwei Gruppen ist bislang
aufgegangen. In beiden Gruppen nehmen je Übungsstunde ca. 20-30 Kinder teil.
Es war nicht leicht, aufgrund der „verlässlichen Grundschule“ am Dienstag die Hallenstunde von 15.30
Uhr bis 16.30 Uhr für das Kinderturnen zu bekommen. Wir mussten durch Eingabe bei der Stadt
Wolfsburg und Grundschule Sülfeld regelrecht darum kämpfen. Letztlich konnten wir durch die
Kooperationsbereitschaft unseres Grundschulrektors, Rüdiger Golz, die Stunde für uns gewinnen, was
für den TSV Sülfeld enorm wichtig war.
7.2 Unter der Leitung von Tatiana Bastos-Rodenberg erfährt das Kinder-/Mädchentanzen (Young
Dancing) seit 2014 weiterhin großen Zulauf, es fand bislang am Donnerstag von 16.30 Uhr bis 17.30
Uhr in der Gymnastik-Halle statt. Tatiana Bastos-Rodenberg versteht es, durch ihre gewinnende Art
die Mädchen in ihren Bann zu ziehen und ihnen die Freude am Tanzen zu vermitteln. Nunmehr steht
auch hier die Eröffnung einer zweiten Gruppe an. Dies war notwendig
a) aufgrund des Anwachsens der Gruppe auf teilweise 15 Mädchen und
b) aufgrund der stark auseinanderklaffenden Altersstruktur von 4-12 Jahren.
In der Sitzung des erweiterten TSV-Vorstands am 16.12.2016 wurde daher die Genehmigung für eine
2. Gruppe erteilt. Tatiana Bastos-Rodenberg wird somit ab 17.01.2017 am Donnerstag von 16.00 Uhr16.45 Uhr die jüngeren Mädchen und von 16.45 Uhr-17.30 Uhr die älteren Mädchen jeweils 45
Minuten im Young Dancing unterweisen.
Durch die Eröffnung von zwei neuen Gruppen in der Abteilung Kinderturnen/Kindertanzen konnte der
Mitgliederrückgang aus dem Jahre 2014/2015 wieder mehr als ausgeglichen, ja sogar noch erheblich
erhöht werden. Wie sich allerdings der in 2017 geplante Hallenneubau auswirken wird, müssen wir
sehen. Zunächst aber wollen wir mit großem Enthusiasmus unser 1000jähriges Sülfeld Jubiläum
vorbereiten, in das wir auch auch die Turn- und Tanzkinder mit einbeziehen. Darauf sollten wir uns
alle freuen und versuchen, miteinander und gemeinsam etwas Einmaliges zu gestalten und zu
schaffen. Daher wünsche ich unserem Verein auch für 2017 alles Gute und vor allem, dass wir die auf
uns zukommenden Herausforderungen meistern und bravourös lösen werden.
Lieselotte Grothe
Abteilungsleiterin Kinderturnen
Telefon: 05362-64047

