
Bericht für die Jahreshauptversammlung 2021 

Kinderturnen 

 

Zu Beginn des Jahres 2021 durften wir wegen der Bundesnotbremse kein 

Kinderturnen in der Halle anbieten. Über lange Zeit war nur Sport im Freien erlaubt. 

Ehrlich gesagt haben wir da die Fußballer beneidet, die bei Wind und Wetter draußen 

trainieren. Mit Turngeräten ist das leider nicht möglich. Sobald das Wetter es im 

Frühjahr erlaubte, starten wir im Freien auf der Sportwiese mit einem Angebot für die 

Kinder ab 3 Jahre. Nach den Osterferien leitete Olga in bewährter Manier das Turnen 

für 3 bis 6-jährige. Christian und Natascha begannen wieder mit Leichtathletik für 

Kinder ab 6 Jahre sowie für Jugendliche und auch Sport für Jungs ab 6 Jahre fand 

wieder statt. Für den Sport im Freien durften wir viele neue Turn- und Klettergeräte 

anschaffen, so dass wir das Turnen auf der Sportwiese sehr attraktiv gestalten 

können. Dafür einen großen Dank an den Vorstand für die Bereitstellung der 

finanziellen Mittel und einen extra Dank an Klaus, der beim Auspacken und 

Aufbauen der neuen Geräte half.  

Leider hörte unsere langjährige Übungsleiterin Sabrina Reckling aus beruflichen 

Gründen auf. Sabrina leistete hervorragende Arbeit im Jahnvolk, sie baute das 

Kinderturnen mit Eltern-Kind-Turnen aus und übernahm die Kinder später in die 

Übungsstunden für ältere, so dass Kontinuität für die Kinder bestand. Sie war über 

viele Jahre die Leiterin der Abteilung Kinderturnen und eine tragende Säule des 

Vereins. Sie koordinierte den Bereich Kinderturnen und brachte innovative Ideen zur 

Förderung des Zusammenhalts im Verein mit. Viele Jahre organisierte Sabrina die 

Teilnahme des Jahnvolks am Lohrbergturnfest, das war ein Aushängeschild unseres 

Vereins. Ich bedauere, dass Sabrina uns nicht mehr als Übungsleiterin zur Verfügung 

steht und wünsche ihr weiterhin Erfolg in ihrem beruflichen Schaffen. Soweit ich 

weiß, ist sie Leiterin einer Kindertagesstädte mit der Zertifizierung „Haus der kleinen 

Forscher“.   

Während ich im letzten Jahr berichtete, dass wir für Leichtathletik einen Trainer 

suchen, kann ich dieses Jahr mitteilen, dass Christian Nötzhold unser Trainerteam 

verstärkt. Er ist Sportstudent und hat die beiden Leichtathletikgruppen Freitags 

übernommen. Bei den Erwachsenen hilft er auch im Rückensport aus. 

Bei Eltern-Kind-Turnen begannen wir ab Mai mit den drei Gruppen unter Anleitung 

von Olga. Die Qualität der Stunden hat sich schnell herumgesprochen. In der ersten 

Woche starteten wir mit weniger als einer Hand voll Kinder und bis zu den 

Sommerferien waren die Gruppen auf etwa 20 Kinder angewachsen. Die Nachfrage 

ist immens. 

Nach den Sommerferien wird das Training in allen Kindergruppen fortgesetzt. Unser 

Angebot für Kinder ab 6 Jahre wollen wir erweitern. Ab 6. September wollen wir von 

16.30 bis 18 Uhr eine neue Gruppe für die Grundschulkinder eröffnen.  

Frankfurt, den 4.9.21 

Elke Schmidt  


