
 

  
 

Leiterbericht Kids 2 (August 2013 – Juli 2014) 

 

Im vergangenen Jahr turnten wir im Kids 2 mit 22 begeisterten, bewegungsfreudigen 

Kindern. Nachdem die beiden ersten Lektionen im August ganz unter dem Motto des 

sich Kennenlernens standen, nutzten wir das milde Herbstwetter im September für ei-

nige Outdoor-Lektionen wie beispielsweise einem Stern-OL oder einer Leichtathletik-

Stunde. 

 

Zwischen den Herbst- und den Weihnachtsferien lernten wir in Schnupperlektionen 

Sportarten wie Basketball, Unihockey oder Badminton etwas näher kennen. 

 

Ein grosses Highlight war die Selbstverteidigungs-Lektion vom 18. November 2013. Un-

ter der Leitung von Jörg Keller, Leiter einer Karate-Schule, lernten wir viel Wissens-

wertes über das richtige Verhalten bei einem verbalen oder tätlichen Angriff. 

 

Die Samichlauslektion Anfang Dezember stiess wie jedes Jahr auf grosse Begeisterung. 

Zusammen mit den Kindern vom Kids 1 und Kids 3 marschierten wir bei Kerzenschein und 

Taschenlampenlicht zur Waldhütte Bremgarten. Dort assen wir Grittibänze, tranken 

Tee und genossen die spezielle, vorweihnachtliche Stimmung. 

 

Zu Beginn des neuen Jahres beschäftigten wir uns vor allem mit Geräte- und Bodentur-

nen, aber auch klettern, balancieren, Geschicklichkeits- sowie Spielstunden standen auf 

unserem Programm. Ausserdem führten wir wie jedes Jahr unsere Spielolympiade 

durch, welche sowohl den Kids als auch den als Schiedsrichter engagierten Eltern gros-

sen Spass bereitete. 

 

Der Höhepunkt im Frühling war der UBS Kids Cup. Die Kinder aller Jugendriegen des 

STV Bremgarten stellten in einem spannenden Wettkampf ihre Fähigkeiten in den 

Grundlagen der Leichtathletik (Sprint, Weitsprung und Weitwurf) unter Beweis. Voller 

Eifer trainierten sie die einzelnen Disziplinen und erreichten teilweise sehr beachtliche 

Ergebnisse. 

 

Leider fiel die als Jahresabschluss geplante Wasserspielstunde buchstäblich ins (Re-

gen-)Wasser. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben und so hoffen wir, dass wir diese 

Lektion zu Beginn des neuen Schuljahres nachholen können. 

 

Wir blicken zurück auf ein spannendes und lehrreiches Turnjahr und freuen uns darauf, 

zusammen mit unseren neuen Leiterinnen Barbara Hüsser und Bianca Angst im August 

mit vielen bekannten Kindern und ebenso zahlreichen neuen Gesichtern in eine neue 

Turnsaison zu starten. 

 

 

 

Die Kids 2-Leiterinnen, im Juni 2014 

Chantal Rauscher und Daniela Roth 


