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Es war wieder die Jahreszeit, wo die Marroni-Häuschen wie Pilze aus dem Boden schiessen 
und der Geruch von süssem Glühwein die Weihnachtszeit ankündigt. Dies ist traditionell die 
Zeit , wo die Kinder und Jugendlichen der Geräteriege des TVU Sport für Alle ihr 
«Turnerchränzli» abhalten. Dann pilgern jeweils die Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, 
Göttis oder einfach wer Freude am Kinderturnen hat in die Riedtli-Turnhalle, um die 
Darbietungen der Jüngsten zu bestaunen. Und zu bestaunen gab es tatsächlich einiges an 
diesem Abend vom 26. November 2019. 
Zur Musik von Stefanie Heinzmann strömten rund 30 Kinder und Jugendliche, darunter ein 
Knabe, in die wiederum sehr gut gefüllte Turnhalle. Monika Meile, die Hauptleiterin der 
Geräteriege und Organisatorin des Abends, begrüsste herzlich alle Anwesenden. Der einzige 
Knabe in der Truppe - Blin - durfte quasi als «Hahn im Korb» die Vorführung mit einigen 
bemerkenswerten Sprüngen vom Minitramp eröffnen. Elisa, Eva und Eva-Marie wagten sich 
anschliessend an die sogenannten «Affenschwänze» - von der Decke herunterhängende, 
dicke Taue – um ihr Programm zu zeigen. Diese Turngeräte sollen scheinbar bei den Kindern 
äusserst beliebt sein, was ich von mir als Präsident kaum sagen kann; ich erinnere mich nur 
ungern an die «schwabbligen» Taue, an denen wir in möglichst kurzer Zeit hochzuklettern 
hatten. Dann folgte bereits ein erster Höhepunkt des Abends: Sirka, Keira und Roisin – 
wahrscheinlich die besten Turnerinnen der Riege – überraschten mit einer Synchronübung 
am Reck. Was so einfach aussieht, ist bedeutend schwieriger zu turnen und sei es nur eine 
Knierolle rückwärts mit synchronem Abgang. Auch wenn eine Turnerin vielleicht nur eine 
Rolle statt zwei gemacht hat – die ganze Übung sah auf jeden Fall toll aus  und  wurde mit 
einem grossen Applaus belohnt. Weiter ging es mit Vorführungen am Reck und an den 
Ringen sowie mit verschiedenen Sprüngen. Insbesondere bei den Ringübungen von Alsina, 
Mara und Mila, die kopfüber an den Ringen mit viel Mut über den Turnhallenboden hin und 
her schwangen, dürfte sich der Puls der Zuschauer leicht erhöht haben. Nikolina, Kira und 
Leonore hatten die Kletterstangen als Gerät ausgewählt. Geradezu überraschend waren die 
verschiedenen Varianten von Übungen, die uns die Turnerinnen an diesem eher einfachen 
Gerät vorführten. Daran anschliessend folgten verschiedene Darbietungen am Reck und 
Sprungübungen. Alle waren wieder mit viel Konzentration dabei – auch wenn man sah, wer 
schon länger mitturnt, freute man sich um so mehr am grossen Eifer der Neulinge. Ein 
weiterer Höhepunkt folgte mit der Bodenübung von Elena und Malu auf dem 
Mattenquadrat. Dem geübten Auge blieb nicht verborgen, dass diese beiden Turnerinnen 
auch im Kunstturnen engagiert sind. Sirka, Keira und Senja zündeten das letzte «Feuerwerk» 
am Stufenbarren und auf den Bodenmatten. Synchron glitten sie ganz langsam fast wie 
Schlangen zu Dritt vom oberen Holmen kopfüber zum unteren Holmen auf den Boden, wo 
sie mit einem Rad und einer Rolle vorwärts die Übung fortsetzten. Es folgte eine Brücke 
rückwärts und eine Standfigur mit Übergang zum Handstand und Rolle vorwärts. Die 
Vorführung beendeten sie mit einer Rückwärtsbrücke und einer akrobatischen Schlussfigur, 
wie sie gut in einen Zirkus passen würde. Insbesondere die ältere Generation dürfte diese 
Übungen mit gemischten Gefühlen verfolgt haben – der eine oder andere war sich bewusst, 
ein Versuch würde für ihn sicher im Rollstuhl enden. Abschliessend präsentiert uns Monika 
Meile, tatkräftig unterstützt von ihren Leiterinnen und Leiter nochmals die rund 30 Kinder 



und Jugendlichen mit einer «verdrehten La Ola». Spätestens hier konnte man erahnen, wie 
anspruchsvoll die Arbeit mit soviel Kindern mit ganz unterschiedlichem turnerischen Niveau 
im Alter von 7 bis 16 Jahren eigentlich ist. Aber trotzdem herrschte Disziplin, Konzentration, 
viel Eifer und die Älteren übernahmen Verantwortung für die Jüngeren – die heutige Jugend, 
oder zumindest ein Teil davon, ist gar nicht so schlecht, wie es immer wieder tönt. 
Aber der Dank geht nicht nur an die Kinder und Jugendlichen und ihren Eltern, sondern 
insbesondere an die Leiter, die wieder mit viel Herzblut diesen schönen Abend möglich 
gemacht haben. 
 


