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Im November jedes Jahres, wenn jeweils die ersten Nebelschwaden über oder durch unsere
Stadt ziehen, findet normalerweise das traditionelle Turnerchränzli der Kinder und
Jugendlichen der Geräteriege des TVU Sport für Alle statt. Auch dieses Jahr hatten die Kinder
unter der Leitung von Monika Meile das ganze Jahr über – sofern die Turnhallen wegen der
Corona-Pandemie nicht geschlossen waren – eifrig trainiert und an ihren Übungen gefeilt.
Nun waren sie bereit ihren Eltern, Geschwistern, Freunden, Grossmüttern, Onkeln usw. zu
zeigen, was sie alles gelernt hatten. Aber dieses Jahr war alles anders: wegen Corona durften
Eltern, Zuschauer und Betreuerinnen die Turnhalle nicht betreten. Was tun, überlegte sich
Monika – sollte alles abgeblasen werden? Nein – die Enttäuschung bei den Kindern und
Jugendlichen wäre enorm gewesen. Also beschaffte sich die Leiterin mit ihrem Laptop eine
Kamera und übertrug via die Software von «Zoom» die Übungen direkt in die warme Stube
der Eltern, die nun ihre Kinder am Computer, iPad oder Smart Phone bestaunen konnten.

Fig.4 Von der Turnhalle mit «Zoom» direkt in die warme Stube

Und zu sehen gab es einiges. Die Kinder hatten die Übungen mehrheitlich selber
zusammengestellt. Das Trio, das beispielsweise am Stufenbarren turnte, hatte ihre Übungen
passend zu ihrer Begleitmusik zusammengestellt. Bei den Turnenden am Bänkli oder bei den
Bodenübungen zeigten diese Elemente, die kunstturnerische Erfahrungen erahnen liessen.
Aber für jedes Kind wurde eine passende Übungen gefunden, ob einfach oder schwierig war
gar nicht so wichtig; wie immer im Sport war Mitmachen wichtiger als brillieren. Ja – und
dann gab es da noch «helfende Hände», die jedem Kind einen Erfolg ermöglichten. Einige
Neulinge waren zum ersten Mal dabei und obwohl die Zuschauer in der Halle fehlten,
mussten sie ihre Nervosität in den Griff bekommen. Schlussendlich lieferte jedes Kind einen

Beitrag und fühlte sich miteingeschlossen in die Gemeinschaft. Diese soziale Zugehörigkeit
zu einer Gruppe ist ein wichtiger Baustein auf dem Lebensweg eines Kindes!

Fig.5 Bis zu 32 Eltern, Freunde, Präsident usw. waren on-line am virtuellen «Turnerchränzli»

Am Montag den 16. November waren 26 Bildschirme und am Dienstag den 17. November
sogar 32 Bildschirme via «Zoom» zugeschaltet. So dürfte dieses Turnerchränzli 2020 als
einmaliges Ereignis in die Geschichte des TVU Sport für Alle eingehen.

