
Bericht Kinderweihnachtsfeier 2016 

Am 12.Dezember 2016 fand die diesjährige Kinderweihnachtsfeier der Abteilung Turnen & 

Freizeit des GSV Erdmannhausen unter dem Motto „Im Spieleladen“ statt. 

Für den großen Auftritt haben 130 Kinder in den letzten Wochen viel geübt, so kam ein 

buntes Programm zustande. Die Maus Ursula (Heike Rogel) führte das Publikum und viele 

Kinder durch den Spieleladen bei Nacht. Zuerst zeigt uns Maus Ursula ihren Freund den 

Teddy-Bär. Hier durften die Kleinsten gemeinsam mit Mama oder Papa zu Teddy-Bär, Teddy-

Bär dreh dich um tanzen und über Bänke turnen. 

Anschließend folgten wir Maus Ursula zu den Hampelmännern. Die 3 – 4 jährigen zeigten 

was ein Hampelmann alles kann.  

Dann wurde es ganz schön kalt, wir kamen zum Schnee 

im Spieleladen. Die 4 – 5 jährigen  kamen auf einer Bank 

auf die Bühne gefahren und turnten im Anschluss auf 

Bänken und rutschten von einem Kasten runter. Am 

Ende des Auftrittes gab es noch eine kleine Schneeball-

Schlacht, bevor der Schlitten die Kinder wieder 

rausbrachte.  

Der nächste Programmpunkt zu dem Maus Ursula uns 

mitnahm, waren die Indianer. Viele kleine Indianer (5 – 6 jährigen) kamen aus einem Tipi 

gestürmt und zeigten zackige Sprünge auf eine dicke Matte, die auf Kästen lag. 

Weiter ging es in die Freizeit Abteilung des Spieleladens, mit 

Seilen und Reifen, zeigten die Mädchen ihr können, gefolgt von 

laufendem Boden turnen und Übungen auf der Turnbank.  

Die Turnerjungs (6 – 9 jährige) zeigten als Bobfahrende 

Schlümpfe ein kurzes Aufwärmprogramm, gefolgt von Boden 

turnen. Zum Schluss sind die Schlümpfe mit ihren Bobs aus 

Kastenteile über die Bühne gefahren. 

Als letztes zeigte Ursula uns noch die Marionetten, die plötzlich 

zum Leben erwachten und ihr Können durch unterschiedlichste Sprünge am Trampolin und 

einem Tanz zeigen konnte.  

Im Nu war das Programm vorbei und die Kinder freuten sich auf den Nikolaus. Einige Kinder 

durften für den Nikolaus noch schöne Gedichte aufsagen, andere mutige Kinder trauten sich 

sogar ein Lied für den Nikolaus zu singen, hier nochmal ein großes Lob. Natürlich hat der 

Nikolaus auch dieses Jahr wieder für jedes Kind ein Geschenk da gelassen.  

Schon war die Kinderweihnachtsfeier zu Ende, im Anschluss wurde noch gemeinsam 

abgebaut.  



Jetzt bleibt mir nur noch eins, Danke zu sagen. Danke an alle Übungsleiter für die tollen 

Ideen und Programmpunkte, Danke an Heike Rogel für die Umrahmung des Programms, 

Danke an Alexander Reiner für die Technik, Danke Nikolaus für deinen Besuch bei uns in 

Erdmannhausen und Danke an alle, die beim Auf- und Abbau fleißig mitgeholfen haben, 

sowie bei der Bewirtung und backen der Muffins. Vielen Dank!  

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr!  

Saskia Kugel                      

- Kinderturnwartin – 

 

 


