
Bericht Kinderweihnachtsfeier 2018 

 

Am 14. Dezember fand die diesjährige Kinderweihnachtsfeier der Abteilung Turnen und 

Freizeit in der Halle auf der Schray statt. Über Wochen hinweg haben die ca. 150 Kinder 

fleißig an ihren Vorführungen für die Eltern und Großeltern, die sich viele Übungsleiterinnen 

und Übungsleiter ausgedacht hatten geübt.  

Auch die Kinderweihnachtsfeier stand wie die Jahresfeier unter dem Motto „Zeitmaschien“. 

Unsere Frau Professor Dokter reiste gemeinsam mit ihrer Assistentin Ida durch die 

verschiedenen Zeiten. Als erstes ging es zurück in die 

Zukunft, hier durchliefen die Kleinsten gemeinsam 

mit Mamas und Papas einen Parcours.  

Im Anschluss ging die Reise zurück in die Steinzeit, zu 

den Flintstones turnten die 3 – 4-jährigen über 

Kästen und Mattenhügel und krabbelten im Slalom 

wieder zurück.  

Im Wilden Westen erwarteten uns viele kleine 

Indianer und Indianerinnen (4 – 5-jährige) die über 

Bänke turnten und mit viel Spaß in das Trampolin 

sprangen.  

Die Roboter (5 – 6-jährigen) kamen in eckigen Bewegungen auf die Bühne, balancierten dann 

gekonnt über den kleinen Schwebebalken und sprangen flink mit Hilfe des Trampolins auf 

einen Mattenberg.  

Nun ging es in die Unterwasserwelt, die Mädchen zeigten zu ruhiger Musik laufendes 

Bodenturnen, welches mit einigen Kastendeckel 

aufgepeppt wurde.  

Jetzt wurde es romantisch wir reisten in die 

Märchenzeit, genauer gesagt zu Rapunzel. Es wurde 

auf Bänken geturnt und tolle Sprünge von hohen 

Kästen gezeigt, bevor jedoch geturnt wurde, zeigten 

die Mädchen einen tollen Tanz.  

Da Prof. Dr. XXX ihren Schraubenschlüssel in der 

Steinzeit vergessen hatte, ging es nochmal zurück. 

Die Jungs zeigten großartige Sprünge mit dem 

Trampolin, egal ob mit einem Kasten als 

Zwischenstopp oder direkt auf die Matte.  

Als letztes reisten wir zum 30. April 1473 an den 

Blocksberg und tanzten mit vielen schon etwas 

älteren Hexen um das Feuer bei der ersten 

Walpurgisnacht. Und zeigten schöne Übungen auf 

den Bänken gefolgt von Bodenturnen.  



Und schon war unsere Zeitreise schon vorbei und die Kinder freuten sich auf den Nikolaus. 

Einige Kinder durften für den Nikolaus noch schöne Gedichte aufsagen, hier nochmal ein 

großes Lob. Natürlich hat der Nikolaus auch dieses Jahr wieder für jedes Kind ein Geschenk 

dagelassen.  

Im Anschluss an die Kinderweihnachtsfeier 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 

und Ida 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 – 

 

 

 


