Aktuelle Informationen
Jugendriege

Elternabend Jugendriege Töss vom 21. und 24.1.2008

Ende Januar haben wir in der Jugendriege 2 Elternabende durchgeführt. Am
Montag, 21. Januar, und am Donnerstag, 24. Januar, waren die Eltern bei uns
zu Gast, um einmal einen Turnstundenbetrieb zu erleben.
Während des Einlaufens wurden die Eltern über Änderungen in der
Jugendriege informiert. Neu wird der Jahresbeitrag um 10 Franken auf Fr.
60.00 erhöht. In diesem sind neu die Wettkämpfe inbegriffen. Dies erleichtert
uns das Leben enorm, da wir nicht vor jedem Wettkampf das Geld
einkassieren müssen. Die Jugendriegenreise wird wie bisher separat
einkassiert, da die Kosten je nach Ausflug (1- oder 2-tägig) stark variieren
können.
Nach dieser Kurzinformation wurde das Leiterteam mit den diversen neuen
Hilfsleitern vorgestellt.

Nach der Aufteilung in 2 Gruppen mussten die Kinder zeigen, was sie gelernt
haben. Bodenturnen, Barren, Stufenbarren, Weitsprung, etc. Stand auf dem
Trainingsprogramm. Als Highlight wurde an diesem Abend eine Disziplin des
Jugendcup durchgeführt. Bei diesem vereinsinteren Wettkampf werden über
das ganze Jahr verteilt verschiedene Disziplinen durchgeführt. Vor den
Sommerferien werden dann jeweils die Preise verteilt. Pokale für die Sieger
und Sachpreise für alle Kinder (ohne Ausnahmen!)
Am Schluss der Turnstunde konnten sich die Kinder noch bei einem Alle gegen Alle austoben. Während dieser Zeit
standen die Leiter für Fragen zur Verfügung.
Den Eltern, welche an diesen Abenden den Weg in die Turnhalle gefunden haben, möchte ich im Namen der
Jugendriegenleitung unseren Dank aussprechen für das Interesse am Turnen. Wir würden uns freuen, sie beim
nächsten Elternabend wieder in der Halle begrüssen zu dürfen.

Auf unsere wichtigste Frage haben wir an diesem Abend leider keine Antwort bekommen. Wieso kommen immer
weniger Kinder an die Wettkämpfe? Für uns sind diese jeweils mit sehr grossem Aufwand verbunden. Auch in
diesem Jahr mussten wir einen Rückgang der Anmeldungen hinnehmen. Ein Grund ist sicher, dass die reformierte
Kirche Töss an genau diesem Wochenende eine Aufführung des Frühlingslagers durchführt. In Zukunft sollten solche
Termine besser abgesprochen werden. Dies kann jedoch nicht der einzige Grund für diesen Rückgang sein.

Für das Leiterteam
Stefan Gerteis
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