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Juko Berichte 2020 
 

Zu den Nachwuchsriegen des Turnverein Veltheims gehören aktuell zwei Kitus, Kitu 
Wiesenstrasse und Kitu Schachen, ein Elki, eine Mädchenriege und eine Jugendriege. Dank 
dem unermüdlichen Einsatz aller Leiter gibt es trotz Corona Einschränkungen einiges zu 
berichten.  

Jugendriege (Noah) 
 

Zu Beginn des Jahres 2020 fand die Abendunterhaltung unter dem Thema „Vernetzt“ statt. 
Die Jugi hat sich mit zwei Nummern beteiligt, die Jüngeren mit der Nummer „Spiderman“ 
von Silvan und Noah und die Älteren mit der Nummer „Fischer/Wikinger“ von Nino. Die 
Rückmeldungen zu unseren Nummern, vor allem zu der Nummer von Nino, waren 
durchgehend positiv und die AU wurde als grosser Erfolg gefeiert.  

Kurz nach diesem Highlight folgte leider ein Lowlight und der schweizweite Lockdown 
begann. Der Trainingsbetrieb konnte so erst wieder im Juni aufgenommen werden, natürlich 
unter einem Sicherheitskonzept welches nun längst zum Alltag gehört.  

Im Juli konnten wir das Jugilager in Stein wie geplant durchführen und für alle Jungs und 
Leiter war es eine grosse Freude, ein wenig Normalität und sogar Freude verspüren zu 
dürfen.  

Weitere spezielle Ereignisse  bezüglich Jugi fanden während diesem ungewöhnlichen Jahr 
nicht statt. 

Die Wettkämpfe wie der JET, Rangturnen und der TSST wurden im Pandemiejahr 2020 alle 
abgesagt. Darum kann ich leider auch über keine erfreulichen Resultate berichten. 

 
 

Mädchenriege (Patricia und Olivia) 
 

Mitgliederbestand per Dez. 20 75 Mädchen 
 
 
Die Abendunterhaltung im Januar 2020 war der letzte Event, den wir normal durchführen 
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konnten. Fast alle Mädchen haben teilgenommen. Die Grössten turnten Stuba und Boden 
zum Thema Werbung, die Mittleren führten eine Stuba/Boden Aufführung zum Thema 
Flixbus auf und die Kleinsten hatten eine Boden/Tanz-Nummer zum Thema Elektrizität. Alle 
Nummern bekamen positives Feedback der Zuschauer. 
 
 
Das Lager hat in Willisau stattgefunden. Es war eine tolle Woche mit schönem Wetter und 
wir hatten trotz Corona fast keine Einschränkungen. Die Anlagen waren super und das Essen 
im Restaurant war sehr lecker. Da Olivia & Patricia beide Prüfungen hatten, konnten Sie 
leider nicht, bzw. nur kurz teilnehmen. 
Leider hat im Jahr 2020 nicht sehr viel stattfinden können. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2021 
wieder mehr Sachen planen und durchführen können. 
 

Kitu Schachen (Lars) 
 

Im August startete das Kinderturnen in der neu renovierten Turnhalle im Schulhaus 
Schachen erneut mit einer gemischten, durch Jungs dominierenden Gruppe von 19 Kids in 
die neue KiTu-Saison. Mit dabei sehr viele Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger von 
insgesamt 8 Kinder im Alter ab 4 Jahren. 

Ein Highlight ist sicherlich der jährliche, der jeweils an der letzten KiTu-Lektion stattfindende 
BBQ-Event im Juli. Wir verbrachten einen heissen und unvergesslichen Pizza-Plausch auf 
dem «Güetli». Dieses Jahr wird es wieder eine Überraschung werden! 

Vom Dezember 2020 bis zu den Sportferien 2021 legten wir – aufgrund der Covid-Situation – 
eine Pause ein.  

Im Februar 2021 haben wir entschieden, das Training im Schulhaus Schachen nach den 
Sportferien wieder weiterzuführen. Dies ist bei den Eltern und natürlich bei den Kindern sehr 
gut angekommen. 

Obwohl es praktisch unmöglich ist, bei Kindern dieser Altersklasse die vorgesehenen 
Abstandsregeln einzuhalten, nehmen wir bei den Übungen jeweils darauf Rücksicht und 
halten die möglichen Schutzmassnahmen ein.  

Im Ausblick auf die neue KiTu Saison haben wir bereits wieder sehr viele Anmeldungen und 
führen aktuell eine Warteliste. Das Angebot ist sehr beliebt und die Arbeit des TV Veltheims 
wird sehr geschätzt! 

Kitu Wiesenstrasse (Tanja) 
Das Kitu Wiesenstrasse startete im September unter neuer Leitung vorerst mit 11 Kindern. 
Zu Beginn des Schuljahres ging es hauptsächlich darum, die Kinder und das Kitu kennen zu 
lernen und sie an die Turngeräte heranzuführen sowie den Umgang in der Halle zu üben. Da 
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Tanja das Kitu alleine leitet, ist sie nach wie vor auf die Mithilfe der Eltern angerwiesen. 
Leider mussten dann bereits Anfangs November bis Ende Dezember coronabedingt die 
Turnstunden wieder eingestellt werden.  

Zum Kitustart im September hat Tanja die Gruppe bewusst klein gehalten, um erst 
auszuprobieren, wie es läuft. Dabei hat sie sich an die Empfehlung des J&S 11 Kinder/ 
Leitungsperson gehalten. Die Turnstunden von September – Dezember haben aber gezeigt, 
dass es gut möglich ist, weitere Kinder aufzunehmen. Die Nachfrage nach Kitu-Plätzen ist 
nach wie vor sehr hoch und die Warteliste wächst stetig an. So wird die Gruppengrösse ab 
dem neuen Jahr auf bis zu 20 Kinder erhöht. 

 

ELKI (Ralf) 
  
Anfang 2020 haben wir an der Abendunterhaltung teilgenommen. Mit grosser Begeisterung 
wurde an den Donnerstagen davor getanzt und die Chorgraphie geübt. «Der Kleine Haifisch» 
von Donikkl war unser Lied zum Thema «Fischernetz».  
Sich zur Musik zu bewegen, auf der Bühne zu stehen und vor Publikum zu tanzen hat allen 
viel Freude bereitet und war ein besonderes Erlebnis in dem Jahr. Zugleich war es das 
Highlight bevor der Lockdown das Training vorübergehende stoppte.  
Die Kinder und Erwachsene haben viel Freude zu kommen und zu turnen. Wir wechseln in 
verschiedene Welten und bauen in jeder Stunde Bewegungslandschaften auf. Wir 
absolvierten ein Feuerwehrtraining oder flogen durch das Weltall. Trainiert werden 
Feinmotorik, Geschicklichkeit, Bewegung und viele andere Fertigkeiten.  
Die Freude an der Bewegung, das gemeinsame Erleben von Eltern und Kindern bzw. Zeit 
miteinander verbringen zu können steht im Vordergrund. Momentan sind es ca. 15 Elki 
Paare die regelmässig kommen und fleissig mitturnen.  
Das Elki-Jahr haben wir im Sommer nach Lockerung der Massnahmen am Allmend Güetli mit 
einer Elki-Stunde im Freien und anschliessendem gemütlichen Beisammensein mit Grillen 
ausklingen lassen. Zur Erinnerung haben alle noch ein Elki-T-Shirt erhalten.  
Das Interesse am Elki Turnen ist weiterhin gross und somit auch die Warteliste.  
 
 
 

Winterthur, 26.05.21  

Jugenkoordination, Petra Ramusch 


