
Pressebericht 28. Oktober 2018 

 Seite 1/2 

 

 

 
Kitu Herbstkurs 

Wir fahren voll aufs Kitu ab 
 
Korrespondent: Anita Gonzalez Castro (agz) 
 
22 Kinderturnleiterinnen (Kitu) aus den Thurgauer Turnvereinen haben sich am Herbstkurs 
des Thurgauer Turnverbands (TGTV) zu spannenden Spielstunden unter dem Motto „Wir 
fahren voll auf Kitu ab“ inspirieren lassen. 
 
Den Kurs als Ideenschmiede als auch Austauschort nutzen, das ist laut Ursula Steinmann 
neue Leiterin Ressort Kitu das Ziel. So durften die 22 Kituleiterinnen in Weinfelden ein 
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt von Anita Start, Andrea Bruggmann, 
Jacqueline Jäckle und Ursula Steinmann  erwarten. Es kam, obwohl doch erst Ende 
Oktober schon der Samichlaus durch den tiefverschneiten Wald und mit seinem zuvor mit 
selbstgebackenen Guetzli schwer gefüllten Sack auf seinem Schlitten daher gefahren. 
Tierisch stark  ging es mit Affe, Hund, Faultier, Schlange, Pferd und Krebs weiter, die jede 
Menge Kräftigungsübungen im Gepäck dabei hatten. Ob sich da wohl noch der Muskelkater 
am nächsten Tag dazugesellt? 
 
Keine Angst vor Grossgeräten 
Kinder brauchen Bewegung um zufrieden, ausgeglichen und konzentriert zu sein. Dafür 
braucht es nicht immer ein aufwändig aufgestellter  Geräteparcours, sondern auch mit ganz 
normalen Alltagsgegenständen wie Papiertaschentuchpäckli, Zeitungen, Korkzapfen, 
Konfideckel oder Kapplahölzi lassen sich unterhaltsame und abwechslungsreiche 
Turnstunden  gestalten. Dürfen es dann doch auch einmal die grossen Geräte wie Barren, 
Reck und Ringe sein, sollen die Kindergartenkinder nicht schon komplexe Übungen daran 
turnen. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, die Grossgeräte im Kitu spielerisch 
kennenzulernen, zu erkunden, auszuprobieren und  zu überwinden, dass sie später mit 
Freude daran zurückkehren. 
  
Vielleicht bald zwei Kurse im Jahr? 
Wie erhofft fand während des gesamten Kurses ein reger Austausch zwischen den 
Kursteilnehmerinnen statt. Schnell kamen zu den gezeigten Beispielen neue Ideen dazu. 
Wie könnte man die Übung auch gestalten? Wäre das nicht auch noch eine Idee? Mit 
anderem Material ginge das doch auch? Wie habe ich das bis jetzt gemacht?  
Dass in Zukunft vielleicht auch wieder zwei Mal im Jahr so spannende und 
abwechslungsreiche Kurse stattfinden können, sucht Ursula Steinmann noch zwei, drei 
Personen, die sie bei der Arbeit im Ressort Kitu unterstützen würden. Gerne darf mit ihr 
Kontakt aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 


