Sport

Spiel, Spass & jede Menge Erfolgserlebnisse im Muki-Turnen
Bildbericht: Eliane Hauser & Diana Penzkofer

Es ist Donnerstag Morgen 9.30 Uhr. Das Muki-Turnen beginnt!
Da stehen sie, die kleinen, energiegeladenen Sportskanonen mit
ihren Mamis oder Grosis im Singkreis und trällern mit einer Euphorie
unser traditionelles Begrüssungslied mit und …… dann geht`s endlich los!
1 Stunde lang Spass, Spannung,
gemeinsames Spielen, über Turngeräte klettern und dabei eigene
Hürden überwinden.
Diese Muki-Saison steht ganz im
Zeichen des Regenbogenﬁsches;
Stunden voller Bewegung, so erlebnisreich, abenteuerlich & schillernd, wie das Leben selbst.
Bei uns ist dieser Fisch allerdings
nur aus Moosgummi. Ein Geschenk von den Leiterinnen an
die Kinder zu Beginn der Saison.
Zu jedem Treffen bringen die Kleinen ihre sportliche Trophäe wieder
mit, um am Ende jeder Turnstunde
ihren Fisch mit einer neuen Schuppe zu verschönern.
Der Fisch wird von Lektion zu Lektion farbenfroher und glitzernder
- genau wie unsere Mukis in jeder
Stunde viel Neues dazu lernen und
an ihren gesammelten Erfahrungen stetig wachsen.

Jarina, die Furchtlose & Joel gönnt sich eine
kurze, schöpferische Pause ... Alles ist erlaubt!
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Samuel & Aaron im freien Fall!

Es heisst nicht umsonst „Mutter-Kind-Turnen“.

„Taxi“ Eliane mit Levin & Michael.

Mirjam will hoch hinaus!

Unsere sportlichen Kinder & Mamis auf einen Blick! Eine wirklich tolle Gruppe!
U
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Simone, Michelle & Aaron bereiten sich vor...

Eine ganz Mutige, unsere Alea!

Lustige Gymnastik für Mami & Kind zum Aufwärmen.

Aber nicht nur die Mamis sind sportlich gefragt, nein, 2x pro Saison dürfen auch die Papis im Vaki-Turnen
ihr Talent unter Beweis stellen und
mit Ihren Kindern in der Turnhalle
herumtoben und selbst wieder ein
Stück weit Kind sein. Für die Kleinen ist es natürlich jedes Mal ein
spannendes Erlebnis, da ihre Papis
für sie doch einfach die „Grössten“
sind.

Unser Ziel ist es, auf freud- und
fantasievolle Weise eine positive
Einstellung zum eigenen Körper zu
entwickeln, die Gruppendynamik
und das gegenseitige Vertrauen zu
stärken.
Aber, Bilder sprechen mehr als
1000-Worte!

So hat das Muki-Turnen auch noch
den positiven Nebeneffekt, dass
nicht nur zwischen den Kindern
sehr schöne Freundschaften entstehen, sondern sich auch die Familien besser kennen lernen können.

Eure Leiterinnen
Eliane Hauser & Diana Penzkofer

Balancieren ist für Luca ein Kinderspiel.

Michael übt mit den Ringen!

Wir freuen uns auf die nächsten
Muki-Stunden mit euch,
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