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Nachdem wir das Turnshowhighlight über das Neujahr alle etwas verdauen konnten, freu-
ten sich im Januar alle wieder auf Turnstunden mit vielen Gerätestationen. Selbstverständ-
lich war der Winter mit Schnee, Schlitteln und der Eiszeit ein gutes Thema, um das neue 
Jahr zu starten.  
Auch die Fasnacht haben wir zelebriert und es hatte plötzlich Piraten, Prinzessinen, Cow-
boys und viele andere kostümierte Kinder und Eltern in der Halle. Mit Eifer wurden Bälle, 
alias Konfetti, vom Mattenwagen her in die Menge geworfen und natürlich mussten die El-
tern alle Konfetti schnellst möglich wieder einräumen. Als Piraten haben die Mukis eine 
Schatzsuche bestritten, ein Boot überfallen, eine Flagge gehisst, einen 2-Kampf mit Säbel 
ausgeführt und einen Mann über Bord fallen lassen. Es war ein Spass für Gross und Klein! 
  
Nach den Sportferien haben wir den Coop-Mukihit ausprobiert, bei welchem ich als Leite-
rin alle Stunden zu Verfügung gestellt bekomme. Die Kinder bekamen einen eigenen Mu-
kihitpass und diverse andere kleine Geschenke gesponsert. Die Stunden waren sehr ab-
wechslungsreich, teilweise aber auch sehr intensiv. Einzelne Stunden davon konnten wir 
im Sommer sogar draussen abhalten und mussten uns dazu bereits um 9:00 Uhr morgens 
eine dicke Schicht Sonnencreme einschmieren.  
 
Die Abschlussstunde vor den Sommerferien, war für einige Mukis auch die letzte Turn-
stunde vor dem Kindergarteneintritt. Mit dem Kindergarteneintritt folgt ja der turnerische 
Übertritt ins Kitu. Zur Freude fürs Kitu, konnten wir die 20 freien Plätze fast alleine schon 
mit ehemaligen Mukis füllen. 
Wir selbst durften nach den Sommerferien wieder mit 4 gut gefüllten Mukigruppen starten. 
Jeweils 2 Gruppen turnen am Montag bei Tanja in der Rietackerhalle und 2 Gruppen am 
Dienstag bei Natascha in der Rietackerhalle. Wir sind alle gut gestartet und haben bereits 
viele Tiere vom Zoo, in der Turnhalle besucht.  
Wir freuen uns auf noch viele folgende, spannende, abenteuerliche und lehrreiche Turn-
stunden mit unseren Mukis 
 
 
Natascha und Tanja 
 
 

 
 
 
 
 


