
MuKi/ElKi-Turnen 2021/22 
 
Leider haben wir aufs neue Schuljahr 2021/22 definitiv keinen 
Turnhallenplatz an einem Vormittag mehr erhalten. Dies 
macht die Sache für uns, wie auch für Familien mit älteren 
Geschwistern, welche am Nachmittag zusätzlich eine 
Betreuung organisieren müss(t)en oder anderen Hobbies 
nachgehen, sicher nicht einfacher… Wir sind jedoch bestrebt 
für uns alle eine gute Lösung zu finden! 
 
Vergangenen Frühling haben wir gemerkt, wie schön es ist, auch draussen zu turnen: 
im Schnee, bei Sonnenschein, bei Nieselregen, wenns kalt war und dann wärmer 
wurde… Hauptsache, die richtige Kleidung! 
 
Deshalb probieren wir ab August mal folgendes Programm aus: 
 
 Wir turnen immer MONTAGS! 

 
 In den geraden Wochen (ab 23. August) turnen wir vormittags (9.15 – 10.15 

Uhr) irgendwo draussen. Den Treffpunkt geben wir jeweils am Freitag vorher 
bekannt! Bei (wirklich) schlechtem Wetterbericht turnen wir um 15.45 Uhr in der 
Turnhalle (auch dies geben wir wenn möglich am Freitag bekannt). 
Der Vormittag ist wohl gäbiger für alle, welche noch ältere Geschwister haben 
und so keine Betreuung organisieren müssen. 
 

 In den ungeraden Wochen (ab 30. August) turnen wir immer von 15.45 – 
16.45 Uhr in der Turnhalle. 
Am Nachmittag haben auch die „kleinen“ Kindergärteler (KG 1) die Möglichkeit 
ins Turnen zu kommen. Natürlich sind hier alle MuKi/ElKi-Turner herzlich 
willkommen! 
 

 Wenn wieder mal alles etwas planbarer wird, werden wir in den Ferien jeweils ein 
Programm mit den Daten fürs folgende Semester in den Chat stellen. 
 

Wir hoffen, so ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen zu können und 
dass alle, die (weiterhin) ins MuKi/ElKi-Turnen kommen möchten, diese Möglichkeit 
haben! – Für Anregungen, Wünsche etc. sind wir euch dankbar   (Mengisch wüsse 
mier o fascht nid was mer sölle…) 
 
Ausblick 
Am Freitag und Samstag, 19./20. November ist wieder ein Unterhaltungsabend der 
Turnvereine Grindelwald geplant (insgesamt 3 Turnshows). Auch wir vom MuKi/ElKi-
Turnen werden ein Programm zusammenstellen und dies ab nach den Herbstferien 
einstudieren! Diese 5 „Trainings“ (ab 18.10.) finden dann immer am Nachmittag in der 
Turnhalle statt für ALLE, die sich fürs Mitmachen an unserem Programm entscheiden! 
Weitere Infos und Anmeldung folgen im neuen Turnjahr! 
 
Liebe Grüsse 
 
Monika 079 644 95 65 
 
Beatrice 079 601 41 91 


