
Pyramiden wollen gelernt sein 

 

Gut gelaunt trafen sich am vergangenen 

Wochenende 50 Kinder zum Trainings-

weekend des TSV Co-Dance. In den 

Räumlichkeiten der Bildungsstätte Som-

meri wurde geturnt und kühne Akrobatik 

geübt. Die kleinen und grossen Turnerin-

nen machten fröhlich mit beim Einstudie-

ren der Choreographie, sie tanzten und 

spielten zusammen und durften auch das 

Hallenbad der Bildungsstätte Sommeri 

benützen. Übernachtet wurde in der 

Turnhalle. Für die Hauptmahlzeiten 

waren Ernst und Hedi Thalmann vom 

Hebbach-Stübli zuständig, die für beste 

Verpflegung sorgten. Der TSV Co-Dance 

dankt ihnen und der Bildungsstätte Som-

meri ganz herzlich für diese Gastfreund-

schaft. 

 

Das polisportive Trainingswochenende war eines von zwei Jugendweekends, die der TSV Co-Dance 

jedes Jahr durchführt. Der Schwerpunkt lag diesmal bei der Vorbereitung für den nächsten Auftritt, 

der Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen Jugend. Dieser Wettbewerb findet am 3. Dezember in 

Kreuzlingen statt und stellt für den TSV Co-Dance eine besondere Herausforderung dar. Der Vergleich 

mit anderen Turnerinnen wird hart, wie Conny Bühler ausführt. Sie ist Präsidentin und Hauptleiterin 

der Jugend-Abteilungen und sich absolut bewusst, dass es vor allem schwierig wird, weil der TSV Co-

Dance kein Geräteturnen praktiziert. Zudem wird die Gruppe Akro 1 eine der jüngsten Auftretenden 

sein, was eine gute Klassierung nicht einfacher macht. Aber solche Jugendwettkämpfe sind ein gros-

ses Highlight jedes Turnvereins; der TSV Co-Dance freut sich auf’s Mitmachen und die ansteckend 

gute Stimmung in Kreuzlingen. Jetzt sind die Kinder bestens darauf vorbereitet und hoch motiviert. 

 

 

     
Silvana, 9 Jahre: 
Ich mache mit im Co-
Dance, weil ich es 
lässig finde und gerne 
turne. 

Ylenia, 8 Jahre: 
Ich bin im dritten Jahr 
dabei. Eine Freundin 
hat mich damals 
mitgenommen. 

Aletta, 8 Jahre: 
Im Hallenbad haben 
wir coole Spiele ge-
macht. 

Michelle, 10 Jahre: 
Gestern haben wir 
Pyramiden geübt. 

Leonie, 9 Jahre: 
Heute werden wir 
noch die Choreo ver-
tiefen und natürlich: 
spielen! 
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