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Liebe Eltern, Sportfreunde und Mitglieder, 

bedauerlicher Weise müssen wir ab 1. Juni 2018 auf die Durchführung und Betreuung der 

Übungsstunden von Julia Klose im Eltern-Kind- und Vorschulturnen verzichten. Für die ursächlichen, 

persönlichen Gründe von Julia haben wir durchaus Verständnis und bedauern den Verlust einer so sehr 

engagierten und beliebten Übungsleiterin ganz besonders. 

Es geht um die Eltern-Kind-Turnstunden am Montag von 15:00 - 16:00 Uhr und 16:00 - 17:00 Uhr in der 

Sporthalle der Ganghoferschule und um die Vorschul-Turnstunden am Donnerstag von 15:30 - 16:30 Uhr 

und 16:30 - 17:30 Uhr, ebenfalls in der Ganghoferhalle.  

Nun ist es wichtig, rechtzeitig Ersatz zu finden. Diesen suchen wir sowohl bei den Eltern von Kinder in 

den betroffenen Altersgruppen, als auch bei den jungen aktiven Übungsleitungsassistentinnen und -

assistenten in allen Sportbereichen unserer Abteilung, letztendlich aber auch bei allen geeigneten und 

bereitwilligen Eltern, Mitgliedern und Interessenten. 

Liebe Sportfreunde, helft uns bitte bei der Suche nach Personen, die im Umgang mit Kindern im Alter bis 

3 Jahren und von 4 bis 6 Jahren geübt und geeignet sind, und Spaß an Sport und Spiel mit diesen, 

unseren jüngsten Mitgliedern haben.  

Da die Bereitschaft für viele auch davon abhängig ist, wann und wie diese Aufgabenstellung 

wahrgenommen werden kann oder muss, bin ich gerne bereit mit Interessierten ein Gespräch zu führen. 

Was in allen Fällen sicher von Vorteil ist, sind Sport ausübende und eventuell auch pädagogische 

Grundkenntnisse sowie persönliche Erfahrungen im Umgang mit Kindern dieser Altersklasse. 

Wer also eine neue Freizeitgestaltung sucht, Freude am Umgang mit Kindern und Eltern hat, sollte seine 

Engagement-Bereitschaft für unsere jüngsten Sportler signalisieren und sich bei mir mit seiner 

Rückantwort bitte melden, entweder per E-Mail über turnen@svlohhof.de, oder telefonisch über +49 

157 7471 5749 bzw. 089 310 45 76. 

Ich freue mich schon auf Rückfragen und Signale der Bereitschaft. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Hubert 

Hubert Krebs 

Leiter der Abteilung Turnen 

beim Sportverein Lohhof e.V. 


