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Ausgabe Nr. 6 Vereine/Partner      29.04.2019 

 

Liebe Turnfreundinnen, liebe Turnfreunde, 

heute senden wir Ihnen den sechsten Newsletter zur Offensive Kinderturnen. Sie erhalten 

Informationen zum Kommunikationsschwerpunkt Sporträume, zur Purzelbaum-Aktion und 

zum diesjährigen Tag des Kinderturnens. 

Ihr Team der Offensive Kinderturnen 

 

Wann und wo kann ich mich zum Tag des Kinderturnens 2019 anmelden? 

Auch im Jahr 2019 heißt es wieder am zweiten November-Wochenende „Jetzt ist Kinderturn-

Zeit“. Vom 08.-10.11.2019 findet nun schon zum dritten Mal in Folge der bundesweite Tag 

des Kinderturnens statt. Die Anmeldung auf der Webseite www.kinderturnen.de ist seit 

01.04. und bleibt bis 30.09.2019 freigeschaltet.  

Die Deutsche Turnerjugend (DTJ) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) stellen auch in diesem Jahr allen teilnehmenden Vereinen wieder kostenfreie Materi-

alien in einer gemeinsamen Aktionsbox zur Verfügung. Der Versand startet im September 

2019. Außerdem erhalten die teilnehmenden Vereine wieder über die Landesturnverbände 

den Zugang zu den digital zur Verfügung gestellten Unterlagen wie Materialien zur Öffent-

lichkeitsarbeit, Druckvorlagen, Textbausteinen und weiteres. 

 

Wie wird der Kommunikationsschwerpunt Sporträume gestaltet? 

Das Motto in diesem Jahr: Kinder brauchen Bewegungsräume. Es gibt viele Kinderturn-

Gruppen, die Räume benötigen, damit die Kinderturn-Stunde überhaupt stattfindet. Mit dem 

diesjährigen Kommunikationsschwerpunkt haben wir das Thema der fehlenden Sporträume 

und deren Ausstattung aufgegriffen. Gemeinsam sprechen wir mit einer Stimme, machen auf 

die Problematik aufmerksam und erreichen so bundesweites Gehör. Kinder fordern ihr Recht 

auf Bewegung. Wir stellen dazu nachfolgend aufgeführte Informationen und Materialien zur 

Verfügung, die Sie gerne nutzen und Ihren Bedarfen anpassen können.  

 

(Sponti-)Aktionen 

Eine Durchdringung und Reichweite soll durch verschiedene (Sponti-) Aktionen auf Bundes-, 

Landes- und Vereinsebene erfolgen. Alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen und für die Be-

wegung von allen Kindern einzusetzen und die Aktionen in Ihre Veranstaltungen einzubinden 

(z.B. Landes(kinder)turnfest, Tag der offenen Tür im Verein, etc.).  

Präsentieren Sie Kinderturn-Aktivitäten und verbinden diese mit dem Thema Sporträume. 

Die Verknüpfung kann dadurch hergestellt werden, dass Sie die unten erwähnten Kommuni-

kationsmaterialen nutzen und im Rahmen der Veranstaltungen präsentieren. Demonstratio-

nen (rechtlich = Versammlungen) z.B. in Form von Lichterkette, Flashmobs, (Laternen-) Um-

zug zur Aktionsstätte oder Statements mit Plakaten, Bannern etc. die auf charmante Art 

http://www.kinderturnen.de/


Offensive Kinderturnen 

N e w s l e t t e r  

   2 

Aufmerksamkeit für die gute Sache erregen und an einem öffentlichkeitswirksamen Standort 

wie einem Rathaus oder an der Aktionsstätte stattfinden, können die Aktivitäten begleiten 

oder einleiten. Was ist zu beachten, was muss getan werden, um eine Demonstrati-

on/Versammlung durchzuführen? Allgemeingültige Informationen haben wir Ihnen in einem 

Dokument unter https://www.dtb.de/offensive-kinderturnen/schwerpunkte/sportraeume/ zu-

sammengestellt. Bitte informieren Sie sich zusätzlich über lokale Regelungen! Tipps für das 

Basteln von Schildern sowie Laternen finden Sie an gleicher Stelle. 

Eine erste Ideensammlung für mögliche Kinderturn-Aktionen für Ihre Veranstaltungen vor Ort 

ist nachfolgend aufgeführt. Sicher haben Sie noch viele weitere schöne Ideen. Seien Sie 

kreativ, nutzen Sie unsere Anregungen und Materialien und gestalten Sie Ihre Aktionen nach 

Ihren Möglichkeiten. 

 

Ideen für die Umsetzung der Aktivitäten vor Ort 

• Kinderturn-Übungsleiter/innen Ehrungen: Ehrenamtliches Engagement ist wichtig. 

Sportliche Leistung wird oft honoriert, jedoch das ehrenamtliche Engagement insbe-

sondere im Kinderturnen bleibt oft unsichtbar. Übungsleitende im Kinderturnen kön-

nen im Rahmen der Veranstaltung geehrt werden und so mehr Wertschätzung erfah-

ren.  

• Sporträume: Um zu zeigen, dass Kinderturnen nicht immer eine ganze Halle benö-

tigt dient die Präsentation von „Modellräumen“ für Kinderturnen auf kleinstem Raum. 

Vielleicht kann auch ein Raum mit 25m² ausgestattet mit Alltagsmaterial oder Klein-

geräten, zeigen, dass Kinderturnen an vielen Orten umsetzbar ist und neue Möglich-

keiten schaffen. 

• Interview: Lassen Sie die Kinder zu Wort kommen. Fragen Sie die Kinder, was sie 

sich für ihr Kinderturnen (in Bezug auf die Halle oder Ausstattung) wünschen oder 

lassen Sie die Kinder in die Rolle der Interviewer schlüpfen und Fragen an anwesen-

de Politiker/Verantwortliche für Sporträume stellen.  

• „Drums Alive“: Kinder/Zuschauer können mitmachen, gemeinsam wird mit z.B. 

Drumsticks auf Sitzbällen getrommelt. Alternativ kann auch in der Luft oder auf ande-

re Gegenstände getrommelt werden (auch eine Art einer Sportraum-Ausstattung). 

• Flashmob: Tänze werden einstudiert und ggf. mit Publikum gemeinsam getanzt (z.B. 

Taffi-Tanz, Kinderturn-Hymne oder andere). Dies kann sehr gut abgeschlossen wer-

den durch eine Wort-Choreografie (nächster Punkt). 

• Wort-Choreografie: Eine Kindergruppe führt eine kleine Choreografie auf und „baut“ 

am Ende einen der Teaser (z.B. BewegungsKünstler oder auch Bewegungsraum). 

Die Buchstaben bilden die Kinder selbst liegend aus ihren Körpern (die Kinder des ro-

ten K tragen dann rote Kleidung). 

• Maskottchen: Ein Maskottchen verteilt Give-Aways und/oder Informationen zum 

Thema Sporträume oder beteiligt sich an Choreografien/Flashmobs.  

 

https://www.dtb.de/offensive-kinderturnen/schwerpunkte/sportraeume/
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Kommunikationsmaterialien 

Für die Kommunikation des Themas Sporträume stellen wir entsprechende Anzeigen in 

Hoch- und Querformat, Banner sowie Poster in A3- und A1 Format bereit, die in verschiede-

nen Medien veröffentlicht werden sollen und können. Die Banner befinden sich bereits unter 

https://www.dtb.de/offensive-kinderturnen/schwerpunkte/sportraeume/. Alle weiteren Mate-

rialien stehen dort in Kürze zur Verfügung.  

 

Wie geht die Aktion „Mit Purzelbäumen um die Welt“ weiter? 

Die Purzelbaum-Aktion wird bis zum Internationalen Deutschen Turnfest 2021 in Leipzig 

fortgeführt. Am 27. Mai ist wieder Weltpurzelbaumtag. Vielleicht nutzen Sie diesen Tag für 

eine besondere Aktion. Die Meldung der Purzelbäume kann über drei unterschiedliche Wege 

erfolgen: 

1. Einzelmeldung: mit Hilfe des Meldebogens online unter www.dtb.de/purzelbaum 

2. Veranstaltungen vor Ort: Für große Veranstaltungen gibt es auf der Website 

www.dtb.de/purzelbaum einen Laufzettel, den Sie uns ausgefüllt wieder zurückschi-

cken können. 

3. Video posten: Poste allein oder mit der Gruppe eigenständig ein Video in den Social 

Media Kanälen mit dem Hashtag #Purzelbaum und dem Hashtag eures Landesturn-

verbands #LTVpurzelt (LTV wird mit dem entsprechenden Kürzel für den Landesturn-

verband (LTV) ersetzt → siehe auf der Website www.dtb.de/purzelbaum unter Down-

loads). Wichtig: Videos nur mit Einverständniserklärung der gezeigten Personen pos-

ten. Eine entsprechende Vorlage finden Sie zum Download auf der Website 

www.dtb.de/purzelbaum 

Passend zum diesjährigen Thema Sporträume freuen wir uns auf Purzelbäume an unge-

wöhnlichen Orten und in neuer Umgebung. Wie sieht euer Lieblings-Purzel“raum“ aus? 

 

Worum geht es bei dem Kinderturn-Club E-Learning, das jetzt online ist? 

Die DTJ hat ein E-Learning erarbeitet, welches folgende Themen beinhaltet: Kinderturnen 

allgemein, Kinderturn-Club, Kinderschutz, Sichere Turnhalle, Kinder stark machen und Inklu-

sion. Es bietet darüber hinaus viele zusätzliche Informationen zu den Angeboten der DTJ 

und den LTV/LTJ sowie eine Beispielstunde. Zur Lizenzverlängerung kann das E-Learning 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht anerkannt werden. Zwar muss wie bisher eine Übungsleiterin 

im Kinderturn-Club die Lizenzanforderung erfüllen, alle weiteren im Kinderturn-Club aktiven 

Übungsleiter/innen können jedoch alternativ das E-Learning absolvieren. Zusätzlich müssen 

lediglich acht Lerneinheiten Fortbildung im Kinderturnen nachgewiesen werden. Aber auch 

andere Interessierte können das E-Learning nutzen und sich so über die genannten Themen 

informieren und die Tests machen und so ihr Wissen überprüfen. Das E-Learning ist über 

folgenden Link erreichbar: https://elearning.deutsche-turnerjugend.de  

 

 

 

https://www.dtb.de/offensive-kinderturnen/schwerpunkte/sportraeume/
http://www.dtb.de/purzelbaum
http://www.dtb.de/purzelbaum
http://www.dtb.de/purzelbaum
http://www.dtb.de/purzelbaum
https://elearning.deutsche-turnerjugend.de/
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Was passiert als Nächstes? 

Der nächste Newsletter ist für Juni 2019 geplant. 

 

Wer hilft mir weiter? 

Koordinierungsstelle Offensive Kinderturnen 

E-Mail: kinderturnen@dtb.de  Telefon: 069-67801-xxx 

Nicole Gebhardt (-113), Lena Godulla (-167), Christin Herrmann (-107), Petra Stauch (-155), 

Annette Weimann (-150),  

 

mailto:kinderturnen@dtb.de

