
 
 
 

 
 
 
 

Kinderturn-Club Newsletter 6/2020 
 
 
Liebe Clubleiterinnen, liebe Clubleiter, 
 
heute erhaltet ihr den sechsten Kinderturn-Club Newsletter 2020. 
 
Dieses Jahr, geprägt von der Corona-Pandemie, hat uns einiges abverlangt. Kinderturnen 
konnte über weite Strecken nicht oder nur eingeschränkt angeboten werden. Das hatte auch 
Auswirkungen auf den Tag des Kinderturnens, der 2020 anders als gewohnt stattfand. 
 
Die Deutsche Sportjugend (dsj) hat gemeinsam mit ihren Mitgliedsorganisationen ein Positi-
onspapier zum Umgang mit dem Kinder- und Jugendsport während der Corona-Pandemie 
erarbeitet.  
 
Die Mitmach-Initiative „Kinder stark machen“ stellt mit Sarah Voss eine neue Botschafterin 
aus dem Bereich des Turnens vor. 
 
Aufgepasst: Wir verlosen 2x Murmels Geräte-Welt! Schaut mal weiter unten… 
 
Viel Spaß beim Lesen und Nachturnen des Praxistipps wünschen 
euer DTB Kinderturn-Club Team und Taffi 
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Aktuelles 

Tag des Kinderturnens 

Der Tag des Kinderturnens fand auch 2020 statt, wenn auch anders als 
in den Jahren zuvor. Über die Sommermonate wurden Hygienekonzep-
te entwickelt und umgesetzt. Der Einstieg ins vereinsbasierte Sporttrei-
ben wurde gerade angegangen, als die zweite Corona-Welle einen er-
neuten Stopp bedeutete. In manchen Vereinen konnten noch Aktionen 
in kleinen Gruppen oder draußen stattfinden. Andere mussten ihre Akti-
vitäten einstellen und konnten somit nicht mit Bewegungsangeboten am 
Tag des Kinderturnens teilnehmen. Die DTJ hatte dazu den Vereinen eine vorbereitete Presse-
meldung zur Verfügung gestellt, mit der sie auf das Bedürfnis der Kinder für Bewegung im Verein 
aufmerksam machen konnte. Zudem hat das Projektteam der Regionalliga Inklusion am 
14.10.2020 den Vereinen einen Austausch angeboten, bei dem verschiedene Möglichkeiten, wie 
der Tag des Kinderturnens umgesetzt werden kann (in der Halle mit Hygienekonzepten, draußen 
oder online), aufgezeigt und diskutiert wurden. So fanden in diesem Jahr trotzdem insgesamt 
rund 400 Aktionen zum Tag des Kinderturnens in Vereinen statt.  
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellt viele Vereine vor große Herausforderungen, aus 
denen jedoch unzählige tolle Ideen und neue Formen von Bewegungsangeboten geschaffen 
worden sind. Allen Übungsleitungen, Helfer*innen kurz, allen Engagierten sei hiermit ein ganz 
großes Dankeschön ausgesprochen. 
 
Presseclipping zum Tag des Kinderturnens. 

 

Kunstturnerin Sarah Voss wird neue Botschafterin für „Kinder stark machen“ 

Die Mitmach-Initiative zur frühen Suchtvorbeugung der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
bekommt weitere prominente Unterstützung: Kunstturnerin 
Sarah Voss wird sich zukünftig für Kinder „stark“ machen. 
Ziel der Mitmach-Initiative ist es, die Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern frühzeitig zu stärken, sodass sie 
später in schwierigen Situationen nein sagen können zu 
Suchtmitteln. Neben Eltern und Lehrkräften können insbe-
sondere auch Sportvereine hier einen wichtigen Beitrag 
leisten. Kinder erfahren Teamgeist, lernen mit Erfolgen 
und Niederlagen umzugehen und finden in den Übungsleiter*innen wichtige Vertrauenspersonen. 
Mit Sarah Voss, die 2019 Deutsche Mehrkampfmeisterin wurde, erhält die BZgA die Unterstüt-
zung einer aktiven Sportlerin, die den besonderen Wert des Kinderturnens betont: „Ich habe das 
Glück gehabt, dass meine Eltern mich schon ganz früh ins Kinderturnen geschickt haben. Und 
das hat mir nicht nur großen Spaß gemacht, sondern ich habe von Anfang an viel Unterstützung 
und Förderung erhalten. Das Kinderturnen sollte einen noch größeren Stellenwert haben. Bewe-
gung ist gesund und ist ein natürlicher Drang von Kindern. Gleichzeitig werden Grundlagen ge-
schaffen, die später in vielen Sportarten gebraucht werden – nicht nur im Kunstturnen.“ 
Sarah Voss wird bei Veranstaltungen wie z. B. zum Tag des Kinderturnens dem „Kinder stark 
machen“-Team vor Ort sein. 
 
www.kinderstarkmachen.de 
 
 
 
 

 

 

https://dtbonline.sharepoint.com/:b:/s/OKTOffensiveKinderturnen/EQIFwdkM1dFJkb7LoaRP86YBDANG5vlx_WHBy56zfJ0A-g?e=h4lfTm
http://www.kinderstarkmachen.de/
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Vier-Stufen-Plan für den Kinder- und Jugendsport 

Die Vertreter*innen des Kinder- und Jugendsports in Deutschland beobachten die Entwicklung 
der Corona-Pandemie weiterhin mit großer Sorge. Der gesamte gemeinnützige, organisierte 
Sport versteht gemeinsames Sporttreiben dabei ausdrücklich nicht als Teil des Problems, son-
dern als Teil der Lösung der Pandemiebekämpfung und ist sich hierbei seiner Verantwortung 
bewusst.  
Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Sportjugend (dsj) gemeinsam mit ihren Mitgliedsorga-
nisationen – den 16 Landessportjugenden sowie den 53 Jugendorganisationen der Spitzenver-
bände und der 10 Verbände mit besonderen Aufgaben – eine Diskussionsgrundlage für ein stu-
fenweises Vorgehen zum Umgang mit dem Kinder- und Jugendsport während der Corona-
Pandemie erarbeitet, um den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Al-
ters Rechnung zu tragen.   
 

Zum Positionspapier 

 

AirTrack Kleinkinder Set 

Das weiche und spaßige AirTrack Set für Klein-
kinder! 
 
Auf spielerische Weise gewöhnen sich die Kin-
der an unterschiedliche koordinative Fähigkei-
ten wie beispielsweise Krabbeln, Rollen, Sprin-
gen und Landen. Die Kombination der Produkte 
kann als Set, aber auch separat genutzt wer-
den. Erstellt schnell methodische Situationen 
und variiert mit den Höhen. AirTrack Produkte 
sind mit Luft gefüllt und vermitteln Kindern auf 
sichere Weise die grundlegenden Bewegungs-
fähigkeiten. 
  
zum AirTrack Kleinkinder Set 

 

Murmels Geräte-Welt 

Die Geräte in den Turn- und Sporthallen 
bieten unzählige Möglichkeiten, die mo-
torischen Fähigkeiten der Kinder inten-
siv zu fördern. 
Was aber ist erlaubt, besonders im Hin-
blick auf die Sicherheit der Kinder? Ant-
worten auf diese Frage gibt es in Mur-
mels Geräte-Welt. Die praxisorientierten 
Beispiele von Geräteaufbauten in Kom-
bination mit detaillierten Auf- und Abbauanleitungen erleichtern schon die Planung und die Vor-
bereitung der Turnstunden. Neben methodischen Hinweisen findet ihr Tipps zur Unterrichtsorga-
nisation, zu zusätzlichen Hilfsmitteln, zur Sicherheits- und Hilfestellung und zu vielem mehr. 
Murmels Geräte-Welt wurde entwickelt von der Pipo-Lernwerkstatt in Kooperation mit der Unfall-
kasse Nord und beinhaltet über 400 farbig illustrierte Karteikarten mit theoretischen 

 

 

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/20201117_Gemeinsames_Positionspapier_zum_Kinder-_und_Jugendsport_waehrend_der_Corona-Pandemie.pdf
https://de.airtrackfactory.com/detail/index/sArticle/43
https://de.airtrackfactory.com/detail/index/sArticle/43
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Anleitungen zur Organisation von Übungseinheiten, Geräteaufbauten und Bewegungsaufgaben 
für Kinder im Vor- und Grundschulalter. 
Infos und Bestellung 

 

Sichert euch kostenfrei eine Murmels Geräte-Welt! 

Im letzten Newsletter haben wir einen sehr schönen Praxistipp des TSV Elleringhausen vorge-
stellt. Wir freuen uns sehr, wenn wir eure fantasievollen Ideen den anderen Kinderturn-Clubs zur 
Verfügung stellen können. Wenn ihr also tolle Bewegungsideen fürs Kinderturnen in petto habt, 
die ihr gerne mit anderen teilt, schickt uns diese bitte an kinderturnclub@dtb.de. Als kleines Dan-
keschön verlosen wir unter allen Einsendungen, die uns bis 01. Februar 2021 erreichen und die 
wir im Newsletter veröffentlichen dürfen, zweimal Murmels Geräte-Welt.  

 

Organisatorisches 

Redaktionsplan 2021 für das Kinderturn-Heft 

 Ihr wollt euren Kinderturn-Club im ClubLeben auf der Pinnwand des Kinderturn-Hefts sehen? 
Dann schickt uns Bilder und Berichte von euren Veranstaltungen oder Kinderturn-Stunden an 
kinderturnclub@dtb.de. Wir sind gespannt, was in euren Kinderturn-Clubs passiert. Für die Er-
scheinung der Kinderturn-Hefte 2021 sind folgende Termine geplant: 
 

Ausgabe 
Einsendeschluss für 
Artikel 

Erscheinungstermin 

01/2021 (März) 15.01.2021 ab Anfang März 

02/2021(Juni) 
 

15.04.2021 ab Mitte Juni 

03/2021 (September) 15.07.2021 ab Mitte September 

04/2021(November) 01.10.2021 ab Anfang Dezember 

 

Kinderturn-Heft Rechnungen 

Die Rechnungen für die Versandkostenpauschale des Kinderturn-Hefts werden von uns automa-
tisiert aus unserem System DTB GymNet versendet. Sie kommen per Mail als pdf Anhang von 
der Mailadresse hotline@dtb.de noch vor der Abbuchung. 
Bitte beachtet den darin aufgeführten Zahlungshinweis. Bei der Rechnung per Lastschrift steht 
ausdrücklich darin, dass der fällige Betrag vom Konto abgebucht wird. In diesem Fall soll der 
Betrag nicht überwiesen werden! 
Sollte ein Verein zum Beispiel der Zahlung widersprechen, fällt ein automatischer Unkostenbei-
trag von der Bank an, der vom Verein übernommen werden muss. 

 

Neue E-Learning Plattform 

Ihr findet unser E-Learning unter https://lernplattform.turnen.de. Wer einen Zugang für sich oder 
seine Übungsleiter*innen wünscht, schickt bitte eine Mail mit Vornamen, Namen und E-
Mailadressen an kinderturnclub@dtb.de. Wer bereits auf der alten Plattform eingeschrieben war, 
kann auf der neuen Plattform mit seinem bisherigen Bearbeitungsstand fortfahren, benötigt je-
doch ebenfalls neue Zugangsdaten, da aus Datenschutzgründen das Passwort nicht übertragen 
werden kann. Bitte klickt in diesem Fall auf „Passwort vergessen“, um ein neues Passwort zu 
generieren. 

https://linktr.ee/murmels.geraete.welt
mailto:kinderturnclub@dtb.de
mailto:kinderturnclub@dtb.de
mailto:hotline@dtb.de
https://lernplattform.turnen.de/
mailto:kinderturnclub@dtb.de
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Servicebereich für Kinderturn-Clubs im Internet 

Den exklusive Bereich für Kinderturn-Clubs unter www.kinderturnen.de mit vie-
len Tipps, Infos und Services für Kinderturn-Club Übungsleiter/innen erreicht ihr 
ausschließlich über folgendem Link: www.dtb.de/kinderturn-club/service/. Die 
Anmeldung mit der GymCard ist nicht mehr nötig. 
Bitte gebt diesen Link nur Kinderturn-Club intern weiter! 

 

Termine 

Lehrtagungen, Kongresse, Turnfeste 

30.10.-01.11.2020 | Kinderturn-Kongress | Stuttgart (Onlineseminare noch bis 19.12.2020!) 

SAVE THE DATE! | 12.-14.11.2021 | Fünfter Tag des Kinderturnens | bundesweit 

 

Praxistipp 

Anstehen und Warten an Gerätestationen 

In bestimmten Situationen lässt sich das Warten in einer 
Turnstunde nicht vermeiden. In den meisten Wartesituatio-
nen stehen die Kinder wie beim Einkaufen in einer Schlan-
ge. Hintereinander stehende Kinder werden oft unruhig, 
weil sie nicht sehen können, was vor ihnen am Gerät pas-
siert, warum es nicht weitergeht oder weil sie durch das 
Geschehen hinter ihrem Rücken gestört werden. Dieser 
Praxistipp zeigt euch Ideen für kindgerechteres Anstehen 
und Warten. Er stammt aus Murmels Geräte-Welt und 
wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Heidi Lindner – vielen Dank dafür! 

Viel Spaß beim Ausprobieren       

 

Nicht vergessen 

Kontakte 

Hier findet ihr die Adressen der Kinderturn-Club Betreuer*innen in eurer Landesturn(er)jugend. 

 

Sendet eure Ideen ein 

Ihr habt schöne Stundenideen, kleine Spiele, Tipps zur Stundengestaltung, die den Kindern viel 
Freude machen? Sendet uns diese Anregungen für den Newsletter-Praxistipp zu, damit auch 
andere Kinderturn-Clubs von euren Ideen profitieren. 
Einfach per Mail an: kinderturnclub@dtb.de. 
Unter allen Einsendungen, die uns bis 01.Februar 2021 erreichen, verlosen wir 2x Murmels Ge-
räte-Welt! 

 

http://www.kinderturnen.de/
http://www.dtb.de/kinderturn-club/service/
https://www.kinderturn-kongress.de/
https://www.dtb.de/kinderturn-club/kontakt/
mailto:kinderturnclub@dtb.de
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Wir wünschen euch in diesen schwierigen Zeiten eine schöne  

Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Der nächste Newsletter erscheint im Februar 2021 


