
 

Ausschreibung 

Kinderturn-Clubleitung des Jahres 2020 

 
Seit dem Internationalen Turnfest in Berlin 2017 wird in jedem 
Jahr die Kinderturn-Clubleiter*in des Jahres geehrt. Im letzten Jahr fand die Ehrung im Rah-
men des Deutschen Turntags statt. Clubleiterin Anja Hennecke vom MTV Hildesheim konnte 
sich über ein Hüppeding-Trampolin und ein Wochenende für zwei in Leipzig freuen. Auch in 
diesem Jahr soll es wieder eine Clubleitung des Jahres geben. 2020 steht im Rahmen der 
Offensive Kinderturnen unter dem Thema "Engagementförderung", deshalb suchen wir eine 
Clubleiterin oder einen Clubleiter, der in diesem Bereich hervorragende Arbeit leistet.  
  
Kinderturnen im Verein lebt vom Engagement Ehrenamtlicher, allen voran sind hier die 
Übungsleiter*innen in den Kinderturn-Stunden zu nennen. Darüber hinaus gibt es jedoch 
viele weitere Helferinnen und Helfer, die dafür sorgen, dass nicht nur der Übungsbetrieb rei-
bungslos funktioniert, sondern auch das soziale Miteinander außerhalb der Turnhalle. In die-
sem Zusammenhang sind z.B. besondere Aktionen in den Turnstunden, Vereinsfeste oder 
Gruppenfahrten zu nennen. Aber auch in der Club- bzw. Vereinsverwaltung findet man en-
gagierte Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass "der Laden läuft".  
  
Du setzt dich in deinem Kinderturn-Club erfolgreich für die Förderung ehrenamtlichem Enga-
gements ein? In deinem Verein engagieren sich viele ehrenamtliche Helfer*innen aus unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen (Jugendliche, Eltern, Migrant*innen, …) in verschiedenen 
Bereichen? Dann zeige uns, wie du diese Menschen erreichst und an deinen Verein bindest. 
Vielleicht kannst du anderen Kinderturn-Clubs mit deinen Erfahrungen weiterhelfen.   
 
Natürlich winken wieder attraktive Preise*! Ihr habt die Wahl zwischen: 

• einem Kletternetz  

• einer Rollbrettbahn  

• einem Gonge Motorik-Entwicklungs-Set / Spiele-Set Sinne 

Die Ehrung findet auch in diesem Jahr im Rahmen einer attraktiven Veranstaltung statt, zu 
der wir dich und eine Begleitperson gerne einladen. Konkrete Informationen folgen in Kürze.  
 
 
Hier gehts zum Bewerbungsformular, Bewerbungsschluss am 31.08.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Verfügbarkeit der Materialien zum Zeitpunkt der Bestellung vorausgesetzt, evtl. preisliche Differenzen zwischen den verschie-
denen Materialien können nicht ausgezahlt werden 

 

https://www.kuebler-sport.de/kletternetz-g1936.html
https://www.sport-thieme.de/Turnger%C3%A4te/Kinderturnen/Rollbahnen/Rollbrettbahn_Flizzer/art=2015402
https://www.sport-thieme.de/Therapie/Physiotherapie/Gleichgewicht-Koordination/art=2633507
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qblYcDj-yEClA1lj8zRWo72xWZsSFQ9Mg4oafBKz-vJUMDBVMFJaSkFTUkszTU9WQThPRUxINU5UUS4u

