
 
 
 

 
 
 
 

Kinderturn-Club Newsletter 3/2021 
 
 
Liebe Clubleiterinnen, liebe Clubleiter, 
 
heute erhaltet ihr den dritten Kinderturn-Club Newsletter 2021. 
 
Die Anmeldung zum diesjährigen “kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens" ist freige-
schaltet. Es wird wieder eine kostenfreie Aktionsbox zur Verfügung gestellt. 
 
Mit der zweiten Staffel zu Taffis Turnstunde und der Sammlung mit Bewegungsanregungen 
und Tipps auf unserer Website, wollen wir euch beim Wiedereinstieg ins Kinderturnen unter-
stützen. 
 
Praxisanregungen bietet diesmal unser Praxistipp von Margit Herter zum wichtigen Thema 
Kinderrechte und die schöne HTJ-Bewegungsgeschichte für Klein und Groß. 
 
Außerdem lädt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) alle Familien ein, 
im „Kinder stark machen“-Sportsommer“ aktiv zu werden 
 
Viel Spaß beim Lesen und Nachturnen des Praxistipps wünschen 
euer DTB Kinderturn-Club Team und Taffi 
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Aktuelles 

Tag des Kinderturnens - Anmeldung gestartet 

Der "kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens" findet 2021 vom 
12. bis 14. November statt. Jetzt schnell die Turnhallen sichern! Die 
Anmeldung ist bereits freigeschaltet.  
Gemeinsam mit unserem Partner kinder Joy of Moving wird auch in 
diesem Jahr eine kostenfreie Aktionsbox zur Verfügung gestellt. Diese 
enthält unter anderem eine neue Variante des Kinderturn-Abzeichens, 
ein neues Banner für die Turnhalle und viele weitere tolle Materialien. 
Sobald ihr euch für den diesjährigen "kinder Joy of Moving Tag des 
Kinderturnens" angemeldet habt, wird eure Veranstaltung auf der 
Landkarte unter Kinderturnen.de veröffentlicht. Außerdem könnt ihr 
durch den bundesweiten Tag des Kinderturnens eure Kinderturn-Angebote bewerben und ein 
Zeichen im Sinne des Kinderturnens setzen. Wir freuen uns auf eure Anmeldung. 
Weitere Infos 
Hier geht’s direkt zur Anmeldung 

 

Bewegungshaltestellen: Bewegungsaufgaben über QR-Codes  

Vielen Dank für eure rege Beteiligung an der Bedarfsabfrage zur geplanten Aktion „Bewegungs-
haltestellen“, bei der mithilfe von QR-Codes Bewegungsaufgaben abgerufen werden sollen. Eine 
überwältigende Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen und uns erreichen täglich Nachfragen 
zum Aktionsstart. Entsprechende Vorbereitungen sind in Arbeit und wir hoffen, dass eine Umset-
zung erfolgen kann. Wir halten euch auf dem Laufenden und melden uns, sobald es Neuigkeiten 
gibt! 

 

Taffis Turnstunde Staffel 2 

Vom Kinderzimmer zurück in die Turnhalle und auf den 
Sportplatz! 
Taffis Turnstunde Staffel 2 ist endlich am Start. In den 
kommenden Wochen zeigen verschiedene Übungsleitun-
gen und Kinderturn-Clubs gemeinsam mit Taffi, wie eine 
Kinderturn-Stunde auch unter Coronabedingungen umge-
setzt werden kann. Ob draußen oder drinnen, hier gibt es 
verschiedenste Ideen, was alles möglich ist. 
Hier geht’s zu Staffel 2 sowie zu den Videos von Staffel 1 

 

Die BZgA prämiert aktive Familien im „Kinder stark machen“- Sportsommer! 

Der Sommer steht ganz im Zeichen des Sports. Die Fuß-
ball-Europameisterschaft hat begonnen, danach starten 
die Olympischen Spiele in Tokio. Damit Bewegung nicht 
nur auf dem Bildschirm stattfindet, lädt die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) alle Familien ein, 
selbst im „Kinder stark machen“-Sportsommer“ aktiv zu 
werden. „Kinder stark machen“ ist die Mitmach-Initiative 
der BZgA zur frühen Suchtvorbeugung. Ziel ist die Stär-
kung des Selbstvertrauens der Kinder und Jugendlichen, 

 

 

 

https://www.dtb.de/kinder-joy-of-moving/tag-des-kinderturnens
https://www.dtb.de/kinder-joy-of-moving/tag-des-kinderturnens/anmeldung
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGzqJ4jVXlICDbEFzAtXepLamMwmppOqp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGzqJ4jVXlICBcxqJ7BK6WOq04hT7JnSc
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da selbstbewusste Kinder in der Lage sind, sich auch in Konfliktsituationen gesundheitsbewusst 
zu verhalten und eine ablehnende Haltung gegen Suchtmittel einzunehmen – gerade jetzt in der 
Corona-Pandemie eine besonders wichtige Aufgabe.  
Präsentiert werden die Mitmach-Angebote von den fünf „Kinder stark machen“-Botschafterinnen 
und Botschaftern. Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer, Handball-Weltmeister Dominik Klein, Kunst-
turnerin Sarah Voss, Leichtathletik-Europameister Harald Schmid und KiKA Moderatorin Singa 
Gätgens haben sich verschiedene Disziplinen ausgedacht, die in den zehn Wochen des Sport-
sommers vom 14. Juni bis 22. August absolviert werden können. Alle zwei Wochen startet eine 
neue Aktion. Das Mitmachen ist jederzeit möglich und lohnt sich. 
Wer als Familie bei einer oder mehreren Aktionen mitgemacht hat, füllt das Teilnahmeformular 
auf der Webseite www.kinderstarkmachen.de/sportsommer aus und hat die Chance auf einen 
von 50 Preisen wie Mini-Trampoline, Slacklines oder Badminton-Sets und als Hauptpreis eine 
Erlebnissport-Reise für die ganze Familie. 
„Kinder stark machen“ bietet umfassende Informationen für Erwachsene rund um das gesunde 
Aufwachsen von Kindern. Auf der Webseite www.kinderstarkmachen.de finden Eltern weitere 
Videos mit Spiel-, Experimentier- und Bewegungsideen sowie Bastel- und Beschäftigungstipps 
für Kinder. 

 

Clubleitung des Jahres 2021 

Du hast dich allein oder mithilfe deines Teams während der Corona-Zeit besonders für deine 
Turnkinder engagiert und kreative Möglichkeiten gefunden, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben 
und ihnen Bewegungsangebote zu ermöglichen? Dann bewirb dich gerne zur Clubleitung des 
Jahres 2021 und teile uns deine Erfahrungen mit. Vielleicht kannst du anderen Kinderturn-Clubs 
mit deinen wertvollen Tipps weiterhelfen. Natürlich winken wieder attraktive Preise! Die komplette 
Ausschreibung findest du im Anhang. 
Hier gehts zum Bewerbungsformular, Bewerbungsschluss am 31.08.2021 

 

HTJ-Bewegungsgeschichte 

Die HTJ-Bewegungsgeschichte umfasst reichlich Ideen und Spiele für ein sportliches Wochen-
ende mit der ganzen Familie oder mit einer kleinen Gruppe. Die Geschichte kann dabei als Ein-
heit oder im Rahmen eines Tagesausflugs in Teilen absolviert werden. Die Spiele wurden so 
ausgesucht, dass man sie gegebenenfalls auch auf Abstand spielen kann. Die Geschichte selbst 
spielt in einem Wald, kann aber auch problemlos im Garten, auf dem Sportplatz oder im Feld 
erlebt werden. Mitmachen können Klein und Groß ab 4 Jahren. Die Bewegungsgeschichte eig-
net sich perfekt, um mit Kindern zu toben, sich zu bewegen und ihren Drang nach körperlicher 
Betätigung nachzugehen. Die Kreativität und Fantasie der Kinder werden dabei keine Grenzen 
gesetzt: ihr könnt den gemeinsamen Spaziergang nach Belieben gestalten und die Geschichte 
weiterführen! 
Hier könnt ihr die HTJ-Bewegungsgeschichte herunterladen! 

 

Tipps für den Wiedereinstieg ins Kinderturnen 

Auf unserer Website www.kinderturnen.de gibt es jetzt eine Sammlung mit Bewegungsanregun-
gen und Wiedereinstiegstipps. Ein einfacher Suchfilter, aufgebaut wie ein Fragebogen, hilft die 
Ergebnisse nach Materialbedarf, Gruppengröße oder Örtlichkeit (drin/draußen) einzugrenzen. 
Neben Bewegungsangeboten findet man auch Handlungsempfehlungen und Hygienetipps sowie 
Informationen zu verschiedenen Verwaltungstools. Die Suchergebnisse werden nach und nach 
immer weiter ergänzt. 

Direkt zur Sammlung   

http://www.kinderstarkmachen.de/sportsommer
http://www.kinderstarkmachen.de/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qblYcDj-yEClA1lj8zRWo72xWZsSFQ9Mg4oafBKz-vJUME5IU1YxRE9MU1VaMjEzNFpXWlc3QldWNC4u
https://www.htj.de/newsartikel/bewegt-ueber-fronleichnam-die-htj-bewegungsgeschichte
http://www.kinderturnen.de/
https://www.dtb.de/kinderturnen/corona-wiedereinstiegs-tipps
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Digitale Inklusionswoche – Rückblick  

Vom 03.-08. Mai fand die digitale Inklusionswoche 2021 
des Projektteams der „Regionalliga Inklusion“ statt. Es 
wurden insgesamt 32 Online-Workshops umgesetzt, bei 
denen die Themen Kinderturnen und Inklusion, unter 
anderem Inklusion im Sport/ Kinderturnen, Grundlagen 
zum Thema Behinderung sowie Öffentlichkeitsarbeit, im 
Fokus standen. Übungsleiter*innen, Erzieher*innen, Leh-
rer*innen, Eltern und Kinder, Funktionär*innen und Trä-
ger von Vereinen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie alle Interessierten mit und ohne 
Behinderung waren eingeladen. Für das abwechslungsreiche Programm interessierten sich 
knapp 330 Teilnehmende aus allen Regionen Deutschlands sowie aus Österreich und Luxem-
burg.  
Wir freuen uns darauf alle Beteiligten der Inklusionswoche 2021 bei den weiteren Veranstaltun-
gen der „Regionalliga Inklusion“ begrüßen zu dürfen, um gemeinsam das Thema Inklusion im 
Kinderturnen voranzubringen. 
Zur Regionalliga Inklusion 

 

Initiative der Sarah Wiener Stiftung: Ich kann kochen! 

Ich kann kochen! möchte Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren für das Kochen und eine 
ausgewogene Ernährung begeistern. Das gemeinsame Kochen vermittelt Ernährungswissen und 
fördert wirkungsvoll die Gesundheit der Kinder. Ich kann kochen! unterstützt pädagogische Fach- 
und Lehrkräfte mit einem kostenfreien Fortbildungsangebot das aktuell in Form von Webinaren 
stattfindet. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Lehrer*innen und Erzieher*innen, aber 
auch andere Fachkräfte, die mit Kindern zwischen 3-10 Jahren arbeiten, können daran teilneh-
men. Wir hatte vor einigen Jahren schon mal im Kinderturn-Heft über diese Initiative berichtet 
und greifen aufgrund der begeisterten Rückmeldung einer Clubleitung das Thema gerne noch 
einmal auf.  
Hier geht’s zur Initiative Ich kann kochen! 

 

Freiwilligeninitiative „Engagement macht stark!“ 

Die Kampagne „Engagement macht stark!“ ruft wieder engagierte Bürger*innen auf, Teil der bun-
desweit größten Freiwilligeninitiative zu werden und somit die eigene Arbeit sichtbar zu machen. 
Mit mehr als 7.500 Aktionen im vergangenen Jahr ist die vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend geförderte Mitmach-Kampagne Plattform für verantwortliches ge-
sellschaftliches Engagement. 
Höhepunkt der Kampagne ist die Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die in diesem 
Jahr vom 10. bis 19. September 2021 stattfindet. Um Teil der Initiative zu werden, können freiwil-
lig Engagierte ihre Aktivitäten und Veranstaltungen rund um die Aktionswoche im September in 
den Engagementkalender eintragen. So kann man die eigene Initiative für ein breites Publikum 
sichtbar machen und nach weiterem Mitstreiter*innen suchen.  
Weitere Informationen unter www.engagement-macht-stark.de und www.b-b-e.de 
 
 
 
 
 

 

https://www.dtb.de/offensive-kinderturnen/regionalliga-inklusion
https://ichkannkochen.de/
https://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender
http://www.engagement-macht-stark.de/
http://www.b-b-e.de/
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Termine 

Lehrtagungen, Kongresse, Turnfeste 

01.07.2021, 19:00 Uhr | Dialog.INKLUSION - "inklusives Kinderturnen für die Kleinsten" | digital 

22.-24.10.2021 | Sportkongress Stuttgart | digital 

12.-14.11.2021 | kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens | bundesweit 

 

Praxistipp 

Kinderrechte-Turnstunde 

Die Turnstunde zum bedeutenden Thema „Kinderrechte“ hat uns Margit Herter vom Kinderturn-

Club USC Magdeburg zugeschickt. Vielen lieben Dank dafür       

Die Materialien zur Turnstunde und viele weitere interessante und wichtige Materialien zum 
Thema Kinderrechte kann man hier herunterladen und bestellen. 
 
 

Organisatorisches 

Neue Ansprechpersonen 

Wir freuen uns, dass Cara Spinken für die hessischen Kinderturn-Clubs und Ernst Mackel für die 
Kinderturn-Clubs in Westfalen als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Ihr erreicht sie per 
Mail unter c.spinken@htv-online.de bzw. Mackel@wtb.de  

 

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 Aktivitäten oder Kinderturn-Stunden an kindert-
urnclub@dtb.de. Wir sind gespannt, was in euren Kinderturn-Clubs passiert. Für die Erscheinung 
der Kinderturn-Hefte 2021 sind folgende Termine geplant: 
 

Ausgabe 
Einsendeschluss für 
Artikel 

Erscheinungstermin 

01/2021 (März) 20.01.2021 ab Ende Februar 

02/2021(Juni) 
 

28.04.2021 ab Mitte Juni 

03/2021 (September) 28.07.2021 ab Mitte September 

04/2021(November) 06.10.2021 ab Anfang Dezember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qblYcDj-yEClA1lj8zRWo9GMpv79WzBHgH4EgpiahZdURUk4UFJPQ1BIV0swTjFJVFRRRzI5M1cwRy4u
https://www.sportkongress-stuttgart.de/
https://www.dtb.de/kinder-joy-of-moving/tag-des-kinderturnens
https://www.unicef.de/informieren/materialien/unterrichtsmaterial-kinderrechte
mailto:c.spinken@htv-online.de
mailto:Mackel@wtb.de
mailto:kinderturnclub@dtb.de
mailto:kinderturnclub@dtb.de
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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. 

 

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. 

 

Servicebereich für Kinderturn-Clubs im Internet 

Den exklusiven Bereich für Kinderturn-Clubs unter www.kinderturnen.de mit 
vielen 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! 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:hotline@dtb.de
https://lernplattform.turnen.de/
mailto:kinderturnclub@dtb.de
http://www.kinderturnen.de/
http://www.dtb.de/kinderturn-club/service/
https://www.dtb.de/kinderturn-club/kontakt/
mailto:kinderturnclub@dtb.de
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Der nächste Newsletter erscheint im August 2021 


