
Tipps und Handlungsempfehlungen für den Wiedereinstieg ins Kinderturnen für Kinderturn-Clubs

Praxistipps

Titel Heraus- Kurzbeschreibung Eignung erhältlich Anmerkungen
geber Halle draußen zuhause

Corona – Kinder 

zuhause sinnvoll 

beschäftigen

DTB/DTJ Sammlung von Ferien-, Bewegungs- 

und Beschäftigungsideen in 

verschiedenen Themenbereichen 

(Bewegung, Lesen, Basteln, …)

(x) (x) x

https://www.dtb.de/inde

x.php?id=4358&no_cach

e=1

Taffis Turnstunde DTJ 15 ca. 20 minütige Übungsstunden mit 

Tafffi und Singa Gätgens zu 

verschiedenen Themen. Ursprünglich 

gedacht für zuhause, jedoch auch aufs 

Kinderturnen im Verein übetragbar.
x x x

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLGzqJ4jV

XlICBcxqJ7BK6WOq04hT7

JnSc

Im  nächsten Schritt ist in 

Planung, Turnstunden 

speziell für die Vereine zu 

entwickelt. Diese sollen 

möglichst ab Anfang 

Oktober zur Verfügung 

stehen. 

Spiele mit Abstand DTJ Praxistipp aus dem Kinderturn-Club 

Newsletter 03/2020

x x (x)

https://www.dtb.de/filea

dmin/user_upload/dtb.d

e/Kinderturnen/Kindertur

n-

Club/PDFs/2020_3_PT_S

piele_mit_Abstand.pdf

Im Servicebereich des 

Kinderturn-Clubs finden 

sich unter 

www.dtb.de/kinderturn-

club/serice/spiel-

arbeitsmaterialien  eine 

Vielzahl an Spiel- und 

Bewegungsideen, die z. T.  

auch unter den aktuellen 

Bedingungen 

durchführbar sind
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Spiele und Übungen 

zum Thema "Nähe und 

Distanz"

IcanDo e.V Handreichung für Grundschulen des 

sozialarbeiterischen Sportvereins 

IcanDo e.V., in Kooperation mit dem 

Projekt ‘MOBILEE – Plattform für 

Soziale Arbeit und Sport‘ der 

Niedersächsischen Lotto-Sport-

Stiftung, mit Unterstützung durch den 

LandesSportBund Niedersachsen

x x

https://www.lotto-sport-

stiftung.de/uploads/Ican

Do_Handreichung-Naehe-

und-Distanz.pdf  

Spiele für drinnen und 

draußen

DTB/DTJ Praxistipp aus dem Ratgeber im DTB 

Newsletter

(x) x x

https://www.dtb.de/weit

ere-

nachrichten/nachrichten/

artikel/spiele-fuer-

drinnen-und-draussen-

9320/

Bewegungspäckchen BTB/STB Bewegungsideen zu unterschiedlichen 

Alltagsmaterialien für zu Hause und 

die Turnhalle

x x x

https://www.kinderturns

tiftung-

bw.de/aktuelles/bewegu

ngspaeckchen-fuer-die-

bewegungszeit-zuhause/

Ideen für das 

Kinderturnen „auf 

Distanz“ 

NTJ Spiele mit Alltagsmaterialien, Laufen 

zur Musik, Spiele und Übungen rund 

um das Thema "Füße"
x x x

https://www.ntbwelt.de/

fileadmin/user_upload/0

2_Vereinsservice/Kindert

urnen/PDF/Praxis_auf_Di

stanz.pdf 
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Bastelspiele für 

draußen

BTV Stelzen, Wackelboard, ,Kegeln 

Dosenzielwerfen

x x

https://www.btv-

turnen.de/fileadmin/user

_upload/Bastelspiele_fue

r_Draussen.pdf 

weitere Spielideen des 

BTV unter 

https://www.btv-

turnen.de/home-

workouts/kinderturnen.ht

ml  

Spiele im Freien BTV z. T. mit Naturmaterialien

x

https://www.btv-

turnen.de/fileadmin/user

_upload/Draussen-

Spiele.pdf 

weitere Spielideen des 

BTV unter 

https://www.btv-

turnen.de/home-

workouts/kinderturnen.ht

ml  

Kids@home BTV Fitnessübungen

x x x

https://www.btv-

turnen.de/fileadmin/user

_upload/Kids%40home.p

df 

weitere Spielideen des 

BTV unter 

https://www.btv-

turnen.de/home-

workouts/kinderturnen.ht

ml  

Die kleine Raupe 

Nimmersatt

BTV Bewegungsgeschichte für zuhause, 

auch in der Turnhalle umsetzbar

x x

https://www.btv-

turnen.de/fileadmin/user

_upload/Kleine_Raupe_N

immersatt.pdf 

weitere Spielideen des 

BTV unter 

https://www.btv-

turnen.de/home-

workouts/kinderturnen.ht

ml  

Wir müssen raus BTV Spiele im Wald x im Mailanhang

Spielideen mit Abstand BTV Spielideen, die wenig Material 

benötigen und auch unter freiem 

Himmel möglich sind. 

x x

im Mailanhang

Outdoor-Spaß für Groß 

und Klein

STB 10 Stundenentwürfe für das 

Kinderturnen im Freien für Kinder von 

2-10 Jahren unter Einbeziehung der 

Eltern

x

https://www.stb.de/filea

dmin/STB.de/Kinder/Kind

erturnen/stb_kinderturne

n-outdoor_komplett.pdf 
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