
Abteilung Gymnastik 
 
 
Eltern-Kind-Turnen mit unseren Kleinsten 
 
Wie keine andere Sportart fördert das Turnen vielseitig und umfassend alle 
wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten, wie Laufen, Springen, 
Werfen, Balancieren, Schwingen, Hangeln, Kullern und Drehen um alle 
Körperachsen. Dabei orientieren wir unser Eltern-Kind-Turnen an den Bedürfnissen 
und Fähigkeiten der Kinder. Im gemeinsamen Spielen und Bewegen mit 
Gleichaltrigen lernen sie nachzugeben, sich zu behaupten, einander zu helfen, zu 
kooperieren und vieles mehr. 
Für eine nachhaltige Bewegungsförderung ist es besonders wichtig, die Kinder über 
das Eltern-Kind-Turnen zu einem lebenslangen Sporttreiben und einem bewegten 
Lebensstil zu motivieren. Dies kann nur über die Vermittlung von Spaß und Freude 
an der Bewegung gelingen.  
Auch hierzu bietet das Eltern-Kind-Turnen viele Möglichkeiten: Durch fantasievolle 
Gerätekombinationen entstehen Bewegungslandschaften und Kletterparcours die es 
beispielsweise zu über- und durchqueren gilt.  
 
Das Eltern-Kind-Turnen richtet sich an Kinder im Alter von ca. 1 ½ - 3 ½  Jahre, 
die Spaß haben, sich mit ihren Eltern gemeinsam zu bewegen. Je nach Alter, 
Fitness und Durchhaltevermögen der Kleinen können die Eltern mit ihren Kindern 
nur zu einer Turnstunde kommen bzw. auch beide Stunden besuchen. 
Nach einem wiederkehrenden Begrüßungsritual und einem gemeinsamen Tanz, 
Lied oder Bewegungsspiel bauen wir gemeinsam mit den Eltern in der ersten 
Stunde eine Gerätelandschaft auf und lassen dann den Kindern freien Lauf beim 
Erkunden der Geräte. Dabei ist die Hilfestellung durch die Eltern sowie deren 
Beteiligung oberstes Gebot. Nach der ersten Turnstunde gibt es ein gemeinsames 
Treffen im Kreis, bei dem wir erneut zusammen singen, tanzen und uns bewegen. 
Im Anschluss daran kann munter weitergeturnt werden. Am Ende der zweiten 
Stunde werden die Geräte zusammen wieder abgebaut. Mit einem gemeinsamen 
Abschiedslied beenden wir die Turnstunde.  
 
Das Eltern-Kind-Turnen findet statt: 
Gruppe 1 montags von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr (geleitet von Claudia Deutsch) 
Gruppe 2 montags von 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr (geleitet von Ute 
Schweppenhäuser) 
 
U. Schweppenhäuser 
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Kreativer Kindertanz 
 
Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis neun Jahren 
 
Ziel ist es, die vorhandene Phantasie, den natürlichen Bewegungsdrang und die 
Kreativität der Kinder aufzugreifen, um ihnen spielerisch Rhythmusgefühl, 
Koordinationsfähigkeit und eine ästhetische Körperhaltung zu vermitteln. 
Grundpfeiler des Unterrichts sind die Techniken des alten Schulballettes, Musik und 
verschiedene Hilfsmaterialien wie Tücher, Luftballons, etc. 
Die Kinder lernen selbstbewusster ihre Kräfte einzusetzen und die Möglichkeit, 
eigene Ideen oder Geschichten in Bewegung und Tanz auszudrücken. Ganz 
nebenbei erfahren sie so, dass Ausdauer zum Erfolg führt. 
 
Trainingszeiten: 
 

Mittwoch 15.00h-15.45h 4 – 5 Jahre Bürgerhaus 
Mittwoch 15.45h-16.30h 5 – 6 Jahre Bürgerhaus 
Mittwoch 16.30h-17.15h 6 - 7 Jahre Bürgerhaus 
Mittwoch 17.15h-18.15h 8 – 9 Jahre Bürgerhaus 
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Der Staffellauf 
 

Bei der TSG zum 120jährigen Bestehen 
Sind viele tolle Sachen auf dem Sportplatz geschehen. 

Doch eines fiel besonders auf, 
es war der „Hupfdohlenstaffellauf“. 
Angeregt durch 4 junge Damen, 
die von den Leichtathleten kamen. 

Sie fragten nach und 3 Hupfdohlen waren bereit, 
zu einem Spaß an diesem Wettstreit. 

 

Doch fehlte noch Läufer(in) Nr.4 
Man fand „sie“ in uns`rem Kreise hier. 

Jung, dynamisch sportlich fit; 
David war bereit, er macht da mit! 

Ein Hupfdohlen-T-Shirt musste noch her, 
es fand sich schnell, dies war nicht schwer. 

Eine der Damen hat hat`s gleich ausgezogen, 
der gute Zweck hat sie dazu bewogen . 

 

Grossmütig haben sich die Hupfdohlen besonnen. 
So haben die Leichtathleten diesen Spass gewonnen.☺ 

 

Ein 3 – fach Hoch auf die Jungen, 
dieser Lauf war echt gelungen! 




