
                                                                                                        
 

News aus dem Kinderturnen - Mai 2019  

 

> Übungsleiter Kinderturnen 2019 < 

Um das große Engagement der Übungsleiter/innen für die 

Kleinsten im Kinderturnen zu würdigen, suchen der 

Badische Turner-Bund und der Schwäbische Turnerbund 

auch in diesem Jahr den "Übungsleiter Kinderturnen 

2019"!  

Zu gewinnen gibt es jede Menge Ruhm, einen Pokal und 

eine Siegprämie von 1000 Euro. Gefördert wird die 

Auszeichnung von der Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg.  

Bis Ende Mai 2019 können Übungsleiter nominiert werden, dann wählt eine Jury der 

Turnerbünde den Sieger aus, der im Juli 2019 gekürt wird. 

 

 

  

 

 

 

> Förderprogramm Kinderturnen in der Kita < 

Kinder turnen in der Kita – mitmachen und bis zum 21. Juni bewerben! 

Das Förderprogramm „Kinderturnen in der Kita“ startet 

in die 5. Bewerbungsrunde! Auch 2019/2020 werden 

wieder 45 Tandems aus Kita und Verein gefördert, die 

gemeinsam wöchentliche Kinderturnstunden realisieren. 

Gefördert werden bis zu zwei Jahre. Im ersten Jahr erhält 

der Sportverein für die Durchführung des Kinderturn-

angebotes eine Förderung in Höhe von 500,- Euro. Im 

Folgejahr kann der Verein nochmals 300,- Euro für die 

Durchführung abrufen. Die Kita erhält eine Bewegungs-

Tonni mit rund 70 praktischen Kleingeräten.  

Jetzt Förderantrag unter www.kinderturnstiftung-bw.de ausfüllen und bewerben!  

 

Die Bewerbung ist ganz einfach:  

Name des Übungsleiters und den Vereinsnamen per SMS an 0151/19392082 

senden und schon ist der Übungsleiter nominiert!  

 

http://www.kinderturnstiftung-bw.de/
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> Kinderturn-TestPLUS im neuen Outfit < 

Mit der Turnbeutelbande hat der Kinderturn-TestPLUS ein 

neues Outfit bekommen. Es wurde eine Welt geschaffen, 

die es Fachkräften ermöglicht, regelmäßig und 

kindgerecht den Motorik-Test für Kinder (3-10 Jahre) 

durchzuführen, deren Fitness festzustellen und diese mit 

vorhandenen Daten zu vergleichen. 

Zudem gibt es einen Fitnessbarometer, der ab sofort über 

den Fitness- und Gesundheitszustand der Kinder in 

Baden-Württemberg, auf Grundlage der gesammelten 

Daten im Rahmen des Motorik-Tests, informiert.  

Schaut auf der Projekthomepage www.turnbeutelbande.de der Kinderturnstiftung 

Baden-Württemberg vorbei und testet fleißig eure Kinder in Verein, Kita oder Schule!  

 

 

> Mitmach-Angebote beim Landeskinderturnfest 2019 < 

Auch in diesem Jahr veranstaltet der STB wieder das 

Landeskinderturnfest. Dieses findet vom 19. – 21. Juli 

2019 in Heilbronn statt. Auf dem Gelände der 

Bundesgartenschau gibt es an diesem Wochenende 

zahlreiche Wettkämpfe, Vorführungen und Mitmach-

Aktionen zu entdecken.  

Das Fachgebiet Kinderturnen des STBs ist mit der Turni-

Chaos-Rallye vor Ort. Zahlreiche Teams treten 

gegeneinander an und müssen Symbole finden, 

gemeinsam sportliche als auch knifflige Aufgaben erfüllen, 

sowie als Team einen langen Atem beweisen um die 60 

Aufgaben zu lösen.  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

ist mit ihrem „Kinder stark machen“-Erlebnisland auch 

in diesem Jahr wieder beim Landeskinderturnfest mit 

dabei! Dort können die kleinen Festbesucher auf der 

Aktionsfläche oder bei vielen Spielstationen zeigen, was in 

ihnen steckt.  

http://www.turnbeutelbande.de/
http://www.kinderstarkmachen.de/
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> Weltpurzelbaumtag 27.05.2019 < 

Wir purzeln weiter für mehr Bewegung für alle Kinder. Am 27. Mai 2019 ist 

Weltpurzelbaumtag und somit der perfekte Tag um das Projekt der Offensive 

Kinderturnen „einmal um die Welt purzeln“ voranzubringen.  

Macht auch ihr mit und sammelt fleißig Purzelbäume! Lasst uns über Fotos und Videos 

in den sozialen Netzwerken wie facebook oder instagram mit #Purzelbaum 

#Schwabenpurzelt teilhaben. 

 

> Tag des Kinderturnens 2019 < 

Auch in diesem Jahr findet wieder am Wochenende vom 8.-10. November 2019 der 

Tag des Kinderturnens statt. Jeder Verein kann mitmachen und seine Turnhalle öffnen. 

Alle teilnehmenden Vereine erhalten eine Box mit Info- und Aktionsmaterialien von 

DTB/DTJ und BZgA. Wir freuen uns über bunte Mitmachangebote, volle Turnhallen, 

viele strahlende Kinder und zahlreiche Anmeldungen unter www.stb.de/tdk. 

08. – 10.11.2019 
Jetzt die Turnhallen sichern! 

kinderturnen.de 

Mit Spaß  zum 

http://www.stb.de/tdk

