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 Offensive Kinderturnen des Elsenz-Turngaus

In der frühen und mittleren Kindheit werden in den Bereichen der motorischen, kognitiven
und sozialen Entwicklung grundlegende Fertigkeiten aufgebaut die sich nachhaltig auf den
Verlauf  des  weiteren  Entwicklungsprozesses  auswirken.   Verschiedene  Forschungszweige
bestätigen,  dass  die  Entwicklung  von  Denk-  und  Wahrnehmungsleistungen  eng  an
Bewegungen gebunden sind:  Kinder  erkrabbeln,  ertasten,  erkunden und erschließen sich
durch  Bewegung  die  Welt.  So  schneiden  Kinder  mit  guten  Ergebnissen  in  der
Gesamtkörperkoordination in Leistungstests am besten ab.  Die Gehirntätigkeit wird durch
Bewegung  angeregt  und  die  Aufnahme-,  Merk-  und  Konzentrationsfähigkeit  hängt
unmittelbar von der körperlichen Verfassung ab. Untersuchungen ergaben, dass das Treiben
von  Sport  einen  eher  kleinen  Einfluss  auf  die  beobachteten  grob-  und  feinmotorischen
Fertigkeiten  eines  Kindes  hat.  Allerdings  verfügen  Sport  treibende  Kinder  über  höhere
kognitive Fertigkeiten (höhere Aufmerksamkeit, besser Erinnerung, besseres Lernen, mehr
Kreativität,  bessere  Orientierung,  bessere  Vorstellungskraft,  bessere  Argumentation,
größerer  Wille)  als  nicht  Sport  treibende  Kinder.  Deshalb  ist  Sport  und  Bewegung  im
Kindesalter nicht nur zu empfehlen sondern zu fördern.

Auf  der  anderen Seite bewegen sich Kinder immer weniger,  sie  sitzen mehr  als  je  zuvor
(weniger als 1/3 unserer Kinder im Kindergartenalter haben mehr als 1 Stunde Bewegung am
Tag,  bei  Schülern fällt  der Anteil  auf  um die 10% ab)  und ihre Beweglichkeit  ist  deutlich
geringer  als  früher,  außerdem  hat  der  Anteil  an  übergewichtigen  Kindern  deutlich
zugenommen (ab der 4. Klasse sind mehr als 10% der Kinder übergewichtig).

Diese  besorgniserregende  Situation  hat  den  Deutschen  Turnerbund  bewogen  beim
Deutschen  Turnfest  2017  in  Berlin  die  Offensive  Kinderturnen  auszurufen.  Der  Elsenz-
Turngau hat diese Maßnahme in modifizierter Form aufgegriffen und das Jahr 2018 zum Jahr
des  Kinderturnens  erklärt  und  Maßnahmen  initiiert,  die  die  Vereine  unterstützen,  ihre
Aktivitäten im Kinderturnen zu verbessern und/oder zu erweitern.

In 2018 waren 4442 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren als Mitglieder in den 52 Vereinen des
Elsenz-Turngaus  gemeldet;  dies  sind  29%  aller  Mitglieder.  Erfreulich  ist  dass  dieser
Prozentsatz in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist.  Auch wenn etwa 40 Vereine
des Elsenz-Turngaus substantielle Anzahl an Mitgliedern im Kindesalter haben so beteiligten
sich leider nur 12 Vereine an der Umfrage zu der Situation im Kinderturnen, eine der ersten
Maßnahmen im Rahmen der  Offensive.  Erfreulich  war,  dass  unter  diesen  12  Vereinen 5
Vereine waren, deren Aktivitäten im Kinderturnen bisher nicht sichtbar waren, da sie sich
nicht an den Wettkämpfen des Turngaus beteiligten, aber sie fühlten sich durch die Abfrage
angesprochen  und  artikulierten  zusammen  mit  den  7  altbekannten  Vereinen  ihre



Bedürfnisse. Von den 12 Vereinen bietet ein Verein die Palette von Babys in Bewegung über
Mutter und Kind Turnen, Vorschulkinderturnen bis zu Turnen für Grundschüler an, ein Verein
hat nur Mutter und Kind Turnen im Programm, 7 Vereine bieten die Palette von Mutter und
Kind Turnen bis Grundschulturnen an und 3 Vereine Vorschul- und Grundschulturnen. Ein
Verein hat eine Kooperation mit dem Kindergarten und 4 Vereine haben Kooperationen mit
den Schulen. Diese Kooperationsmaßnahmen, die ja auch -wenn auch nicht sehr umfänglich
– durch die öffentliche Hand gefördert werden können, sind sicherlich noch ausbaufähig.
Auch  die  Tatsache,  dass  nur  6  Vereine  am  Gaukinderturnfest  teilnehmen  ist  nicht
berauschend. Hier muss der Turngau bzgl. des Nutzen des Kinderturnfestes und auch des
Formates, das ja auch am Nachmittag die Eltern mit einbindet noch  Überzeugungsarbeit
leisten.  Interessant  waren  die  Aussagen  auf  die  Frage,  was  ein  stärkeres  Engagement
behindert.  Sieben  Vereine  nennen  hier  fehlende  Hallenkapazitäten  wobei  zwei  weitere
Vereine  in  der  glücklichen Lage  sind  neben der  Halle  der  Kommunen auf  eigene  Hallen
zurückgreifen zu können, sonst würde das Bild noch schlechter aussehen. Bis auf 2 Vereine
ist bei 10 Vereinen das Fehlen an Übungsleitern das begrenzende Element. Hier bestätigt
sich, dass trotz des Lobliedes auf die Bereitschaft ehrenamtliche Tätigkeit zu leisten, diese
Bereitschaft in dem Bereich der Übungsleiter nicht ausreichend gegeben ist. Gründe hierfür
sind vielschichtig: Übungsstunden zu Arbeitszeiten, nicht ausreichende Wertschätzung durch
Eltern aber auch Öffentlichkeit, keine ausreichende Bezahlung. Unterstützung erwarten die
Vereine  zu  folgenden  Themen:  Übungsleiterausbildung  (9  Vereine),   Hilfsmittel  zur
Gestaltung von Übungsstunden (7 Vereine), Info zu Kooperationsmöglichkeiten (3 Vereine),
Vorschläge zur Bewusstseinsförderung (4 Vereine), Infos zu Fördermaßnahmen (4 Vereine).

Der Turngau hat versucht im vergangenen Jahr auf die Nöte der Vereine einzugehen. Bereits
beim Turntag wurde Literatur zur Gestaltung der Übungsstunde vorgestellt, eine Liste mit
Kommentaren zur Eignung der Literatur wurde auf die Internetseite gestellt und kann  dort
herunter geladen werden. In Sachen Ausbildung wurden neben dem Forum Kinderturnen
und  der  Minitrainerausbildung  zwei  weitere  Halbtageslehrgänge  zum  Vorschul-  und  zum
Grundschulturnen angeboten, die mit über 25 Teilnehmer auch extrem gut besucht waren.
Diese Lehrgänge werden auch in 2019 weitergeführt. Zur Unterstützung der Vereine wurde
die  Beantragung  von  Zuschüssen  für  Gerätebeschaffungen  im  Bereich  Kinderturnen
geschaffen. Von dieser Möglichkeit wurde erstaunlicherweise nur von 3 Vereinen Gebrauch
gemacht.  Auch  diese  Maßnahme  wird  in  2019  weitergeführt.  Neben  den  schon
angesprochenen  Lehrgängen  werden  in  2019  vier  weitere  Lehrgänge  um  das  Thema
Kinderturnen  angeboten:  Halbtageslehrgang  (RegioTÜF)  „Sportaktive  Kinder,  ohne  Eltern
geht  es  nicht“,  Halbtageslehrgang  (RegioTÜF)  „Spiel  und  Spaß  im  Kinderturnen“,
Halbtageslehrgang  (RegioTÜF)  „Airtrack  und  Parkour“  und   Tageslehrgang  “Gerätturnen
weiblich“. Außerdem wird ein Wettbewerb „Meine beste Turnstunde“ ausgeschrieben, bei
dem die Vereine Stundenbilder einreichen, die dann als Sammlung an die teilnehmenden
Vereine weitergegeben werden. 

Wir  hoffen,  dass  das  Angebot  die  Interessen  der  Vereine  trifft  und  auch  entsprechend
angenommen wird. Die Offensive Kinderturnen wird auch in 2019 die Vorstandschaft des
Elsenz-Turngaus beschäftigen und weitere Ideen werden diskutiert werden. Gerne nehmen
wir auch die Anregungen unserer Vereine auf.  


