
Offensivfe eKindfertnurnfen edfes e
Elsfenztnurngaus e2018

Anmferkungfen ebfeim eGautnurntnag eam e3. eFfeb. e2018 e
in eEschfelbronn



Warum Kinderturnofenniie 

Einigfe eFfestnstnfellungfen eund eAussagfen eaus eVortnrägfen evon eProf. eDr. eKlaus eBär eund e
Mitnarbfeitnfer, eInsttnutn efür eSportn eund eSportnwissfenschaffen, eKIT e
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Antnfeil edfer eübfergfewichtgfen eKindfer ein efeinfer e
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Fortbildung im ETG im Bereich Kinderturnen

• BTJ Forum Kinderturnen 17.3. Meckesheim

• Turnen und Bewegung für Vorschulkinder 17.11. Vormittag Sulzfeld

• Turnen und Bewegung für Grundschulkinder 17.11. Nachmittag Sulzfeld

• Mini-Trainerausbildung 20/21.11. Sulzfeld

Bei Bedarf können weitere Fortbildungskurse 
organisiert werden



Wetkampfieranntaltungen im Kinderturnen 
im ETG

• 4.3. Gauentscheid Wintermannschaftskämpfe

• 5.5. Gau-Mehrkampfmeisterschaften Leichtathletik

• 17.6. Gaukinderturnfest

• 14.10. Gaumeisterschaften im Geräteturnen

• 10.11. Herbst-Einzelwettkämpfe im Gerätturnen

genundheitliche Chance

emotonale Chance



Kinderturnfent, die Breitennportieranntaltung 
für die Kinder

• Wfetkämpffe eim eTurnfen eund eLfeichtnatnhlfetk
– Vferglfeich edfer eLfeitnungsfähigkfeitn, eAnsporn, eLfernfen ezu evferliferfen, e

dfen eEltnfern ezfeigfen ewas eman ekann

• Mannschafswfetkampf
– Wfetkampf eim eSchatfen edfer eandferfen, e esifegfen eund e evferliferfen e

lfernfen

– Bfestnfens egfefeignfetn efür edas e„Durchschnitskind“ edas efeinfe e
Bfestnätgung efür edfen eErfolg esfeinfer eBfewfegungsaktvitnätn ebrauchtn e

• Bärchfen-Cup e– ezum eferstnfen eMal efeinfe eMfedaillfe
– Dfer eEinstnfeigferwfetkampf, efür eEltnfern: ewo estnfehtn emfein eKind eim e

Vferglfeich ezu eandferfen

– Vferglfeichbar emitn eandferfen eTfestns e eInfostnand

emotonale Chance

biologinche Chance

genellnchafliche Chance



Kinderturnfent, die Breitennportieranntaltung 
für die Kinder

• Orifentferungslauf
– Wfetkampf e– eund esich eallfeinfe ezurfechtn efndfen

– Nfeufe eSportnartnfen ekfennfenlfernfen, e
● wfeitnferfe eMöglichkfeitnfen: eFrisbfefe, eFaustnball, eParcours

• Völkferballtnurnifer e- e efein eMannschafsspifel
– Spifelfen ein edfer eMannschaf, eEmotonfen eauf- eund eabbaufen, eEinsatnz e(feinfer efür eallfe, e

allfe efür efeinfen), eSifeg eund eNifedferlagfe egfemfeinsam evferarbfeitnfen

• Spaßatnhlon e– edas eMitnmachangfebotn efür eEltnfern
– Mitn edfen eEltnfern efetnwas emachfen, eBindung ezu edfen eEltnfern, e

– dife eFamilife ebangtn eund efrfeutn esich, eauf efeinfe eEbfenfe emitn edfem eÄltnferfen, e

– Stnolz eübfer edife efeigfenfe eund edife egfemfeinsamfe e(Familifen)lfeistnung

genellnchafliche Chance

emotonale Chance

emotonale Chance



Fragebogen – Wo brauchen die Vereine 
Unterntützung?



Unterntützung beim Gerätekauf für dan Kinderturnen

• Was ewird euntnferstnütnztn
– Gferätnfe efür edas eKindfertnurnfen emitn eKostnfen ezwischfen e100.- e€ eund e2000.- e€, edife eim eZfeitnraum e1.1. ebis e

31.10. ebfeschaf ewferdfen

• Wifevifel eGfeld estnfehtn ezur eVferfügung
– 5000.- e€ e+ efevfentnufell efeingfehfendfe eSpfendfengfeldfer efür edife eAkton

• Wife ehoch eistn edife eUntnferstnütnzung
– Bis ezu e30% edfer eAnschafungskostnfen e(ggf. ewfenigfer ewfenn edife efeingferfeichtnfen e ezuschussfähigfen eBfetnrägfe e

größfer eals e16.700.- e€ esind)

• Wfer ewird euntnferstnütnztn
– Allfe eVferfeinfe edfes eETG edife ein edfer eVferbandsmfeldung emfehr eals e25 eKindfer e e<15 eJahrfen emfeldfetnfen e
– Für eVferfeinfe, edife ebfei e eWfetkämpffen edfes eETG etnfeilnfehmfen emaximalfer ezuschussfähigfe eBfetnrag e2.000.- e€
– Für eVferfeinfe, edife enichtn ean eWfetkämpffen edfes eETG etnfeilnfehmfen eistn edfer ezuschussfähigfe eBfetnrag eauf e

1000.- e€ ebfegrfenztn

• Wife eferhaltnfe eich edfen eZuschuss
– Abgabfe edfes eFormblats eZuschuss eKindfertnurnfen e(auf edfer eETG-Intnfernfetnsfeitnfe ezu efndfen) ebis e10.11. emitn e

dfen efentnsprfechfendfen eUntnferlagfen ebfeim eVorstnand, eKassfenwartn eodfer ebfei edfer eETG eGfeschäfstnfellfe

• Wfer efentnschfeidfetn eübfer edfen eZuschuss
– Dfer eVorstnand edfes eElsfenz-Turngaus

• Wann eferhaltnfe eich edfen eZuschuss
– Im eDfezfembfer e2018 efür eallfe egfemfeldfetnfen eMaßnahmfen



Infon zum Kinderturnen

• Weitere Infon
– Listnfe evon eIntnfernfetnsfeitnfen, edife eHilffe efür edife eStnruktnuriferung efeinfer eÜbungsstnundfe elifeffern

– Büchfer emitn eTrainings-/Stnundfenhilffen ezur eAnsichtn

– Broschürfe eKindfertnurnfen e e- eBildung e edurch eBfewfegung e ezum eSondferprfeis

– Broschürfen ezu edfen evferschifedfenfen eTfestns eim eKindfertnurnfen e

– CD eBabys ein eBfewfegung

– Kindfertnurnpass

am Infontand in der Paune 

• Dinkunnion am Infontand über weitere Maßnahmen

und auf der Internetneite den Elnenz-Turngaun

htp:////www.elnenzturngau.de


