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Liebe Turnfreundinnen, liebe Turnfreunde, 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zum dritten Newsletter 2017. Sie erhalten Informationen von 

den Aktionen zum Kick-Off beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin und einen 

Überblick über die weiteren Aktionen und Planungen. 

 

Welche Aktivitäten zur Offensive Kinderturnen fanden beim Turnfest statt? 

Vom 3.-10. Juni 2017 fand das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin statt. Im Rahmen 

des Turnfestes gab es den Kick Off zur Offensive Kinderturnen. Der Präsident des 

Deutschen Turner-Bundes Dr. Alfons Hölzl hat zur Eröffnung und während des 

Abschlussfestes die wesentliche Bedeutung des Kinderturnens für die 

Bewegungsentwicklung aller Kinder hervorgehoben und den Start der Offensive bekannt 

gegeben. Seine Reden wurden medial eingerahmt von dem neuen Kinderturn-Trailer und der 

Teaser-Kampagne (vgl. Anhang) zum Kinderturnen. Die Turnlegende Eberhard Gienger flog 

zu Beginn der Stadiongala mit seinem Gleitschirm ins Berliner Olympiastadion ein und 

landete werbewirksam zwischen den Kampagnenbannern der Offensive Kinderturnen 

„Alleskönner“ und „Bewegungskünstler“. Dadurch wurden nicht nur die 55.000 Zuschauer im 

Olympiastadion auf das Kinderturnen aufmerksam, sondern auch die vielen Menschen, die 

den Livestream des Online-

Angebots des Rundfunks 

Berlin Brandenburg (rbb) zu 

Hause verfolgten bzw. die 90-

minütige Zusammenfassung 

des rbb am Samstag im 

Fernsehen anschauten. 

„‘Fische schwimmen, Vögel fliegen, Kinder turnen‘ - Dieser Satz muss wieder zum 

Selbstverständnis jedes Erwachsenen werden, der Verantwortung für Kinder hat!“, betont Dr. 

Hölzl. „Deshalb die Offensive Kinderturnen im DTB! Kinderturnen verstehen wir traditionell 

als eine vielseitige, kindgerechte Bewegungsförderung, die einer athletisch-motorischen 

Grundlagenausbildung entspricht, die für eine weitere, möglichst lebenslange sportliche 

Betätigung in jedweder Sportart und auf jedem Leistungsniveau die sportliche Basis darstellt. 

Insofern stellt Kinderturnen keine Konkurrenz für andere Sportarten dar. Im Gegenteil – 

Kinderturnen bildet die Basis zur gesunden Ausübung jeder Sportart nach Neigung des 

Kindes bzw. des Jugendlichen. Deshalb haben viele sportliche Karrieren ihre Wurzeln im 

Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen.“ 
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Was ist der Tag des Kinderturnens? 

Ein nächster Höhepunkt in der Offensive Kinderturnen wird der Tag des Kinderturnens sein. 

Zukünftig immer am zweiten Wochenende im November sind bundesweit alle Vereine und 

Verbände aufgerufen, Aktionen anzubieten, um das Kinderturnen in die Öffentlichkeit zu 

tragen und Kinder zu bewegen. Für solche Veranstaltungen wird den teilnehmenden 

Vereinen das Kinderturn-Abzeichen für Alle kostenlos zur Verfügung gestellt. Dazu wird in 

Kürze unter www.kinderturnen.de eine Anmeldemöglichkeit eingerichtet. 

 

Was ist das Kinderturn-Abzeichen für Alle? 

Beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin feierte das Kinderturn-Abzeichen für Alle 

seine erfolgreiche Premiere. Rund 1500 Kinder ab dem Kindergartenalter hatten über die 

sechs Tage des Turnfests viel Spaß beim Absolvieren des zwölf Aufgaben umfassenden 

Abzeichens. Dabei mussten die Teilnehmer/innen aus sechs unterschiedlichen Kategorien 

insgesamt sechs Stationen erfolgreich absolvieren. Einige der Herausforderungen konnten 

auch mit den vorhandenen Leih-Rollstühlen bewältigt werden. Viele Kinder wollten diese 

Erfahrung sammeln, so dass die Leih-Rollstühle ständig in Gebrauch waren. Im durchgängig 

sehr gut besuchten Kinderturn-Land gab es auch hohen politischen Besuch: Der 

Staatssekretär des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Ralf 

Kleindiek, nutzte das Bewegungsangebot bei seinem Gastspiel im Kinderturn-Land 

gemeinsam mit vielen Kindern und Taffi, dem Maskottchen des Kinderturn-Clubs.  

 

Womit kann ich den Kick-Off der Offensive Kinderturnen kommunizieren? 

Zur Kommunikation des Starts der Offensive Kinderturnen haben wir einen Pressetext 

vorbereitet. Dieser kann in Ihren Verbandsmagazinen abgedruckt, gerne auch auf den 

Homepages verwendet und durch das Kinderturn-Logo grafisch begleitet werden. Der 

Pressetext hängt diesem Newsletter an. Das Kinderturn-Logo ist in verschiedenen Formaten 

und Auflösungen hier zum Download bereitgestellt: 

http://www.dtb-online.de/portal/verband/leitbild-design/logowelt.html 

 

Wo finde ich den neuen Kinderturn-Trailer und wie kann ich diesen nutzen? 

Der neue Kinderturn-Trailer ist in zwei Varianten verfügbar, die sich in der Länge 

unterscheiden. Sie sind im YouTube-Kanal der Deutschen Turnerjugend zu finden und 

können auf der Verbands-Homepage verlinkt oder auch eingebettet werden. Folgende Links 

führen zu den beiden Trailern: 

https://youtu.be/t4Vm0KDs_D8 (Trailer 38 Sekunden) 

https://youtu.be/kMSwuazKCig (Trailer 60 Sekunden) 

 

http://www.kinderturnen.de/
https://youtu.be/t4Vm0KDs_D8
https://youtu.be/kMSwuazKCig
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Wie kann ich mich intensiver mit der Offensive Kinderturnen befassen, 

Fragen stellen und mich mit anderen Verbänden austauschen?  

Für alle Interessierten, die rund um die Offensive Kinderturnen aktiv sind, werden Skype-

Konferenzen angeboten. Hier besteht die Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten und 

Erfahrungen auszutauschen sowie Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Der 

nächste Termin wird am 16.08.2017 sein, hier stehen mehrere Uhrzeiten zur Verfügung. 

Über folgenden Link können Sie sich für eine Teilnahme anmelden: 

https://doodle.com/poll/daic8rsw99xmg9vp 

Themen der nächsten Skypekonferenz werden die bereits in den letzten Newslettern 

vorgestellten Informations- und Abstimmungswege, die Teaser-Kampagne (vgl. Anhang) 

sowie das Anmeldeverfahren für Vereine zur Beteiligung an der Offensive Kinderturnen sein.  

Bitte tragen Sie sich bis zum 06.08.2017 in der Doodle-Liste ein. Die Konferenzen sind auf je 

sechs Teilnehmer/innen begrenzt, die Plätze werden entsprechend der Anmeldereihenfolge 

vergeben. Die Konferenzteilnehmer/innen werden dann eine Woche vor der Konferenz 

nochmal direkt eingeladen. 

Für die Konferenzteilnahme sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

Sie benötigen ein Skypekonto sowie einen PC mit Mikrofon und Lautsprecher (oder 

Headset). Bitte teilen Sie uns Ihren Skypenamen im Voraus mit, damit wir Sie in die 

Kontaktliste aufnehmen können. Hierzu müssen Sie unsere Kontaktanfrage bestätigen. Dann 

können wir Sie zur Konferenz hinzufügen. 

Wir werden die Häufigkeit der Konferenzen vom Bedarf abhängig machen.  

 

Wie kann ich mitgestalten? 

Wenn Sie sich aktiv an der Planung und Gestaltung der Offensive Kinderturnen beteiligen 

möchten, laden wir Sie herzlich ein, Ihre Expertise in einer der Arbeitsgruppen (AGs) 

einzubringen. Setzen Sie sich einfach über die E-Mail kinderturnen@dtb-online.de mit uns in 

Verbindung, wir leiten Ihre Mail an die AG Offensive Kinderturnen weiter.  

 

Was passiert als nächstes? 

Wir sind dabei ein Anmeldeverfahren für Vereine, die sich mit Aktionen im Rahmen der 

Offensive Kinderturnen beteiligen möchten, zu entwickeln. In dem Zuge wird festgelegt, 

welche Informationen von den teilnehmenden Vereinen erforderlich sind, wie diese 

weiterverarbeitet werden und welche Leistungen die Vereine erhalten. Das Anmeldeformular 

wird auf der neuen Website zur Offensive Kinderturnen aufzurufen sein. 

Der nächste Newsletter ist für Anfang August geplant. 

 

https://doodle.com/poll/daic8rsw99xmg9vp
mailto:kinderturnen@dtb-online.de
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Wer hilft mir weiter? 

Koordinierungsstelle Offensive Kinderturnen 

E-Mail: kinderturnen@dtb-online.de, Skype: Kinderturnen 

Telefon: 069-67801-xxx 

Annette Weimann (-150), Petra Stauch (-155), Christin Herrmann (-113), Thorsten Ely (-170), 

Nicole Gebhardt (-107), Lena Godulla (-167) 

mailto:kinderturnen@dtb-online.de

