
Offensive Kinderturnen 

P r e s s e m e l d u n g  
 

 

Macht alle mit beim Tag des Kinderturnens 

Jetzt ist Kinderturn-Zeit: Wir laden alle Familien mit Kindern im Alter von eins bis zehn zum 

Tag des Kinderturnens herzlich ein. Der Aktionstag findet am 11.11.2018 von 10 bis 16 Uhr in 

der Riedelbacher Sporthalle (Talaue 2) statt und wird von der Gymnastikabteilung des TuS 

Weilnau 1957 e.V. organisiert. Partner der Veranstaltung ist die Rewe Weiß oHG Weilrod. 

Der Tag des Kinderturnens ist Teil der bundesweiten Offensive Kinderturnen des Deutschen 

Turner-Bundes (DTB) im engen Schulterschluss mit seinen Landesturnverbänden, welcher 

jährlich am zweiten Novemberwochenende deutschlandweit durchgeführt wird. Auch die Bun-

deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beteiligt sich als offizielle Kooperationspart-

nerin mit ihrer Initiative „Kinder stark machen“ an der Offensive Kinderturnen. Darüber hinaus 

hat die Familienministerin Dr. Franziska Giffey die Schirmherrschaft übernommen. 

Macht mit beim Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen. Spaß und Freude an 

der Bewegung für Alle ist das Motto, unter dem Kinder unabhängig von einer Behinderung 

oder ihrer kulturellen bzw. sozialen Herkunft die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren. Wie 

keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen moto-

rischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, Han-

geln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen. Kinderturnen ist DIE motorische Grundlagen-

ausbildung für Kinder. 

Eine Mitgliedschaft im Sportverein ist nicht notwendig. Bitte Sportbekleidung und Sportschuhe 

mit nicht färbenden Sohlen mitbringen. 

In der Dreifeldsporthalle werden altersgerechte Turnstationen aufgebaut und die Kinder haben 

die Möglichkeit, das Kinderturn-Abzeichen für ALLE zu machen. Zudem beteiligen wir uns an 

dem Weltrekordversuch „Purzelbäume um die Welt“, bei dem alle Purzelbäume des Tages 

von Kindern und Erwachsenen gezählt werden. Für Essen und Trinken ist gesorgt: Der Verein 

bietet warme und kalte Speisen und Getränke an. Auf den Verkauf von Alkohol wird verzichtet. 

Auf dem Schul- und Sportgelände gilt Rauchverbot. 

Mit dieser Veranstaltung beteiligt sich der TuS Weilnau – neben der Offensive Kinderturnen – 

auch an der bundesweiten Mitmach-Initiative „Kinder stark machen“ der BZgA. Sie richtet sich 

an Erwachsene, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche tragen. Ziel ist eine frühe 

Suchtvorbeugung. Durch die Stärkung des Selbstvertrauens und die Förderung ihrer Konflikt- 

und Kommunikationsfähigkeit sollen Kinder und Jugendliche lernen, auch gegen Gruppen-

druck „Nein" zu Suchtmitteln aller Art sagen zu können. 

Neben dem Elternhaus und der Schule können Sportvereine dabei einen wichtigen Beitrag 

leisten. Trainerinnen und Trainer sind häufig Vorbilder und Vertrauenspersonen. Im Sportver-

ein lernen Kinder und Jugendliche, ihre Fähigkeiten und Grenzen auszuloten, mit Erfolg und 

Misserfolg umzugehen, anderen zu vertrauen und gemeinsam Konflikte zu lösen. All das trägt 

dazu bei, Kinder stark zu machen. 

Weitere Informationen unter www.kinderturnen.de und www.kinderstarkmachen.de. 

http://www.kinderturnen.de/
http://www.kinderstarkmachen.de/

