
Abteilungsbericht: „Eltern-Kind Turnen“ und „Kinderturnen“  2015  
 
In der Abteilung Eltern-Kind Turnen haben wir im Januar mit 19 Kindern gestartet. 
Im Laufe des Jahres haben wir durch Mundpropaganda und durch Regelmäßigkeit 
auf 25 Kinder aufgestockt. 
Die Kinder sind im Alter von 2,5 - 4 Jahren. 
Wir haben uns darauf konzentriert, dass die Kinder lernen, durch verschiedene 
Parcours, Ängste abzubauen und sich kreativ ausleben zu können. 
Dieses kommt bei den Eltern sehr gut an. 
Durch kreative Spiele am Anfang werden die Kinder animiert, sich ausgiebig zu 
bewegen. 
 
In der Abteilung Kinderturnen haben wir im Januar mit 7 Kindern gestartet. 
Im Laufe des Jahres haben wir durch Mundpropaganda und Regelmäßigkeit auf 15 
Kinder aufgestockt. 
Die Kinder sind im Alter von 3,5 - 8 Jahren.  
Wir spezialisieren uns auf Bewegungsbaustellen, bei dem die Koordination und die 
Konzentration der Kinder gefördert werden. 
Nachdem die Kinder die Bewegungsbaustellen ein paar Mal durchlaufen sind, 
spielen wir verschiedene Spiele, wobei sich die Kinder in Gruppen zuordnen, alleine 
kämpfen oder ihre Stärken und Schwächen einschätzen müssen.  
 
 

Abteilungsbericht: Bambini´s 2015 
 
Wir haben im Sommer 2014 eine neue Turngruppe eröffnet, weil der Andrang der 
kleinen Kinder immer größer wurde.  
 
Die Kinder sind im Alter von 12 Monaten bis 2,5 - 3 Jahren.  
Am Anfang waren es 15 Kinder die regelmäßig zum Turnen gekommen sind.  
Im Laufe des Jahres haben wir durch Mundpropaganda auf 10 Kinder aufgestockt.  
 
Wir spezialisieren uns beim Bambini Turnen auf kleine Bewegungslandschaften wo 
die Kinder die Möglichkeiten haben, sich in der Bewegung frei zu entfalten. Sie 
können klettern, rutschen, auf freien ebenen laufen und ihre kleine große Welt 
entdecken ohne große Gefahren.  
 
Da die aufbauten auf Kinderhöhe sind, erleben sie die Bewegung ganzheitlich. 
Dieses kommt bei den Eltern sehr gut an.  
 
Für 2016:  
Damit die Gruppe noch etwas wächst, werden wir Werbung in Krippen und 
Kindergärten sowie in der Zeitung machen.  
 

Neues für 2016: 
Ab dem 8.4.2016 bieten wir Kindertanzen an.  
Dort erfahren die Kinder, Musik mit Bewegung und Spaß zu erleben.  

 

  


