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Bericht der Vorstandsmitglieder für Kinderturnen der Badischen Turnerjugend 
 

 

Bei der Vollversammlung am 26.09.2015 ist Dominik Mondl als Vorstandsmitglied für Kinder-

turnen ausgeschieden. An seine Stelle ist Franziska Mondl nachgerückt, die nun gemeinsam 

mit Lisa Ruch das Amt der Vorstandmitglieder Kinderturnen innehat. 

 

Die umfangreiche Palette des Kinderturnens mit dem Landeskinderturnfest, Fortbildungs-

veranstaltungen, sportpolitischer Arbeit bis hin zum aktiven Kontakt zu den Turngaujugen-

den als auch zur Deutschen Turnerjugend (DTJ) und anderen Gremien des Badischen Tur-

nerbundes umfasst unseren Aufgabenbereich. 

 

Der Fachausschuss Kinderturnen (FA) unterstützt und entlastet uns bei anfallenden Aufga-

ben. Die Welt des Kinderturnens steht im ständigen Wandel und fordert immer neue Aktivi-

täten.  

 

Die jährlich stattfindende Tagung des Jugendhauptausschusses im Januar 2016 und 2017 

nutzten wir für einen intensiven Austausch mit den Turngaujugenden über deren aktuellen 

Veranstaltungen. 

 

Die Fortbildungsreihe Forum Kinderturnen, die als Tournee-Veranstaltung in Zusammenar-

beit mit den 13 Turnerjugenden in den Turngauen des Badischen Turnerbundes durchge-

führt wird, hat inzwischen Tradition. Die rückläufigen Meldezahlen haben uns veranlasst, 

einzelne Turngaue bei der Teilnehmerakquise zu unterstützen. So musste in 2016 das Fo-

rum in Ortenau (ein Ausrichter konnte sich nicht rechtzeitig finden) und in Karlsruhe (man-

gelnde Teilnehmerzahl) ausfallen. Auch in 2017 mussten zwei Foren aufgrund mangelnder 

Anmeldungen (Mannheim und Heidelberg) abgesagt werden. Für die kommenden zwei Jah-

re wünschen wir uns eine frühzeitige Terminabsprache mit den Turngaujugenden, um Wer-

bemaßnahmen koordinieren zu können.  

Dennoch wurden in den letzten zwei Jahren über 1500 Übungsleiter durch diese Reihe fort-

gebildet. Hier gilt ganz besonderen Dank der Gaujugenden und ausrichtenden Vereinen für 

die zuverlässige und tolle Durchführung der Foren 2016 „Fantasievolles Kinderturnen“ und 
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2017 „Kontaktreiches Kinderturnen“. Für die Weiterentwicklung hoffen wir weiterhin auf den 

konstruktiven Austausch mit den Gaujugenden sowie Hinweise der Teilnehmer.  

 

Besonders hervorzuheben ist, dass wir in 2016 das Forum Kinderturnen nutzen konnten, um 

in engeren Austausch mit den Übungsleitern zu treten. Unter dem Arbeitstitel „Fantasie und 

Regeln – ein Widerspruch?!“ wurde zum einen über den notwendigen Spagat zwischen der 

notwendigen Einforderung von Regeln und einer möglichst offenen Stunde, aber auch über 

Themen, die weit über die Planung einzelner Turnstunden stehen, gesprochen. Für diesen 

offenen Austausch sind wir sehr dankbar. 

 

In diesem Jahr findet das Landekinderturnfest in Konstanz statt. Die Stadt Konstanz, deren 

Vereine, die Geschäftsstelle und der Fachausschuss Kinderturnen stecken beim Verfassen 

dieses Berichts in den Endvorbereitungen. Die Stadt am See bietet ideale Voraussetzungen 

und eine tolle Infrastruktur.  

 

Zum Redaktionsschluss auch bereits bekannt ist, dass sich wieder mehr als 5000 Teilneh-

mer für das Landeskinderturnfest begeistern. Den schon zur Tradition gewordenen Schulak-

tionstag am Freitagvormittag begleiten dieses Jahr erstmals Inklusionsschulklassen. 

 

Neben den bisher genannten Veranstaltungen haben weitere Bereiche unsere Arbeit in die-

ser Amtsperiode geprägt: 

 

Die Bedeutung regelmäßiger, qualifizierter und vielseitiger Bewegung für Kinder sowie die 

der Koordinations- und Konditionsschulung zur deren gesunden Entwicklung wurden und 

werden in Medien und Politik weiterhin diskutiert. Der Deutsche Turnerbund möchte mit der 

„Offensive Kinderturnen“ das Kinderturnen noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rü-

cken, was für uns noch immer neue Chancen und Herausforderungen im sportpolitischen 

Bereich zur Folge hat. 

 

Auch die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg begleitete uns in unserer Arbeit. Durch 

konzeptionell gute Arbeit konnten hier finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. In 

2016 wurde mit Mitteln der Kinderturnstiftung im Karlsruher Zoo Bewegungslandschaften 

geschaffen. Sowohl bei der Konzipierung als auch der Eröffnung wurden wir dabei miteinbe-

zogen.  
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Ein Gebiet unserer Arbeit ist auch der von der DTJ angebotene Kinderturn-Club. In den ver-

gangenen zwei Jahren haben jedoch nur wenige neue Vereine in Baden den Kinderturn-

Club als attraktives Aushängeschild genutzt.  

Der „Tag des Kinderturnens“ wird im Herbst 2017 das nächste Projekt der DTJ sein, bei dem 

wir gespannt sind, wie und in welchem Maße wir uns beteiligen können. 

 

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei den Mitgliedern des FA Kinderturnen be-

danken. Ohne die kreativen und motivierten Köpfe in diesem Ausschuss wäre unser um-

fangreiches und stets wachsendes Aufgabengebiet nicht zu meistern. 

 

Ein besonderer Dank geht an alle Mitstreiter und fleißigen Hände bei den Landeskinderturn-

festen.  

 

Auch an alle Helferinnen und Helfer aus den Turngaujugenden und an alle Referentinnen 

und Referenten beim Forum Kinderturnen geht ein großes Dankeschön für ihren unermüdli-

chen Einsatz.  

 

Beim gesamten BTJ-Vorstand bedanken wir uns für die tolle Zusammenarbeit. Da wir ge-

meinsam an einem Strang ziehen und nicht jeder nur seine eigenen Aufgabenbereiche sieht, 

macht es sehr viel Spaß dabei zu sein.  

Ohne die Hilfe aus dem Jugendreferat unserer Geschäftsstelle wäre unser Ehrenamt nicht 

zu meistern! Vielen Dank für den sehr guten und unkomplizierten Kontakt und vielen Dank 

für eure hervorragende Unterstützung und Koordination.  

 

Wir hoffen auch in Zukunft weiterhin auf rege Mitarbeit und offene Ohren zu stoßen. 

 

Lisa Ruch und Franziska Mondl 

 


