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Turnen
Karina Fath
Tel. 06229-930703

110 Jahre TB04 Neckarsteinach
„Kinderturnen on Tour“ zu Gast bei den
Frühlingstagen in Neckarsteinach
Sonntag 11.05.2014 ab 11 Uhr auf dem
EDEKA Parkplatz

Die fantastische Kinderturn-Welt auf Rädern kommt!!!
www.kinderturnstiftung-bw.de
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Unsere Zeit in der Kleinkindturngruppe

So ganz wussten wir ja nicht, auf was wir uns da einlassen werden. Klar, kleine Kinder haben wir auch und so ein bisschen Turnen waren wir mit denen auch schon, aber so richtiges Kleinkindturnen zu veranstalten?
Wir werden das schon schaffen, dachten wir uns und rechneten
mit einer Hand voll Kindern. Nie hätten wir gedacht, dass uns die
geänderte Uhrzeit so viele kleine Turnmäuse beschert.
Wir, das sind Anja Castor, 33 Jahre und Mama von Lotte, die 2
Jahre alt ist und Nicole Stedefeld, 40 Jahre und Mama von Luca,
ebenfalls 2 Jahre.
Die erste Turnstunde war am 10. Januar 2014 um 16 Uhr, zu der
gleich rekordverdächtige 18 Kleinkinder zwischen 2 und 5 Jahren
mit Mama oder Papa kamen. Wir waren froh, dass wir Annika
Rolke, die schon lange Zeit mit unserer Vorgängerin Daniela Albert das Kleinkindturnen machte, als tatkräftige Unterstützung
dabei hatten!
Um etwas Ordnung in den „Ameisenhaufen“ zu bringen, gestalten
wir das Kleinkindturnen wöchentlich nach einem festen Schema.
Wenn alle Kinder eingetrudelt sind, bauen die Eltern zusammen
mit uns Übungsleitern die verschiedenen Turnstationen auf. In
dieser Zeit sitzen die Kinder auf der Bank, damit währenddessen
nichts passiert.
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Danach haben die Eltern der über 3-Jährigen die Möglichkeit
sich 1 Stunde zu erholen !!!
Zum Start singen wir mit allen Kindern ein Begrüßungslied - danach geht’s los. Dann flitzen die Kidi´s zu den verschiedenen
Stationen, an denen die Übungsleiter und die dagebliebenen Eltern Hilfestellung leisten.
In der Regel bauen wir drei verschieden Stationen auf, an denen
die Kidi`s klettern, springen, rutschen oder auch mal schaukeln
können. Wir bemühen uns immer ein abwechslungsreiches Programm zu bieten und schauen ein bisschen, welches Ereignis gerade ansteht.
An Fasching z.B. hatten wir eine „närrische Turnstunde“ mit Kostüm, Ententanz, Luftballons und natürlich leckeren Berlinern.
Am Ende der Stunde gegen 16:50 Uhr setzen sich die Kidi`s wieder auf die Bank und wir beginnen mit dem Abbau der Turnstationen. Das große Highlight ist dann die Fahrt auf der
„Mattenwagen- Eisenbahn“, vorbei an Aldi, Bahnhof und dem Zoo
in die Gerätegarage.
Zu guter Letzt setzen wir uns alle zusammen in den Kreis, spielen
noch ein Fingerspiel oder machen ein Köperwahrnehmungsspiel.
Bevor wir die Kinder ins Wochenende verabschieden, bekommen

sie von Annika noch einen Turnteilnehmerstempel

auf

den Handrücken, was für die Kleinen genauso wichtig geworden
ist, wie das Turnen an sich.
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Nach 3 Monaten Kleinkindturnen können wir uns einen Freitagnachmittag ohne unsere kleinen Turnmäuse gar nicht mehr vorstellen und sind froh, dass wir diese Chance vom TB 04
Neckarsteinach bekommen haben.
Wir freuen uns über jeden Neuankömmling.
Liebe Grüße
Eure Anja & Nicole
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