
DTB und Landesturnverbände starten Offensive Kinderturnen 

Während des Internationalen Deutschen Turnfests am 03.-10.06.2017 in Berlin fiel für den 
Deutschen Turner-Bund (DTB) und seine Landesturnverbände der Startschuss für die 
»Offensive Kinderturnen«. DTB Präsident Dr. Alfons Hölzl hat zur Eröffnung und während 
des Abschlussfestes die Bedeutung des Kinderturnens für die Bewegungsentwicklung aller 
Kinder hervorgehoben und den Start der Offensive Kinderturnen, die bis zum nächsten 
Turnfest 2021 in Leipzig läuft, bekannt gegeben. Medial begleitet wurde dies durch den 
neuen Kinderturn-Trailer und die Teaser-Kampagne. Ein Highlight der Stadiongala war der 
Fallschirmsprung von Turnlegende Eberhard Gienger, der zu Beginn der Veranstaltung 
werbewirksam ins Olympiastadion einschwebte und zwischen den Bannern der Teaser-
Kampagne „Alleskönner“ und „Bewegungskünstler“ landete. 

Was ist die Offensive? 
Bei der Offensive Kinderturnen handelt es sich um eine gemeinsame bundesweite Initiative 
des Deutschen Turner-Bundes und der Deutschen Turnerjugend im engen Schulterschluss 
mit ihren Landesturnverbänden und Landesturn(er)jugenden auf Basis des Programms 
Kinderturnen. 

Welche Ziele verfolgt die Offensive? 
Ziel der Offensive ist es, das Image und die Verbreitung der Marke Kinderturnen zu stärken, 
um Mitgliederbindung und -gewinnung zu fördern. Dazu sollen durch 
Qualifizierungsmaßnahmen und Netzwerkarbeit die Kinderturn-Angebote ausgeweitet und 
aufgewertet, Vereine gestärkt und attraktiver werden. Die Offensive Kinderturnen fokussiert 
sich auf die Zielgruppe der Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren und stellt die 
Teilhabe aller Kinder, ob aus bildungsfernen Schichten, mit Migrationshintergrund oder mit 
Behinderung, in den Vordergrund. 
Das Kinderturnen bildet die Basis für die Bewegungsentwicklung aller Kinder. Dafür werden 
vermehrt in den Aus- und Fortbildungsangeboten der Landesturnverbände entsprechende 
Module angeboten. Mit diesen Fortbildungen sollen auch Erzieher/innen und Lehrer/innen 
angesprochen werden. Um die Zielgruppen zu erreichen wird der Auf- und Ausbau von 
Netzwerken und Kooperationen von Vereinen mit Schulen, Kindertagesstätten, 
Behinderteneinrichtungen und Kommunen angestrebt. Die Vereine sollen bezüglich der 
Kooperationsmöglichkeiten beraten und dabei unterstützt werden, um weiterhin hochwertige 
Angebote im Kinderturnen mit qualifizierter Betreuung zu gewährleisten. 
DTB-Präsident Dr. Alfons Hölzl fasst in seinem Kommentar zur Ausgabe 3/2017 des 
TurnMagazins zusammen: »Fische schwimmen, Vögel fliegen, Kinder turnen«, dieser Satz 
muss wieder zum Selbstverständnis jedes Erwachsenen werden, der Verantwortung für 
Kinder hat. Deshalb die Offensive Kinderturnen im DTB!“ 

Was ist der Tag des Kinderturnens? 
Einen öffentlichkeitswirksamen Bestandteil der Offensive Kinderturnen wird der Tag des 
Kinderturnens darstellen, der ab diesem Jahr immer am zweiten Novemberwochenende 
deutschlandweit durchgeführt wird und über die teilnehmenden Vereine alle Kinder zu mehr 
Bewegung aufrufen soll.  
Vereine, die sich an der Offensive Kinderturnen beteiligen und einen Tag des Kinderturnens 
durchführen möchten, können sich in Kürze unter www.kinderturnen.de dazu näher 
informieren und anmelden. Der DTB stellt den teilnehmenden Vereinen zur Durchführung 
ihrer Kinderturn-Veranstaltung kostenfrei das Aktionspaket des Kinderturn-Abzeichens für 
Alle zur Verfügung. Im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes wurde dieses 
Aktionsabzeichen im Kinderturn-Land erfolgreich durchgeführt und getestet. Auf rund 170 qm 
legten in sechs Tagen ca. 1500 Kinder mit und ohne Behinderung das Kinderturn-Abzeichen 
ab. Alle Teilnehmenden hatten sichtlich Spaß. Viele probierten die Stationen auch mit 
Rollstühlen aus und sammelten dadurch neue Erfahrungen. 

http://www.kinderturnen.de/

