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Wir gehen in die Offensive als Kinder und turnen uns die Welt viel bunter und schöner,  

jedem wie es gefällt 

Wir turnen  

Wir Kinder, wir turnen 

Wir Kinder-turnen 

Schon in unser‘n Kinderschuhen und -stuben 

Von Anfang an ist dies die Basis für alles was kommt  

Das Turnen bewegt schon die Babys in den Monaten vor dem vollendeten ersten Lebens-

jahr, 

danach mit Eltern und Bindung von eins bis drei so wird Sicherheit gewahrt, 

mit drei geht es langsam dann auf eigenen Beinen in Räume voller Träume 

in Turnhallen voller Bewegungslandschaften 

Verbindungen entstehen und Selbstvertrauen wird geschaffen  

Wir lernen das Krabbeln, Kriechen, das Rollen und Wollen  

Das Hüpfen, das Laufen, Toben und Tollen  

Das Fangen, das Werfen, Lachen und das Scherzen  

Das Hinfallen und das Aufsteh‘n 

Wir üben und spielen, machen mit und verdienen uns das Können durch erleben und vor al-

lem  

Wir bewegen  

Uns und die Welt 

Und ich sag euch: 

Eine Revolution ist am Start 

Ich habe sie gesehen und ich will ein Teil davon sein ich will mit ihr gehen  

Eine Offensive die unausweichlich eines hat im Blick  

Die Bewegung von Kindern, in jedem Augenblick 

Wenn Babys schon im Mutterleib treten  

Wenn Kinder und Jugendliche anfangen sich zu bewegen um sich zu erheben 

Dann löst das etwas aus, was unsere Gesellschaft dringend braucht 

Dichter und Denker der alten Tage wurden zu Wachrüttlern für die nächsten Generationen 
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Heute erschaffen wir zusammen Raumschenker und Möglichkeitenmacher 

Wir verändern die Welt, spendet Zeit und Geld  

um der Zukunft unserer Kinder etwas zu schenken was es so noch nicht gab 

Aufmerksamkeit und ein turnerisch gemeinter „Rad“-schlag  

Denn 

Die Wälder der Purzelbäume sterben ab  

Das in die Hände klatschen und Bälle fangen wird zur Königsdisziplin  

Leistung und Noten werden zum Gott des Gemetzels  

Wir müssen unsere Unterstützung zusammenschmeißen, um zusammen mit unseren Kin-

dern durch ihre Welten zu reisen  

Ihre Phantasie nicht portioniert in vorgefertigte Töpfe gießen  

Sondern ihnen Räume schenken damit ihre geträumten Blumen sprießen 

Ihnen wieder Bewegung und Möglichkeiten schenken, in denen sie ihre persönlichen Gren-

zen selbst erfahren können  

In denen sie gedeihen und leben lernen können  

Spielen, lachen, leben, fangen, toben, werfen, rollen, tollen, scheitern, aufstehen und sich 

selbst mit Können belohnen, um das Erwachsenwerden zu meistern 

Bundesweit soll es geschehen, jeder soll es sehen, jeder soll es verstehen. 

Es geht hier nicht um das Fach Sport oder eine vorbestimmte Richtung, in die sie sich bewe-

gen sollen 

Es geht um Kinder, die sich selbst und Bewegung erleben  

Es geht um Sandburgen, Piratenschiffe, Astronauten und Raketen 

Es geht um Phantasie und für seine Träume zu leben 

Und für Träume und Phantasie brauch man Räume eine unterstützte Bewegungsphilosophie 

Offensiv etwas fördern das dem Untergang geweiht 

Aber ich bin mir sicher, ihr seid wie ich dazu bereit 

gemeinsam mit, die Welt zu verändern 

Ränder der Wahrnehmung zu versetzen, 

Räume zu schaffen die nicht verletzen  

Sondern Stärkenkenner erzeugen,  

Selbstendecker mit Augenklappen auf Piratenschiffen in Bewegungslandschaften 

Glücksritter in Sandburgen die Luftschlösser erobern 
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Sportskanonen, die Konfetti auf die Realität werfen und Ideenspender die die Welt verändern 

Bewegungskünstler deren Lieder und Bilder Spuren hinterlassen 

Wir brauchen dich, um das zu machen 

Wir alle sind der Ursprung und das Ende  

Wir sind der Anfang und die Radwende 

Wir sind mehr als nur Turnen  

Wir sind Kinder voller Träume und die brauchen Räume 

Wir sind Verständnis und Einsicht 

Wir sind Grenzgänger und Träumer 

Wir sind die Tropfen in tausend Meeren  

Wir sind die Augen die voneinander lernen 

Kinderturnen ist mehr 

Wir sind mehr 

Turnen ist ein Meer aus Möglichkeitenmachern 

Also lasst uns Möglichkeiten machen 

Die nächste Generation ist die Spur die wir hinterlassen  

Die Offensive Kinderturnen, kann das nur mit euch, für Kinder möglich machen. 
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