Erlebnisse mit ihren Enkelkindern
verschaffen und dazu beitragen, dass alle
etwas von ihrem Konsumverhalten
ablegen,
dafür
aber
mehr
Bewegungsfreude,
Fantasie
und
Kreativität entfalten.
Allerdings
werden
an
die
Übungsleiterinnen und Übungsleiter in
den Eltern-Kind-Abteilungen sehr hohe
Anforderungen gestellt, denn sie haben
es mit der heterogensten Gruppe zu tun,
die es in den Turn- und Sportvereinen
überhaupt gibt. Eltern-Kind-Turnen ist
das
pädagogisch
anspruchsvollste,
sensibelste
und
komplizierteste
Aktionsfeld eines Übungsleiters oder
einer Übungsleiterin schlechthin! Hier
treffen sich mitunter Teilnehmer aus drei
Generationen
beiderlei
Geschlechts.
Einige Erwachsene haben sich ihr Leben

lang sportlich betätigt, für andere ist die
Teilnahme am Eltern-Kind-Turnen der
erste Kontakt mit dem organisierten
Sport. Es gibt schüchterne und
zurückhaltende Eltern und Kinder ebenso
wie mutige und kontaktfreudige. Und
alle sollen zu ihrem Recht kommen! Es
ist eine fürwahr nicht leichte Aufgabe,
der
sich
die
Übungsleiter
und
Übungsleiterinnen hier stellen.
Das vorliegende Buch soll ein wenig
dazu beitragen, dass die Leiterinnen und
Leiter von Eltern-Kind-Turnstunden auf
die pädagogischen und methodischen
Ansprüche, die an sie gestellt werden,
besser vorbereitet sind. Es lehnt sich an
die
Ausbildungsrichtlinien
der
Deutschen
Turnerjugend
an,
die
vorgeben, dass sich die Arbeit mit

Kindern und deren Eltern generell an
deren Interessen und Bedürfnissen, ihren
Fähigkeiten und Lebensbedingungen
orientieren soll.
Seit einigen Jahren suchen Eltern immer
früher nach Bewegungsangeboten für
ihre Kinder. So sind folgerichtig in
vielen Vereinen Eltern-Kind-Turnstunden
für die Allerkleinsten eingerichtet
worden, die so zutreffende Namen wie
Miniklub,
Pampersgruppe
oder
Purzelturnen
tragen.
Für
diese
Zielgruppe findet man sowohl in der
Einleitung
als
auch
in
jedem
Praxisbereich dieses Buches einige
Beiträge,
die
die
verminderten
kognitiven, sozialen und motorischen
Voraussetzungen berücksichtigen.

Zum besseren Auffinden sind diese
Fingerspiele, Lieder, Bewegungsspiele,
Großgeräteaufbauten usw. für die
Kleinsten mit dem Piktogramm als
optische Orientierungshilfe versehen.

Die Angebote für die drei- bis
sechsjährigen Kinder sind hinter diesem
Zeichen zu finden:

Zum Schluss noch ein Wort zur Anrede
in diesem Buch: Ich habe mich dafür
entschieden,
auf
die
verwirrende

Schreibweise der/die Übungsleiter/in zu
verzichten und durchgehend nur die
Übungsleiterinnen anzusprechen, weil
sich nach meinen Erfahrungen nur
wenige Männer zu dieser Arbeit
hingezogen fühlen. Die Übungsleiter im
Eltern-Kind-Turnen
mögen
sich
besonders nachdrücklich angesprochen
fühlen, denn ich habe gerade sie in
vielen
Lehrgängen
als
besondere
Bereicherung schätzen gelernt.
Wilnsdorf, im September 1996
Gisela Stein

