
 

 

Spiel- und Abenteuerturnen Jahresrückblick 2019 

 

Die Kleinsten, im Alter von 14 Monaten bis 2,5 Jahren  treffen sich mit Annette Reuter,  am 

Mittwoch um 16 Uhr zum Eltern-Kind-Turnen, meist in der Turnhalle der Grundschule St. 

Martin. Zwischenzeitlich ist die Gruppe so angewachsen, mit Eltern ca. 30 Personen, dass 

es Nachfragen nach einer zweiten, bzw. einer zusätzlichen Stunde gibt, die Eltern helfen mit 

und wissen zu schätzen, dass  Annette direkt nach Ihrer Arbeit in der Kita noch für sie da ist. 

Wenn das Raumproblem gelöst werden kann, eine Ausweitung der Ganztagsschulzeiten 

steht für Remagen bevor, ist Annette bereit, eine weitere Gruppe zu betreuen. Im letzten 

Sommer (Ferien)  gab es außerdem gemeinsame Schwimmbadbesuche und Nachmittage 

auf dem Spielplatz am Rhein. Mit einem Nikolausturnen endete das Turn-Jahr. 

Montag sind zwei Kleinkindergruppen in der Turnhalle der Grundschule St. Martin: von 16-

17 Uhr die 3 und 4 Jährigen und von 17-18 Uhr die 5 und 6 Jährigen, insgesamt ca. 42 

angemeldete Kinder. Die Ausbildungen der Übungsleiterinnen, Andrea Kausmann ist von 

Beruf Intensiv-Schwester in einer neurologischen Klinik und Helga Hoffmann Magister der 

Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Sonderpädagogik, hat über das Turnen und den 

Sport hinaus den Blick für Bewegungen und Verhaltensweisen der Kleinen geschult und hilft 

nicht nur, ein gutes gemeinsames Gefüge mit den unterschiedlichsten Kindern zu schaffen, 

sondern ermöglicht auch, die Eltern auf Wunsch zu beraten oder Tipps zu geben.  Die  junge 

Annika Bischoff, selbst eine gute Turnerin und zuverlässige Übungsleiterhelferin, mussten 

wir leider nach ihrem Schulabschluss im Herbst, hoffentlich nur Vorübergehend in ein 

Ausbildungspraktikum außerhalb ziehen lassen.  

Historisch gewachsen ist die Unterteilung der nächsten Altersgruppe in eine Mädchen-  und 

eine Jungengruppe der ca. 6-12+ Jährigen, sie haben ihren Ursprung  als „Parallelgruppen“ 

zu den jeweiligen Geräteturngruppen mit Wettkampfteilnahme, allerdings wird diese 

Unterteilung von Eltern der Jungs teilweise ausdrücklich als gutes Konzept begrüßt. 

Montags von 16-17.30 Uhr spielen und turnen die Mädchen mit Ihrer Übungsleiterin Heike 

Strang. Sie selbst und die Kinder und Jugendlichen haben Freude daran sportlich, sportlich 

aktiv zu sein. Gymnastik und Ballspielen gehören mit zum Angebot. In jedem Jahr wird das  

Sportabzeichen abgenommen. Da die Übungsstunde in der Rheinhalle neben der 

Rhönradgruppe stattfindet, gab es 19 auch eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Alter , 

Anzahl? 

Beim Spiel- und Abenteuerturnen der Jungs 6-10 bzw. 12 Jahre (bei längerer 

durchgehender Teilnahme, nicht als „Neuzugänge“) Dienstag 16- 17.30 Uhr  fungiert die 

Turnhalle mit Ihren Geräten als bewegungsorientierter Lebensraum und Basis für die 

gesamte Grundlagenförderung der Kinder. Das dient zum einen der Vorbereitung für 

spezifische Sportarten, zum anderen werden aber mit Phantasie und zunehmendem Einblick 

bspw. in die Physik der Mechanik und die jeweils individuellen Stärken, gemeinsam 

„Problemlösungsstrategien“ für Abenteuerspielsituationen entwickelt. Außer 

Geräteturnelementen gibt es klassische Gruppen- und Teamspiele, wie  bspw. Brennball, 

Flip-Flop und Hockey. Die Teilnahme an Wettkämpfen beschränkt sich auf die eher indirekte 



Variante des Sportabzeichens dessen Erwerb in ganz unterschiedlichen Disziplinen 

Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination fordert. Dazu findet mindestens eine 

Übungseinheit auf dem Sportplatz statt, die von den Eltern wunderbar unterstützt wird. Die 

Gruppe bestand 19 aus 10-15 anwesenden Jungs, Tendenz steigend. Da alle Kinder sich 

jeweils ein Gerät und ein Spiel wünschen dürfen, die dann  auf eine numerierte Liste gesetzt 

werdn, können sie die Stunden mitgestalten und übernehmen, wenn ihr Wunsch „erwürfelt“ 

wurde, besondere Verantwortung für das Erklären der Spielregeln, die Teambildung 

und/oder den Geräteaufbau.  Ül. Helga Hoffmann 

Vier Übungsleiterinnen (Reutter, Bischoff, Kausmann, Hoffmann) nahmen im Mai 19 am 

Psychomotoriktag  in Bonn teil. Dies diente der aktiven Weiterbildung und dem 

Informationserwerb, war aber auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis. 

Die Nikolauswanderung zu Monte Klamotte mit kleinem „Weihnachtsmausimbiss“ , 

gegrillten Marschmallows und Nikolausbesuch für die Eltern und Kinder der 

Kleinkindergruppe, der Dienstagsjungs und der kleineren Geräteturngruppen wurden von 

Vertretern beider Abteilungen organisiert und durchgeführt und waren gelungen. 


