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Zusammenarbeit Grundschulen und Turnzentrum überragend 

 
 
 
 
Alljährlich – seit nunmehr 18 Jahren – besuchen die sportpädagogischen Berater des 
Turnzentrums (Sportamts) die ersten Klassen der Heidelberger Grundschulen. Mit Elan und 
Eifer waren die Kinder, aber auch Lehrer bei der durch die städtischen Mitarbeiter 
durchgeführten Sportstunde zwischen Herbst- und Weihnachtsferien dabei. Herzlichen Dank 
sei hier den Rektoren/innen gesagt, die unsere Besuche problemlos organisierten und auch 
den Eindruck vermittelten, dass wir wert- und sinnvolle Arbeit leisten und immer gern 
willkommen sind. 

Ausgehend von diesen Sportstunden konnten ca. 140 Kinder in das Turnzentrum zu einer 
Turn-Arbeitsgemeinschaft eingeladen werden. Diese Turn-AG, die versicherungsrechtlich 
als Schulveranstaltung abgehalten wird und somit (noch) keinen Vereinsbeitritt notwendig 
macht, hat in diesem Jahr besonders eingeschlagen. Warum …, wir wissen es selbst nicht!? 

Waren es in den Jahren zuvor 40 bis maximal 50 % der eingeladenen Kinder, die der 
Einladung zu dem spielerisch angeleiteten Turnen folgten, sind in diesem Jahr 90 Kinder und 
damit knapp 65 % erschienen. Das hat die Sportpädagogen des Turnzentrums vor einige 
organisatorische Probleme gestellt, die aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den im 
Turnzentrum trainierenden Vereinen, hier insbesondere die KTGw und KTG Heidelberg, 
jedoch relativ schnell gelöst werden konnten. Auch die einsichtsreiche Hilfe des 
Schulverwaltungsamtes hat dazu beigetragen, dass die plötzlich angefallenen 
Hallenprobleme gelöst werden konnten; denn mit 40 Kindern lässt sich keine akzeptable 
Turnstunde in einem Hallendrittel einer Sporthalle abhalten.  

Mittlerweile sind vier Turn-AGs angelaufen, die zum Teil durch die Sportpädagogen des 
Sportamtes selbst oder durch versierte Übungsleiter der o. g. Vereine gehalten werden. 
Kinder, aber auch die Eltern sind hellauf begeistert und die Fragen der Eltern nach einem 
ähnlichen Angebot für die jüngeren Geschwister der „Turn-AGler“ bleiben nicht aus.  

Hier können wir nach wie vor auf unser Angebot der Turnschule Heidelberg hinweisen, die 
für alle 4-6-jährigen Kinder geöffnet ist. Leider sind die sechs angebotenen Kurse bereits 
wieder voll, sodass Neuaufnahmen auf September 2005 vertröstet werden müssen. 
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