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Das Netzwerk Vorschulturnen startet mit Erfolg ins neue Schuljahr 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres hat auch das Netzwerk Vorschulturnen wieder 
seine Arbeit aufgenommen. Mit Begeisterung sind die 4 – 6-jährigen Mädchen und Bu-
ben der Kindertagesstätten im Heidelberger Süden dabei und frönen ihrem Bewegungs-
drang. Der gedankliche Ansatz gab den sportpädagogischen Mitarbeitern des Turnzen-
trums Heidelberg Recht, indem Sie die Notwendigkeit sahen, in bewegungsarmen Zeiten 
Kindern das Recht zur sportlichen Entfaltung einzuräumen. Nur so ist es zu erklären, 
dass sowohl im Kinder- und Jugendamt der Stadtverwaltung Heidelberg als auch im 
Turnzentrum Anfragen von anderen Kindertagesstätten 
gestellt wurden, inwie- weit andere Kindertagesstätten 
ebenfalls an diesem An- gebot partizipieren können. Das 
zeitliche Budget ist insbe- sondere in Zeiten mangelnden 
Personals eng bemessen. Trotzdem gelang es durch die 
Mithilfe der Kunstturnge- meinschaften weiblich und männ-
lich wie auch des Sport- kreises das Angebot zu erweitern 
und zwei neue Kindertagesstätten in dieses Angebot zu integrieren. Die ersten Turn-
stunden wurden von den 4- und 5-jährigen Kindern mit Begeisterung und lachenden 
Augen aufgenommen. Die Erzieher/innen fühlen sich bestätigt in ihrer Anfrage zur mög-
lichen Teilnahme. 

Auch im Bereich der Turnschule des Turnzentrums konnte das Angebot ausgebaut 
werden. Ohne großartig Werbung zu betreiben, füllen nunmehr sechs Kurse mit 4 – 6-
jährigen Kindern die Bewegungserziehung des Vorschulturnens jeweils an drei Nachmit-
tagen in der Woche. Während das Angebot der Kindertagesstätten kostenlos erfolgt, ist 
in der Turnschule ein kleiner Obolus in Höhe von 30 € pro Kurs im Halbjahr an die Stadt 
zu entrichten. 

Auch das dritte Bein des Netzwerkes Vorschulturnen, das vereinsgebunde Vorschul-
turnen , ist aktiv. Die sportpädagogischen Berater des Turnzentrums arbeiten derzeit an 
der zweiten Fortbildung für die Übungsleiter der Vereine, die im April dieses Jahres mit 
großer Resonanz angenommen wurde. Während im Frühjahr die Bewegungserziehung 
ohne Handgeräte auf dem Plan stand, folgen im November die Anleitungen zur motori-
schen Erziehung mit Hand- und an Großgeräten. 
 
Um die notwendige Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten (Aufkleber, T-shirts, etc.) 
wurde von Seiten der Kunstturngemeinschaften der Versuch gestartet, die SAP AG zum 
Sponsoring zu gewinnen. In einem persönlichen Gespräch gelang es mir, den zuständi-
gen Gremien für das regionale Sponsoring der SAP unser Konzept erfolgreich vorzustel-
len: Aus etwa 200 bei der SAP eingereichten Vorschlägen aus den Bereichen Sport, Kul-
tur, Soziales sowie Wissenschaft und Bildung wurde unser Projekt als förderungswürdig 
ausgewählt.  

 


