MEDIENINFORMATION 19.05.2021
kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens vom 12.-14.11.2021
Ab dem 01.06.21 für den kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens anmelden und Kinder
für Bewegung begeistern.
2021 ist endlich wieder Tag des Kinderturnens und dieses Jahr erstmalig mit unserem neuen
Partner kinder Joy of Moving! Werdet Teil der bundesweiten Aktion am zweiten
Novemberwochenende und öffnet eure Turnhallen allen Kindern, die Spaß an Bewegung
haben. Alle teilnehmenden Vereine dürfen sich zudem über eine tolle Box voller Spiel und
Spaß freuen.
Was ist der Tag des Kinderturnens? Der Tag des Kinderturnens ist seit 2017 fester
Bestandteil im Turnkalender. Jedes Jahr beteiligen sich mehr Vereine und bescheren
Kindern rund um diesen Termin einen spannenden Tag mit viel Spaß und Bewegung. Wie
keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen
motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Schwingen,
Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen. Kinderturnen ist damit DIE motorische
Grundlagenausbildung für Kinder.
Wie kann ich mitmachen? Es gibt keine Vorgaben oder Einschränkungen, was ihr an diesem
Tag veranstaltet: Egal ob Tag der offenen Tür, Abnahme eines Abzeichens, offene
Kinderturn-Halle oder Kinderturn-Stunde – den Vereinen sind in der Umsetzung keine
Grenzen gesetzt. Öffnet eure Turnhallen und meldet euch unter www.kinderturnen.de an.
Was bekommt der Verein?
Mit eurer Anmeldung bekommt ihr unzählige strahlende Kinderaugen und mit fröhlichem
Lachen gefüllte Turnhallen. Darüber hinaus stellen wir euch gemeinsam mit unserem Partner
kinder Joy of Moving eine Box vieler toller Überraschungen zur Verfügung, die zu Bewegung
motivieren und jede Menge Spaß bereiten, aber auch Informationsmaterial.
Außerdem könnt ihr durch die bundesweite Aktion neue Mitglieder gewinnen oder
bestehende binden. Ihr bewerbt eure Kinderturn-Angebote öffentlichkeitswirksam und macht
auf die Bedeutung des Kinderturnens aufmerksam.
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen zum kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens!
Alle Informationen und die Anmeldung findet ihr unter www.kinderturnen.de
Weitere Infos gibt es hier: https://www.dtb.de/news/artikel2?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1
%5Bnews%5D=10222&cHash=5d619cd3f09662d9dfde59cbf21d409f
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