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VEREINSENTWICKLUNG

Kinderturnen im Selbstcheck 

1. Was ist Kinderturnen?

a) Gerätturnen für Kinder
b) Vielseitiges Spielen, Bewegen und Fertigkeitslernen an, mit

und ohne Materialien / Geräte
c) Vereinsangebote, die von Eltern begleitet werden
d) Bewegungsangebote für Kinder von 1 bis 5 Jahre

2. Gibt es in deinem Verein Eltern-Kind-Turnen und/oder Klein-
kinderturnen?

a) Wir haben 1 bis 2 Gruppen in diesem Bereich. Für mehr reicht
die Nachfrage leider nicht.

b) Wir haben 1 bis 2 Gruppen in diesem Bereich und viele An-
fragen bzw. eine Warteliste. Leider können wir nicht mehr an -
bieten (z.B. aufgrund fehlender Übungsleiter oder fehlender
Hallenzeiten).

c) Wir haben viele Gruppen in diesem Bereich und sind sehr
zufrieden mit unserem Angebot.

d) Nein, das gibt es bei uns (noch) nicht.

3. Wie geht ihr im Verein mit Wartelisten um?

a) So, wie sich das gehört. Wenn ein Platz frei wird, werden die
Interessenten entsprechend informiert.

b) Wenn die Warteliste lange genug ist, werden wir aktiv und
suchen neue Übungsleiter oder wir suchen neue Räumlichkei -
ten bzw. gehen einfach nach draußen.

c) In unserem Wartelisten-Chaos blickt keiner so recht durch.
d) Bei uns gibt es keine Wartelisten.

4. Gibt es in deinem Verein ein Angebot zu „Babys in Bewe-
gung“?

a) Was ist das? Davon habe ich noch nie gehört.
b) Nein, aber das klingt interessant. Darüber würden wir gerne

mehr erfahren.
c) Wir haben uns schon damit auseinandergesetzt, finden aber

leider keinen Übungsleiter.
d) Ja, wir haben „Babys in Bewegung“ im Angebot.

5. Gibt es in deinem Verein Kinderturnen für die Altersgruppe
ab 6 Jahre?

a) Wir haben 1 bis 2 Gruppen in diesem Bereich. Für mehr reicht
die Nachfrage leider nicht.

b) Wir haben 1 bis 2 Gruppen in diesem Bereich und viele An-
fragen bzw. eine Warteliste. Leider können wir nicht mehr an -
bieten (z.B. aufgrund fehlender Übungsleiter oder fehlender
Hallenzeiten).

c) Wir haben viele Gruppen in diesem Bereich und sind sehr zu-
frieden mit unserem Angebot.

d) Nein, das gibt es bei uns (noch) nicht.

6. Nimmt dein Verein am Landeskinderturnfest teil?

a) Ja, das ist ein tolles Highlight für Kinder und Übungsleiter!
Wir sind bei (so gut wie) jedem Landeskinderturnfest dabei!

b) Eigentlich ist das eine tolle Sache, aber leider haben unsere
Übungsleiter keine Zeit oder Lust dazu.

c) Nein, wir finden dort kein passendes Angebot für unsere
Gruppen.

d) Das weiß ich leider nicht – werde mich aber gleich mal infor -
mieren.

7. Hat dein Verein schon einmal den „Muck & Minchen Test“
durchgeführt?

a) Tests sind was für die Schule und den Wettkampfsport, aber
nichts fürs Kinderturnen.

b) Das klingt spannend! Aber wer sind diese „Muck & Minchen“?
Darüber würden wir gerne mehr erfahren.

c) Wir haben das schon einmal gemacht, danach ist es aber
wieder in Vergessenheit geraten.

d) Ja, klar! Sogar mehrmals. Die Kinder haben einen Riesenspaß
dabei.

8. Hat dein Verein Kooperationen mit Schulen oder Kindergärten?

a) Nein, ehrenamtlich ist so etwas nicht stemmbar.
b) Wir haben schon mehrfach darüber nachgedacht, es bisher

aber noch nicht umsetzen können.
c) Ja, aber die Kooperationen bestehen eher auf dem Papier –

es passiert nicht wirklich viel.
d) Ja, wir profitieren sehr von unserer Kooperation mit Kinder-

gärten und/oder Schulen.

9. Hat dein Verein zusätzliche Angebote für Kinder und Jugend -
liche?

a) Wir bieten über die Übungsstunden hinaus auch Freizeitan-
gebote wie Ausflüge, Feriencamps o.Ä. an.

b) Die Jugend ist schwer zu binden und passende Angebote nur
schwer zu finden. Wenn wir doch nur Übungsleiter oder einen
Jugendvorstand hätten, der sich darum kümmert …

c) Unser Sportangebot genügt, wir brauchen keine weiteren An-
gebote.

10. Gibt es bei dir im Verein lizenzierte Übungsleiter bzw.
Übungsleiterinnen für Kinderturnen?

a) Natürlich! Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Übungsleiter
eine qualifizierte Ausbildung haben.

b) Wir sprechen unsere Übungsleiter immer wieder auf die Mög-
lichkeit einer Lizenzausbildung an – leider meist ohne Erfolg.

c) Wir sind froh, dass wir überhaupt Übungsleiter finden. Eine
Lizenz wäre zwar schön, ist uns aber nicht ganz so wichtig.

d) Nein. Lizenzen werden überschätzt.

11. Können bei euch Kinder mit Handicap am Kinderturnen teil-
nehmen?

a) Ja, wir haben/hatten schon Kinder mit Handicap dabei.
b) Theoretisch schon, aber es hat noch niemand danach gefragt.
c) Wir haben uns noch nie Gedanken dazu gemacht. Das könn-

ten wir mal in Angriff nehmen.
d) Nein, uns fehlen hierfür die Ressourcen. >>>

VEREINSTEST FÜR ÜBUNGSLEITER UND VORSTÄNDE 

Mit Spaß die eigene Fit-
ness auf die Probe stellen: 
„Muck & Minchen Test“ 
beim Landeskinderturnfest 
2019 in Bruchsal.  Foto: A. Boos



Egal, ob ihr in der Kategorie Adler, Eichhörnchen oder Faultier gelandet seid:  
Erzählt uns gerne mehr über eure Kinderturnabteilung! 

– Ihr habt tolle Kooperationen, Inklusionsangebote oder gut laufende Veranstaltungen und Freizeitangebote? Die BTJ freut
sich immer über Best-Practice-Beispiele!

– Ihr braucht Tipps und Ideen für eure Kinderturnstunde? Dann schreibt uns eine E-Mail.
– Ihr habt euch noch nicht beim Tag des Kinderturnens 2021 angemeldet? Dann nichts wie los!

Kontakt: Badische Turnerjugend, Fabienne Kohnle, E-Mail btj@badischer-turner-bund.de 
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26 – 33 Punkte

Dein Verein ist ein Musterbei-
spiel fürs Kinderturnen!  

Ihr seid der  
Überflieger!  
Neben eurem  
breiten Angebot  
im Kin derturnen  
und den Aktivitäten drumhe-
rum sind es vor allem die 
Übungsleiter, die mit viel En-
gagement und Herzblut dabei 
sind und euren Verein zu etwas 
ganz Besonderem machen. 
Das Strahlen der Kinderaugen 
ist euch damit sicher!

10 – 25 Punkte

Im Kinderturnen läuft’s ganz 
gut – mit Luft nach oben! 

Ihr seid auf  
dem aufstei-
genden Ast!  
Aber jetzt bloß 
nicht in den Win- 
terschlaf verfallen. 
Anhand dieser Auswertung 
könnt ihr gemeinsam im Team 
überlegen, wie ihr eure Stär-
ken weiter ausbaut, und neue 
Ideen entwickeln. BTJ und 
BTB unterstützen euch hierbei 
gerne.

0 – 9 Punkte 

Im Bereich Kinderturnen habt 
ihr deutlichen Nachholbedarf! 

Zeit aufzu -
wachen! 
Ihr habt eu-
re Schwä-
chen nun 
selbst identifiziert. Um euer 
Kinderturnen auf Vordermann 
zu bringen, gilt es zunächst 
Ziele zu definieren und vor-
handene Ressourcen optimal 
zu nutzen. BTJ und BTB un -
terstützen euch hierbei gerne. 

AUSWERTUNG  

Im Selbstcheck je Frage die 
Antwort markieren, die am 
meisten zutrifft und Punkte 
addieren:

Frage    a) b) c)      d) 
1 0 3       0       0 
2 1        3       0 
3  2        1       0 
4  0        1       3 
5  1        3       0 
6  3        0       0 
7  0        2       3 
8  0        2       3 
9  3        0       – 
10         3        1       0 
11         3 
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