
Kleinkindturnfest 2020 

 

Liebe Vereinsvorstände, Abteilungsleiter, Übungsleiter und Eltern, 
in diesem Jahr starten wir den Versuch, ein Kleinkindturnfest ins Leben zu rufen. Bereits 
2019 haben wir eine Umfrage durchgeführt. In einem Workshop konnten wir das Konzept 
unter Berücksichtigung der Umfrage-Ergebnisse erarbeiten. Nun ist es so weit und unser 
Experiment startet. 
Das diesjährige Kleinkindturnfest findet unter dem Motto ‚Bauernhof‘ statt. Wir laden hier 
alle 1,5 bis 5-jährigen Kinder ein, unseren Bauernhof in der Turnhalle zu entdecken. Dabei 
muss die Betreuung und Hilfestellung jedes Kindes durch die Eltern oder Übungsleiter 
abgedeckt sein. Wünschenswert ist vor allem bei den jüngeren Kindern eine 
Einzelbetreuung. Die Anmeldung startet um 9 Uhr und um 9.15 Uhr beginnen wir mit einer 
gemeinsamen Einstimmungsrunde. Darauffolgend werden die Kinder gemeinsam in ihren 
Tier-Gruppen, welche durch uns eingeteilt werden, die vorbereiteten Stationen durchlaufen. 
Die Stationen sind thematisch an den Bauernhof angelehnt und müssen zuvor nicht geübt 
werden, denn jede Station wird durch den ausrichtenden Verein betreut und erklärt. Jedes 
Kind bekommt eine Laufkarte, auf welcher die einzelnen Stationen visualisiert sind und durch 
die Stationsbetreuer abgehakt werden. Sobald die Tiergruppen alle Stationen durchlaufen 
haben, wird das Kleinkindturnfest mit einer gemeinsamen Abschlussrunde gegen 11.45 Uhr 
ausgeläutet. 
Als Zeichen der Teilnahme bekommt jedes Kind zum Ende eine Teilnehmerurkunde und 
eine Medaille.  
Um die Organisation zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr euren Verein bis 10 Tage vor dem 
Kleinkindturnfest bei uns anmeldet. Einfach euren Verein, den Ort (Ost oder West) und die 
Teilnehmeranzahl per Mail an info@mhtj.de schicken. Solange die maximale 
Teilnehmeranzahl noch nicht erreicht ist, sind auch Anmeldungen vor Ort noch möglich. Ob 
dies der Fall ist, werden wir einige Tage vor dem Kleinkindturnfest bekannt geben. 
Wir berechnen einen Unkostenbeitrag von 3€ pro teilnehmendem Kind , um die Kosten zu 
decken. Der Beitrag kann bar in der Halle oder per Lastschrift nach dem Kleinkindturnfest 
beglichen werden. 
Um möglichst vielen Kindern die Teilnahme möglich zu machen, findet unser 
Kleinkindturnfest an zwei verschiedenen Orten statt. Das Kleinkindturnfest Ost findet am 
21. März 2020 in Weilheim (bei Waldshut) statt, das Kleinkindturnfest West am 17. Mai 
2020 in Rheinfelden. 
Wir bitten davon abzusehen, ältere Geschwister mitzubringen. Dadurch können wir für eine 
sichere Umgebung für unsere Jüngsten sorgen, um unseren Bauernhof zu erkunden. 
Die ausrichtenden Vereine werden Verpflegung anbieten, die Hallenadressen folgen noch. 

Bei Fragen, Anregungen und Ideen meldet euch sehr gerne bei uns per Mail: info@mhtj.de  
Wir freuen uns, wenn ihr dieses Abenteuer gemeinsam mit uns beschreitet und sind schon 
sehr gespannt auf unser erstes Kleinkindturnfest in unserem Gau.  
Sportliche Grüße, 

Euer MHTJ-Team 


