Bühne frei für die Kinderturn-Show
Über Mut, Vertrauen und ein interkulturelles Miteinander
In Kooperation mit der Deutschen Turnerjugend entstand die Kinderturn-Show „echt stark!“
Auf dem Landesturnfest in Schweinfurt kam die Turnshow bei den kleinen und großen Teilnehmern
und Zuschauern richtig gut an.
Die mutige Lena (gespielt von Maxim Modlinger), der schüchterne und verträumte Alex (Marcel
Voit) und das tollpatschiges Kinderturn-Club Maskottchen Taffi (Mira Denkel) (alle drei vom
Dramatischen Verein Niederwerrn) zeigten in der Kinderturnshow – eine Show von Kindern für
Kinder - auf unterhaltsame Weise Geschichten aus dem Alltag von Kindern. Im Fokus standen
dabei die Werte: Mut, Vertrauen, Anerkennung und ein Miteinander. Die Geschichten drehten
sich rund um Freizeit und natürlich den Sport. Beides vermittelt spielerisch nicht nur ein
Miteinander, sondern auch die Bedeutung von Bewegungsförderung von Kindern mit und ohne
Behinderung. Das zeigt sich auch im Ziel unserer Kooperation mit der Deutschen Turnerjugend
(DTJ): Es sollen lokale/regionale Netzwerke aus Vereinen, (integrativen) Kindergärten/tagesstätten, Schulen und weiteren Initiativen geschaffen werden, in denen sich Kinder frei
entfalten und zu selbstbewussten und verantwortungsvollen Menschen entwickeln können.
Auch das Mitmachen kam nicht zu kurz. Im Vorprogramm wurden die Zuschauerkinder in die Show
mit eingebunden. Durch die Geschichten, die unter der Leitung von Kristina Haag (Dramatischer
Verein Niederwerrn) gespielt wurden, sollte den kleinen und großen Zuschauern vermittelt
werden, wie wichtig Zusammenhalt und die Bewegungsförderung im Kindesalter ist. Auch
Vorbilder wurden thematisiert – gerade Eltern und Übungsleiter in den Sportvereinen sind für die
Kinder Erwachsene, die ihnen diese Werte vermitteln und zu denen sie aufschauen sollen.
Ein gutes Beispiel für ein Miteinander war das Ende der Show. 50 Kickboxer im Alter von 4-16
Jahren vom Verein Kraftwerk Schweinfurt sorgten für Gänsehaut. Die Gruppe, die sich aus vielen
Teilnehmern mit starkem Migrationshintergrund zusammensetzt, kam so gut an, dass die Gruppe
eine Zugabe geben musste.
Habt ihr auch Lust bekommen, in eurem Verein eine Kinderturn-Show auf die Beine zu stellen?
Dann meldet euch bei Astrid Hess (Landesfachwartin Kinderturnen), E-Mail:
Weitere Informationen rund um die Kinderturn-Shows gibt´s unter:
https://www.dtb.de/kinderturn-show/

