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KiTu-Challenge im Verein 

Gaukinderturnfest mal anders! 

 

Wir, die Turnjugend Frankfurt, haben uns als Alternative zum Gaukinderturnfest eine Kinderturn-

Challenge überlegt, die ihr mit euren Turnkindern in eurem Verein absolvieren könnt. Ziel ist es, euch 

als Trainer*innen ein paar Anregungen zu geben, was man trotz möglichen Corona-Einschränkungen 

im Training alles machen kann und um den Kindern ein Gefühl von Normalität zu geben. Die 

Challenge besteht aus vier Disziplinen, die auf die Corona-Umstände angepasst sind. Die 

verwendeten Geräte können leicht desinfiziert werden und sind auch im Freien nutzbar. Ähnlich dem 

Gaukinderturnfest gibt es leichtathletische und turnerische Disziplinen. Im Turnen soll man sich 

maximal 10 aus 20 Elementen aussuchen, die im beigefügten Elementekatalog aufgeführt sind. Die 

Übungen sollen an einen von euch bestimmten Eventtag gezeigt werden. Ihr, die Trainer*innen, 

„wertet“ die Leistung eurer Kids also selbst und teilt der Turnjugend bis zum 04.09.2020 die 

Ergebnisse mit. Bis zum 04.09. habt ihr die Möglichkeit eure Ergebnisse über ein Onlineportal 

einzutragen. Den Link hierzu bekommt ihr sobald ihr uns mitteilt, wann ihr teilnehmen wollt. Aus 

pädagogischen Gründen legen wir Wert darauf, dass eine Art Prüfungssituation entsteht. Wir 

drucken anschließend Urkunden, die wir entweder per Post an die Vereine verschicken oder ggf. am 

Turn-Action-Tag überreichen. Die Prüfungssituation wird dadurch erreicht, dass ein fester Eventtag 

pro Übungsgruppe festgelegt wird und von den Kindern erwartet wird, dass sie die ausgesuchten 

Elemente einmalig zeigen. Die beschriebene Prüfungssituation können und werden wir nicht 

kontrollieren, weshalb hier auch kein vereinsübergreifender Wettkampf stattfindet.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mit Bildern und/oder Videos an eurem Eventtag teilhaben 

lasst, um sie auf unserer Website und Socialmedia mit anderen Turnbegeisterten zu teilen. Dies geht 

einfach über eine Verlinkung auf Instagram (@tujuffm) und natürlich auch per Mail. 

Im Anhang findet ihr ein vorgefertigtes Elternanschreiben bezüglich des Datenschutzes, welches ihr 

gern nutzen könnt. Wir sind gespannt auf eure Einsendungen! 

Los geht’s: Teilt uns mit, wann ihr bei unserer KiTu-Challenge mitmacht! 
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