
Schöner Tag des Kinderturnens und Outdoor–Kibaz beim TV Littfeld 
 
Beim TV Littfeld ging es rund für Kinder und ihre Eltern - um die Halle und in der Halle. „Wir 

wollten die Chance nicht verstreichen lassen und für unsere jüngsten Mitglieder und ihre El-

tern einen sportlichen Tag anbieten“, erläutert Claudia Groos, Leiterin des Sportbetriebs.  

 

In Kleingruppen von max. zwei Familien, die zeitlich versetzt gestartet sind, wurden die vie-

len Aufgaben bewältigt. Es gab viel zu tun, alle Sinne wurden angesprochen und so hatten 

die Kinder beste Möglichkeiten ihren Eltern zu zeigen, was sie schon alles können. 

 

Im Außenbereich der Vereinshalle konnte man die neue 

Slackline ausprobieren, sich Abfolgen merken und nach-

turnen bzw. mit Material nachlegen. Die gemalten Bewe-

gungsstraßen waren als eine Station einbezogen und der Dreibeinlauf mit den Eltern oder 

der Blindenparkour waren Highlights für die Kinder. 

 



In der Schulturnhalle hatten die 

Kinder dann zusätzlich die Mög-

lichkeit, an zwölf Stationen am 

Tag des Kinderturnens teilzu-

nehmen. Kletter- und Hüpfstatio-

nen, Geschicklichkeitsaufgaben 

sowie Seilspringen und „LKW-

Rennen“ mit Rollbrettern stan-

den hoch im Kurs. „Und zu se-

hen, dass selbst unsere Fußballjungs mit den Gymnastikbändern Kreise ziehen können, hat 

so manches Mutterherz zum Strahlen gebracht“, freut sich Claudia Groos. 

 

Die Siegerehrung fand nach kurzem Rückweg zur Vereinshalle dann ebenfalls im persönli-

chen Rahmen statt. Man konnte sich noch kurz mit einer Waffel stärken und mit einem hei-

ßen Kaffee erwärmen. 

 

Ein schöner Tag für alle. Auch die Hel-

fer hatten viel Spaß und sind begeistert, 

dass unter den aktuellen Regelungen 

ein Angebot für fast 40 Kinder und ihre 

Eltern sicher (3G und Maske) angebo-

ten werden konnte. 

 

 

Beim TV Littfeld Es geht weiter mit gu-

ten Ideen ….  

„Demnächst könnt ihr an zehn Stationen 

im Dorf verteilt „Bewegungs-Haltestel-

len“ finden, die euch neue Anreize ge-

ben und wo ihr ganz nebenbei etwas 

Sport machen könnt“, so die Claudia 

Groos. 
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