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Kontakt
Turnjugend Fulda-Eder

Martina Plott

Tel. (0 56 62) 40 01 31

E-Mail: martina.plott@web.de

Christian Khin

Tel. (0 56 61) 92 49 64

E-Mail: christian.khin@t-online.de

Was ist "Tuju bei euch"?

Kinder spielen, Kinder sind immer in Bewegung. In Kinderturngruppen machen kleine

Kinder vielfältige Bewegungserfahrungen. Ältere Kinder gehen den Vereinen oft 

verloren, wenn sie keiner Gruppe außerhalb des Wettkampfsports angehören können.

Die Angebote der Turnjugend Fulda-Eder richten sich an genau diese Kinder 

und Jugendlichen. Wir bieten Möglichkeiten, sich im Wettkampf zu vergleichen, 

ohne einem Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Viele Vereine im Turngau nehmen diese 

Angebote regelmäßig wahr.

Jedem Verein, der seinen Kindern etwas Besonderes neben dem regelmäßigen Übungsbetrieb 

bieten möchte, steht unser Angebot offen. Wir kommen zu einer Vereinsveranstaltung nach 

Wahl. Das Konzept erarbeiten wir mit euch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, wobei wir uns 

an euren Vorstellungen und Wünschen orientieren.

Gaukinderturnfest light

Das Gaukinderturnfest ist der "Klassiker" für Kinder von 5 bis 14 Jahren.

Gaukinderturnfest light orientiert sich an unserem seit langem bewährten Konzept des 

Gaukinderturnfestes. Die Kinder durchlaufen einzeln oder in Mannschaften verschiedene 

Stationen in der Halle, auf dem Sportplatz und im Gelände.

Die Stationen können sehr individuell auf die vorhandenen Geräte und Sportstätten angepasst 

werden. 

Schnuppertag

Im Rahmen unseres Erlebniswochenendes am Sensenstein haben die Teilnehmer die Möglichkeit, 

in verschiedene Turnsportarten hineinzuschnuppern.

Jedes Jahr im Januar oder Februar fahren wir mit einer Gruppe Kinder zur Jugendburg 

Sensenstein, um ihnen verschiedene Turnsportarten näherzubringen. Darüber hinaus bieten wir 

jedes Mal ein attraktives Rahmenprogramm. Für unseren Schnuppertag wird das Sportprogramm 

des Erlebniswochenendes auf zwei bis drei Stunden komprimiert.

Durchführungsbedingungen

Für die Durchführung erheben wir vom Verein eine 

Teilnahmegebühr in Höhe von 30,00 €. Des weiteren muss 

der Verein pro sieben Kinder einen Helfer stellen, um einen 

reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

Die zur Durchführung benötigten Materialien sollten vom 

Verein gestellt werden.

Die Festlegung eines Termins und die inhaltliche Gestaltung 

erfolgen in Absprache zwischen der Turnjugend und dem 

Verein.
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