
„Wir wollen Bewegung ins Eichholz brin-
gen“, sagt Michaela Hecht. Die Leiterin der
Kindertagesstätte und des Familienzen-
trums Karl-Hummel hat dieses Ziel schon
seit längerer Zeit. „Bewegung ist wichtig für
die Entwicklung der Kinder. Sie sollen zum
Spielen rausgehen und die Freude am Sport
kennenlernen“, so die Kita-Leiterin. Vor ei-
nigen Jahren hat sie die Turnwelt von „Kin-
derturnen on Tour“ in Magstadt gesehen
und es sich zum Ziel gesetzt, die Aktion der
Kinderturnstiftung Baden-Württemberg ins
Eichholz zu holen. Die Sparda-Bank hat das
durch eine Spende von 200 Euro ermöglicht.

Mit kleinen Reisepässen und voller Ener-
gie haben die Kinder die verschiedenen
Kontinente besucht: „Mir hat es am meisten
Spaß gemacht, in Europa wie eine Katze

Antarktis, Europa, Afrika, Asien,
Australien, Nord- und Südamerika:
Kinder im Alter von zwei bis zehn Jah-
ren haben beim Besuch von „Kinder-
turnen on Tour“ die Kontinente er-
kundet. Die Gemeinschaftsaktion
soll nicht zuletzt den Zusammenhalt
im Stadtteil Eichholz fördern.

über die Hindernisse zu schleichen“, sagt
die sechsjährige Isabella aus der Kita Karl-
Hummel. Auch Emma findet den Kontinent
Europa toll. „Balancieren ist ganz schön
schwer“, sagt die Sechsjährige. „Australien
mag ich auch. Da sind wir in Säcken wie die
Kängurus gehüpft.“

Mehr als 750 Quadratmeter und über 130
Spiel- und Bewegungsgeräte: Seit 2009 gibt
es die Kinderturnwelt auf Rädern, die durch
ganz Baden-Württemberg reist. Das Kon-
zept stammt von Tübinger Sportstudenten.
„Die Kinder bereisen alle sieben Kontinente
und lernen die dort lebenden Tiere kennen“,
sagt Hans Christoph Lenk von der Kinder-
turnstiftung. „Jedes Tier hat eine bestimmte
motorische Fähigkeit, die die Kinder spiele-
risch nachahmen, wie zum Beispiel den
Hechtsprung eines Tigers.“

„Bewegung fängt bei den Eltern an“

„Viele Kinder können sich schlecht kon-
zentrieren, weil die Medien sie mit Reizen
überfluten“, sagt Hans Christoph Lenk. „Die
Fantasie und Aufmerksamkeit der Kinder
soll durch die Bewegung angeregt werden.“
In Zukunft will er die Eltern mehr in die
Projekte mit einbinden und ihnen Tipps ge-
ben, wie sie den Alltag ihrer Kinder bewe-
gungsfreundlicher gestalten können. „Die
Bewegung der Kinder fängt in den Köpfen

„Bewegung ins Eichholz bringen“
der Eltern an“, so Lenk: „Die Eltern müssen
für ihre Kinder ein Vorbild sein.“

Die Gemeinschaftsschule im Eichholz war
ein geeigneter Ort für die Bewegungs-Akti-
on. „Wir sind eine bewegte Schule und wur-
den dafür auch ausgezeichnet“, so die Rek-
torin Barbara Knöbl. „Man muss den Kin-
dern Anreize geben, um ihnen die Freude
an der Bewegung zu zeigen“, sagt sie. „Ich
finde es super, dass so viele Kinder gekom-
men sind. Das schafft eine gute Verbindung
im Stadtteil“, sagt Sandra Jaksche, Erziehe-
rin aus dem Vorkindergarten im Inseltreff.

Mit im Boot

Um möglichst viele Kinder aus verschie-
denen Einrichtungen ins Projekt einzubin-
den und die Verbindungsarbeit im Stadtteil
zu fördern, hat Michaela Hecht die Gemein-
schaftsschule im Eichholz, den Vorkinder-
garten Inseltreff und die Kitas Spitzholz
und Feldbergstraße ins Boot geholt. Aber
auch für die Kinder des Stadtteils standen
die Pforten der Turnwelt offen. „Der Stadt-
teil soll durch solche Aktionen mehr zusam-
menwachsen. Kinder und auch Eltern ha-
ben die Möglichkeit, Freundschaften zu
knüpfen“, sagt Michaela Hecht.

Francesco Perla ist einer der freiwilligen
Helfer. „So etwas habe ich noch nie gesehen.
Die Aktion ist einfach nur klasse. Mein Kind

hat sich schon tagelang darauf gefreut“, sagt
er. Auch Barbara Eisebraun ist von der
Turnwelt begeistert: „Ich wusste gar nicht,
dass es so etwas Tolles gibt. Mein Kind und
ich sind beide hin und weg.“ Über 30 Eltern
haben ehrenamtlich bei der Umsetzung des
Projekts angepackt.

Es soll keine einmalige Aktion bleiben. „In
Zukunft wollen wir noch mehr Verbin-
dungsarbeit durch Aktionen wie diese ma-
chen“, sagt Tina Binder. Sie koordiniert die
Familienzentren in den Kitas Karl-Hummel,

Goldberg und im Hort Klostergarten. Die
Familienzentren – eine Kooperation der
Stadt mit dem Haus der Familie – sollen ih-
ren Fokus auf die Kooperationsarbeit und
innerstädtische Vernetzung richten.

Info

Weitere Informationen zur Turnwelt ste-
hen unter www.kinderturnstiftung-
bw.de/kinderturnen-on-tour im Netz.

Von unserer Mitarbeiterin
Lisa Gehringer

Sindelfingen: „Kinderturnen on Tour“ hat an der Gemeinschaftsschule im Eichholz Halt gemacht

Die Balance halten: Geschickt schleichen die Kinder in Europa wie Katzen über die Hinder-
nisse der Turnwelt. Bild: Gehringer


