
 

TV-Villingen informiert 

Merkblatt Eltern- Kind- Turnen  

 

Hurra, bald geht es los!  

 

Hier noch ein paar wichtige Infos vorab: 

 

● Teilnahme am Schnuppertraining: 1-2 Mal. Anschließend ist die Teilnahme nur in 

Verbindung mit einer aktiven Vereinsmitgliedschaft gestattet.   

 

● Den Mitgliedsantrag und Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei den 

Schnupperterminen durch den jeweiligen Übungsleiter. Sollte dieser nicht 

automatisch auf Sie zukommen, sprechen Sie den Übungsleiter bitte an. 

 

● Den ausgefüllten Mitgliedschaftsantrag bringen Sie bitte spätestens zur dritten 

Teilnahme mit in die Halle und übergeben diesen an den Übungsleiter. Im Anschluss 

erhalten Sie die Bestätigung und die Mitgliedskarte per Post. Sollte dies innerhalb eines 

Monats nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte erneut an den Übungsleiter. 

 

● Bitte achten Sie darauf, dass EIN Elternteil (oder andere volljährige Person) mit dem 

Kind zum Turnen kommt. Ausnahmen werden vorab mit dem jeweiligen Übungsleiter 

abgestimmt.  

 

● Das Turnen findet immer außerhalb der Schulferien statt. Der Übungsleiter kündigt die 

Ferien mündlich an, zur Sicherheit informieren Sie sich bitte auch selbstständig über die 

Ferienzeiten.  

 

● Sollte das Turnen aus diversen Gründen einmal nicht stattfinden können, wird vorab 

per E-Mail informiert. Bitte achten Sie deshalb darauf, eine aktuelle E-Mail-Adresse 

anzugeben und den Verein sowie den Übungsleiter bei Änderungen zu informieren.  

 

● Es gibt Jemanden, der ebenfalls Interesse am Kinderturnen hat? Das ist toll!  

Aufgrund der hohen Nachfrage besteht jedoch eine zentrale Warteliste beim 

Turnverein. Interessenten senden bitte eine E-Mail mit Kontaktdaten eines Elternteils, 

Name und Geburtsdatum des Kindes sowie aller möglicher Trainingstermine an 

info@tvvillingen.de  

 

● Informationen zu den Angeboten finden Sie hier: 

https://tvvillingen.de/turnverein/sportangebote/kinderturnen-kindersport.php)  

 

WICHTIG: Alle verfügbaren Plätze in den Eltern-Kind-Turngruppen werden zentral durch die 

Geschäftsstelle vergeben. Sobald ein Platz für Sie frei wird, informiert die Geschäftsstelle über 

den ersten, möglichen Schnuppertermin. Erst nach Freigabe durch den Verein ist eine 

Teilnahme am Turnen möglich. 

mailto:info@tvvillingen.de
https://tvvillingen.de/turnverein/sportangebote/kinderturnen-kindersport.php


 

 

 

Diese Checkliste zeigt was Sie sonst noch mitbringen sollen:  

 

● Bitte kommen Sie und ihr Kind in geeigneter Sportbekleidung zum Turnen. Ja auch die 

Eltern dürfen hier aktiv sein! :-)  

 

● Volle Aufmerksamkeit für das gemeinsame Turnen mit dem angemeldeten Kind im 

Alter von 2-4 Jahren! Die aktive Teilnahme am Turnen ist für Geschwisterkinder (egal 

ob jünger oder älter) aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Bitte sorgen Sie für eine 

entsprechende Betreuungsmöglichkeit. In Ausnahmefällen können Geschwisterkinder, 

nach vorheriger Absprache mit dem Übungsleiter, in die Turnhalle mitgebracht 

werden. Bitte sorgen Sie dann für eine geeignete, ruhige Beschäftigung des Kindes, 

abseits des Turngeschehens (Malbücher, Spiele, Puzzel, Tablet, etc.). 

 

● Achten Sie auf geeignetes Schuhwerk - wir empfehlen Hallensportschuhe mit heller 

Sohle oder Turnschläppchen. Anti-Rutsch-Socken sind nur bedingt geeignet! 

 

● In der Halle ist der Verzehr von Essen und Trinken nicht gestattet. Hier gilt die 

Hallenverordnung der Stadt Villingen-Schwenningen. Bitte gehen Sie dazu bei Bedarf 

in die Umkleidekabine.  

 

Kleine Anmerkung zum Thema Vesperpause während des Turnens. Jedes Kind kann 60 

Minuten ohne Snack überstehen. ;-) Spaß an der Bewegung sollte primäres Ziel des 

Kinderturnens sein, nicht die Süßigkeiten danach oder sogar während der Turnstunde. 

Hier entstehen langfristige Gewohnheiten, die das Kind nur schwer wieder los wird.  

 

● Schmuck sollte aus Sicherheitsgründen abgelegt werden. 

 

● Sobald das Kind in eine weiterführende Gruppe wechselt, informieren Sie bitte 

eigenständig den Übungsleiter UND die Geschäftsstelle, da Sie dort in eine neue 

Abteilung geschlüsselt werden und sich ggf. Änderungen im Mitgliedbeitrag ergeben.  

 

Wir wünschen Ihnen und ihrem Kind viel Freude im Eltern-Kind-Turnen!  

 

Sportliche Grüße 

Turnverein 1848 Villingen e.V.  

 


