
Herzlich Willkommen bei den 
TurnTigern! 
  
 

In dieser Turngruppe lernen eure Kids zwischen 
vier und sechs Jahren die kleinen und großen 
Turngeräte der Kahler Turnhalle kennen. Mit ganz 
viel Spaß und Spiel können die Kinder sich selbst 
und ihren Körper auf neue Weisen erforschen und entdecken. Hierfür setzen 
wir vor allem auf vielfältige Bewegungslandschaften, Bewegungsspiele- und 
geschichten, sowie auf tänzerische beziehungsweise musikalische Elemente. 
Diese Kombination ermöglicht eine ganzheitliche Sinneserfahrung in den 
Turnstunden, die die Ich-, Sach- und Sozial-Kompetenz der Kinder fordert und 
fördert. Während dieses Prozesses werde ich die Kinder begleiten, 
unterstützen, aber auch ganz viel „machen lassen“, da wir sehr viel Wert auf 
die kindlichen Fantasien und Ideenentwicklungen legen.  
 
Wer sind wir überhaupt? 
Ich bin Luisa, 20 Jahre alt und viele von euch werden mich bereits von den 
Kahler Maniacs kennen, bei denen ich seit 2014 Teil des wundervollen 
Trainerinnenteams sein darf und seit 2006 selbst tanze. Nebenbei studiere ich 
bereits im vierten Semester Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt der frühen 
Bildung und Erziehung und arbeite seit letztem Jahr in einer städtischen Kita in 
Maintal. Ich werde jedoch Ende des Jahres in den Kindergarten Heide in Kahl 
wechseln, wo ich hoffentlich auf ein paar bekannte Gesichter stoßen werde.  
Ich bin Selin, ebenfalls 20 Jahre alt und genau wie Luisa seit 2006 bei den 
Maniacs und seit 2014 Teil des Trainerinnenteams. Ich werde ab Oktober in 
Marburg Gymnasiallehramt für die Fächer Spanisch und Ethik studieren. 
Obwohl ich Ende des Jahres auch nach Marburg ziehen werde, ist es mir ein 
großes Anliegen die Turnstunden am Freitag gemeinsam mit euch zu gestalten 
und umzusetzen. 
 
Wie läuft eine Turnstunde bei den TurnTigern ab? 

Ab dem 8.10.2021 wird jeden Freitag von 15:30-16:30 eine Turnstunde 
abgehalten. Hierbei orientieren wir uns an den bayrischen Schulferien.  
Wir werden bereits ab 15:15 in der Halle aufzufinden sein. Kommt mit euren 
Kids bitte so zeitgerecht, dass sie pünktlich um 15:30 umgezogen 
(Sportklamotten, Sportschuhe oder Schläppchen und Trinkflasche) in der Halle 
stehen. Euch Eltern bitten wir, eure Kinder vor der Halle zu verabschieden, 
sodass die Turnhalle für uns eine „elternfreie Zone“ darstellt. Voraussetzung 
für die Turnstunden ist demnach, dass eure Kinder im Training auf eure 
Anwesenheit verzichten können. Ob das -ganz individuell- auf eure Kinder 
zutrifft, könnt ihr am besten entscheiden. Für die ersten Trainings besteht aber 
natürlich die Möglichkeit, dass ihr am Geschehen teilnehmen könnt (bringt hier 
bitte einen Impfnachweis oder tagesaktuellen Coronatest mit und eigene 
Sportschuhe mit, da ich dann auf eine aktive Teilnahme setze). 
Die bereits angesprochenen Bewegungslandschaften benötigen vereinzelnd 
etwas mehr Aufwand bei Auf- und Abbau. In diesen Fällen wären wir euch sehr 
dankbar, wenn ihr an diesen Tagen entweder vor oder nach dem Training zehn 
Minuten mehr Zeit mitbringen könntet, um uns zu unterstützen. Wir würden 
hierfür, und auch für den sonstigen Informationsaustausch, gerne eine 
Whatsapp-Gruppe einrichten. Sollte das auch in eurem Interesse sein, könnt ihr 
auf dem Anmeldungsbogen das entsprechende Kreuzchen setzen. Ansonsten 
werden wir euch natürlich immer per E-Mail kontaktieren.  
 
 
Wir hoffen, dass wir ganz viel Spaß an der Bewegung haben werden und freuen 
uns auf die kommende Zeit! 
Luisa und Selin 


