
 

 

Umfrage  
zur Erweiterung des sportlichen Angebots des SV Strücklingen 

 

Kind 1              Geschlecht:    weibl.     männl.       Alter: _____ Jahre 
 

Mein Kind nutzt aktuell folgendes Angebot des SV Strücklingen               Fußball          Tennis 

 

Mein Kind würde folgendes zusätzliches Angebot wahrnehmen (Erläuterungen s. Rückseite): 

 Eltern-Kind-Turnen    Kinderturnen 

 Kindertanzen         Kindervölkerball 

 E-Sports         Selbstverteidigung  

 

Mein Kind würde sich folgendes weiteres Angebot wünschen: _______________________________ 

 
An folgenden Wochentagen könnte mein Kind das neue Angebot wahrnehmen: 

  Montag      Dienstag      Mittwoch      Donnerstag      Freitag  (Mehrfachnennungen möglich!) 
 

 
 

Kind 2              Geschlecht:    weibl.     männl.       Alter: _____ Jahre 
 

Mein Kind nutzt aktuell folgendes Angebot des SV Strücklingen               Fußball          Tennis 

 

Mein Kind würde folgendes zusätzliches Angebot wahrnehmen (Erläuterungen s. Rückseite): 

 Eltern-Kind-Turnen    Kinderturnen 

 Kindertanzen         Kindervölkerball 

 E-Sports         Selbstverteidigung  

 

Mein Kind würde sich folgendes weiteres Angebot wünschen: _______________________________ 

 
An folgenden Wochentagen könnte mein Kind das neue Angebot wahrnehmen: 

  Montag      Dienstag      Mittwoch      Donnerstag      Freitag  (Mehrfachnennungen möglich!) 
 

 
 

Kind 3              Geschlecht:    weibl.     männl.       Alter: _____ Jahre 
 

Mein Kind nutzt aktuell folgendes Angebot des SV Strücklingen               Fußball          Tennis 

 

Mein Kind würde folgendes zusätzliches Angebot wahrnehmen (Erläuterungen s. Rückseite): 

 Eltern-Kind-Turnen    Kinderturnen 

 Kindertanzen         Kindervölkerball 

 E-Sports         Selbstverteidigung  

 

Mein Kind würde sich folgendes weiteres Angebot wünschen: _______________________________ 

 
An folgenden Wochentagen könnte mein Kind das neue Angebot wahrnehmen: 

  Montag      Dienstag      Mittwoch      Donnerstag      Freitag  (Mehrfachnennungen möglich!) 
 



 

 

 
Erläuterungen 
 
 
 

Eltern-Kind-Turnen 
Im Eltern-Kind-Turnen, verstanden als Familienangebot, lernen Kinder zusammen mit ihren 
Eltern/Bezugspersonen gemeinsam mit anderen Familien die Vielfalt des Kinderturnens kennen. 
Hierbei steht das Sammeln vielseitiger Bewegungserfahrungen, mit und ohne Materialien/Geräten im 
Vordergrund. Durch Nachahmen und Probieren erleben die Kinder bei Fingerspielen, 
Bewegungsliedern, kleinen Spielen oder beim Kennenlernen von Gerätelandschaften mit Hilfe ihrer 
Eltern und der ÜL, die Welt des Kinderturnens. Die Eltern/Bezugspersonen sind gewünschte aktive 
Teilnehmer/innen, bieten Unterstützung, werden Spielgefährten oder sogar selbst zum Spielgerät! 
 
 

Kinderturnen 
Die Grundtätigkeiten der Alltagsmotorik (Laufen, Springen, Hüpfen, Kriechen, etc.) werden in dieser 
Altersklasse vollständig beherrscht. Ausgehend von diesen Grundvoraussetzungen werden die 
Angebote im Kinderturnen breit und vielseitig angelegt. Neben der Weiterentwicklung 
sportmotorischer Fähigkeiten (konditionelle und koordinative Fähigkeiten) steht im sogenannten 
„Goldenen Lernalter“ vornehmlich die Aneignung neuer sportmotorischer Fertigkeiten im Vordergrund. 
Hierbei kann das Kinderturnen auf ein breites Fundament sportartübergreifender Basiselemente 
zurückgreifen. Kinderturnen bildet somit die Basis für ein vielseitiges und möglichst lebenslanges 
Sporttreiben. 
 
 

Kindertanzen 
Spielerisch lernen Kinder ab dem 3.Lebensjahr im Umgang mit der Musik ihre Bewegungen zu 
koordinieren. Natürlich steht dabei der Spaß im Vordergrund und nicht zuletzt sollen die Kleinen sich 
auch richtig austoben! 

 
 
Kindervölkerball 
Für Völkerball braucht man zwei gleich große Gruppen mit jeweils mindestens 4 Spielern, ein großes 
Spielfeld einen Ball und ggf. einen Schiedsrichter. 
Am besten spielt man auf einer großen freien Fläche.  
Mit vielen Kindern macht das Spiel mehr Spaß.  
 
 

E-Sports 
Der Begriff eSports ist eine Abkürzung für „electronic Sports“. Er wurde vor einigen Jahren als eine 
neue Art eingeführt, um wettkampfmäßige Videospiele zu beschreiben. Was ist wettkampfmäßige 
Videospiele? Es ist genau das, wonach es klingt! Es sind im Grunde nur Leute, die Videospiele in 
irgendeiner Form des Wettkampfs spielen. 
Aber wer schon einmal Videospiele gespielt hat, wird einem sagen, dass Videospiele IMMER 
wettkampfmäßig geführt werden. Leute spielen, um zu gewinnen, auch wenn sie nur aus Spaß an der 
Sache spielen. 
 
 

Selbstverteidigung 
Ob Mobbing auf dem Pausenhof oder Bedrohungsszenarien auf dem Schulweg, für Kinder in der 
heutigen Zeit spielt Selbstbehauptung eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, 
Grenzen für sich zu ziehen und diese auch zu behaupten. Die Sinne der Kinder müssen geschärft 
werden, sodass sie potenziell gefährlichen Situationen schon frühzeitig aus dem Wege gehen 
können. Gleichzeitig soll das Gespür für ein respektvolles Miteinander geschult entwickelt und 
geschult werden.  
Die jeweiligen Selbstverteidigungsstrategien und -techniken sind stets der Altersstufe angepasst, 
wobei das spielerische Lernen im Vordergrund steht. Teil der Konzepte sind nicht nur die 
theoretischen und praktischen Aspekte der Selbstverteidigung. Wir vermitteln außerdem wichtige 
Werte und eine umfangreiche Bewegungsschulung. 


