
Bommersheim im März 2015 

Allgemeine Informationen zum wöchentlichen 
Kindersport-Angebot des Turnvereins Bommersheim (TVB) 

Liebe Eltern und Kinder, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Sportprogramm für Kinder. Mit diesem Brief 
möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen und Regeln vorstellen, die den Ablauf der 
Sportstunden ordnen und vereinfachen sollen. Daher möchten wir Sie bitten, den Text 
aufmerksam zu lesen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Sportangebot 
Wir bieten wöchentlich folgende Sportstunden an: 

Montag, 17:00-18:00: Eltern-Kind-Turnen für Kinder zwischen 2 und 4 Jahren 
Dienstag, 16:00-17:00:  Turnen für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren 
Dienstag, 17:00-18:00:  Tanzen für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren 
Mittwoch, 17:00-18:00:  Eltern-Kind-Turnen für Kinder zwischen 2 und 4 Jahren 
Freitag, 17:30-18:30: Geräte-Turnen für Kinder zwischen 6 und 8 Jahren 
Freitag, 17:30-18:30: „Wilde Kerle“, Bewegungssport für Jungen zwischen 6 und 8 
Freitag, 18:30-19:30: Geräte-Turnen für Kinder ab 8 Jahre 

Die Altersangaben sind Richtwerte, welche versuchen sollen, den sportlichen 
Entwicklungsstand des Kindes einzuordnen. Bei Fragen in Bezug auf die Teilnahme Ihres 
Kindes am geeigneten Sportstunden-Angebot wenden Sie sich bitte an die Betreuer. Wir 
bitten darum, dass jedes Kind nur an einem Sportstunden-Angebot teilnimmt. 
Ausnahme: Das Kind plant, die Sportstunde zu wechseln, und möchte in der neuen Gruppe 
mal „schnuppern“. 

Mitmachen 
Wir bemühen uns, jedes neue Kind ohne vorherige Anmeldung und Wartezeit in die 
Sportstunde aufzunehmen. Je nach aktueller Teilnehmerzahl in den verschiedenen 
Sportstunden müssen wir neue Teilnehmer ggf. bitten, an einem anderen Wochentag zu 
kommen bzw. in eine andere Teilgruppe zu gehen. Eine „Warteliste“ möchten wir nicht 
führen. Neue Kinder (und Eltern) haben die Möglichkeit, dreimal in die Gruppe „hinein zu 
schnuppern“, also zur Probe teilzunehmen. Bitte füllen Sie jedoch gleich beim ersten Mal das
Kontaktdatenformular (weitere Download-Datei) aus. Dies ist noch keine Anmeldung im 
Turnverein. Falls nach den Schnupperstunden weiteres Interesse besteht, muss die 
Anmeldung im TVB (weitere Download-Datei) erfolgen. 

Sportkleidung und Verpflegung 
Die Kinder sollten bequeme Sportkleidung tragen. In der Halle kann mit Turnschuhen (keine 
Straßenschuhe), Turnschläppchen/Rutschesöckchen oder Barfuß geturnt werden. Bei 
schönem und warmem Wetter entscheiden wir manchmal spontan, auf den Sportplatz neben
der Burgwiesenhalle zu gehen. Deshalb ist es geschickt, wenn die Kinder bei gutem Wetter 
mit bequemen „Draußen-Schuhen“ kommen, so dass sie dann entweder mit diesen Schuhen
auf dem Sportplatz laufen können oder mit ihren Hallenschuhen (aus dem Sportbeutel) in der
Halle turnen können. 
Die Kinder müssen ihren Schmuck (Ketten, Arm-/Fußbänder, Armbanduhren, Ohrringe) 
ablegen. Ohrsticker können drin bleiben. Auch sollte die Sportkleidung keine losen Bänder 
oder Schnüre besitzen. Getränke in Plastik- oder Metallflaschen dürfen mit in die Halle 
genommen und in einer dafür vorgesehenen Kiste gelagert werden. Speisen (Obst, Kräcker, 
Süßigkeiten etc.) müssen in den Umkleidekabinen bleiben.
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Vor und nach der Sportstunde 
Die Kinder sollen ca. 10 Minuten vor Beginn der jeweiligen Sportstunde die Burgwiesenhalle 
betreten und sich in den Umkleideräumen umziehen (ggf. Toilettengang!). 
Für die abgelegten Sachen wird keine Haftung übernommen. Fundstücke werden entweder 
im Sanitätsraum hinterlegt oder in einer Fundkiste des TVB gesammelt. 
Die Kinder sollten die Sporthalle erst zur vorgesehen Startzeit der Sportstunde betreten, 
damit die jeweilige Vorgruppe nicht gestört wird. Am Ende der Stunde gehen die Kinder 
selbstständig zurück in die Umkleidekabine und ziehen sich um. 

WICHTIG: Jedes Kind muss wissen, ob (und von wem) es abgeholt wird oder ob es 
selbständig nach Hause gehen kann. Wir führen keine Abhollisten! Die Aussichtspflicht der 
Betreuer beschränkt sich auf die jeweiligen Sportzeiten. Selbstverständlich lassen wir kein 
(nicht abgeholtes) Kind alleine an der Halle zurück. Daher ist es wichtig, dass wir die 
Kontaktdaten der Eltern haben (siehe Kontaktdatenformular). 

Ausfall einzelner Sportstunden 
Während der Schulzeit (also außerhalb der Schulferien) bieten wir alle Sportstunden 
regelmäßig wöchentlich an. Es kann allerdings vorkommen, dass einzelne Stunden ausfallen
müssen, da beispielsweise die Burgwiesenhalle für eine Sonderveranstaltung genutzt wird 
oder zu viele Betreuer verhindert sind. In der Regel kündigen wir dies rechtzeitig und 
mehrfach an (z.B. in den Stunden) oder unter: 

http://tv-bommersheim.de/category/kindersport/

Schauen Sie daher bitte regelmäßig (z.B. einmal pro Woche) auf dieser Seite nach, ob es 
aktuelle Änderungen gibt. 

WICHTIG: Es kann allerdings vorkommen, dass der Ausfall einer Sportstunde so kurzfristig 
entschieden wird, dass wir nicht alle Betroffenen rechtzeitig informieren können. In diesem 
Fall hängt am Halleneingang ein Zettel bzw. ein Ansprechpartner steht vor der 
Burgwiesenhalle. Hierauf müssen Kinder, die ohne Begleitung der Eltern kommen, 
vorbereitet sein, d.h. sie müssen wissen, wie sie und zu wem sie zurückgehen können (wenn
sie z.B. keinen Hausschlüssel besitzen und die Eltern nicht zu Hause sind). Falls ein 
Ansprechpartner vor der Halle steht, kann dieser auch per Handy die Eltern anrufen. 

Die vereinseigenen Regeln zur Übernahme der Aufsichtspflicht für Kinder und 
Jugendliche durch die Betreuer des TVB finden Sie als weiteren Download auf der 
TVB-Homepage. 

Qualifikation der Betreuer 
Der TVB ist ein nicht-kommerzieller Sportverein, dessen Ziel unter anderem die Förderung 
des Breitensports ist. Wir finanzieren uns im Wesentlichen aus den Mitgliedsbeiträgen und 
öffentlichen Zuschüssen. Wir sind stets bemüht, gut ausgebildete Sportstunden-Leiter und 
-Betreuer (mit so genanntem „Übungsleiterschein“) zu beschäftigen. Allerdings haben wir 
derzeit nicht genügend Übungsleiter, um durchgängig für alle Sportstunden diesen 
Qualifikationsstandard anbieten zu können. Daher werden Sportstunden auch von 
erfahrenen Betreuern ohne Übungsleiterschein geleitet. 

Unterstützung der Eltern in den Sportstunden! 
Aufgrund des aktuellen Mangels an Betreuern und Übungsleitern erwarten wir Ihre 
regelmäßige (ca. einmal in 8 Wochen) Unterstützung bei der Durchführung bestimmter 
Sportstunden. An diesem Termin unterstützen Sie die Betreuer vor und nach der Stunde 
beim Auf-/Abbauen der Geräte und während der Sportstunde mit (einfach zu erlernenden) 
Hilfestützen an den Geräten und ggf. beim Toilettengang einzelner Kinder. Näheres dazu 
erfahren Sie direkt von den Betreuern.
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Beachten Sie bitte: Wir Betreuer sind auf diese Mithilfe angewiesen, um eine sichere und 
geordnete Durchführung der Sportstunden zu garantieren. Ohne diese Unterstützung wären 
wir gezwungen, entweder Teile unseres Angebots abzusagen oder die Anzahl der 
teilnehmenden Kinder auf unter 10 pro Stunde zu begrenzen. 
Wir suchen ständig Betreuer für unser Kindersport-Programm! 
Haben Sie Lust, in den Sportstunden mitzuarbeiten. Als Helfer beim Kinderturnen braucht 
man keine Karriere als Spitzensportler vorzuweisen. Erforderlich ist nur ein wenig Erfahrung 
im Umgang mit Kindern. Alles andere lernen Sie entweder in den Sportstunden oder/und auf 
einer (vom Verein bezahlten) eintägigen Kurzausbildung. 
Interesse? Dann sprechen Sie die Betreuer an!

Verletzungen, Unfälle 
Verletzungen und Unfälle kommen beim Kindersport sehr selten vor. Dennoch können wir sie
nicht ausschließen. Was passiert in solch einem Fall: 

1. Bei einer kleineren Verletzung (z.B. Hautabschürfung oder blauer Fleck) helfen wir 
mit Pflastern, Kühlpacks und tröstenden Worten.

2. Bei „mittelschweren“ Verletzungen (z.B. Verstauchung, Nasenbluten, offene Wunde) 
starten wir auch Erste-Hilfe-Maßnahmen, versuchen aber zugleich, die Eltern 
telefonisch zu erreichen, damit das Kind abgeholt wird. 

3. Bei „schweren“ Verletzungen (z.B. Verdacht auf Knochenbruch oder 
Gehirnerschütterung) behalten wir uns vor, neben der Information an die Eltern auch 
sofort den Notarzt zu bestellen. 

Generell gilt: 
Alle Maßnahmen zur Notfall- und Krankenbehandlung übernimmt die jeweilige Krankenkasse
des Kindes. Sobald bei mittelschweren und schweren Verletzungen ein Arzt konsultiert 
werden muss, melden wir seitens des TVB diesen Vorfall an die vereinsinterne 
Unfallversicherung. Diese übernimmt nicht die Kosten der Krankenbehandlung, sondern 
eventuelle Kosten für Spätfolgen. Weitere Informationen dazu beantworten wir gerne auf 
Nachfrage. In jedem Fall würden wir Betreuer uns über eine kurze Rückmeldung zum 
aktuellen Gesundheitszustand des Kindes am nächsten Tag (z.B. per EMail) freuen. 

„Zu lebhafte“ Kinder 
Auch dieses Thema möchten wir gerne ansprechen. Es kommt manchmal vor, dass Kinder in
den Sportstunden wiederholt den Anweisungen der Betreuer nicht folgen bzw. durch 
auffälliges Verhalten die Durchführung der Sportstunde stören. Für diesen Fall behalten wir 
uns zwei „Disziplinarmaßnahmen“ vor: 

1. Als erstes verordnen wir dem Kind eine mehrminütige Auszeit am Hallenrand. 
Danach darf es wieder am Sportangebot teilnehmen.

2. Falls diese erste Maßnahme keine Wirkung zeigt, wird das Kind aufgefordert, sich 
umgehend umzuziehen und den Rest der Sportstunde am Hallenrand zu warten. In 
diesem Fall werden Sie als Erziehungsberechtigte hierüber informiert. 

Wir bitten hierfür um Verständnis. 

Verhaltenskodex zum Kindeswohl 
Alle Betreuerinnen und Betreuer des TVB-Kindersports verpflichten sich zur Einhaltung des 
Verhaltenskodex' der Sportjugend Hessen und praktizieren die zugehörigen 
Verhaltensregeln, siehe hierzu: 

http://www.sportjugend-
hessen.de/fileadmin/media/gesellschaft/kindeswohl/downloads/Kindeswohl-

Verhaltenskodex_Verhaltensregeln-August-2013.doc
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Sonderveranstaltungen 
Mehrfach im Jahr bieten wir Sonderveranstaltungen an, wie beispielsweise Ausflüge mit dem
Rad oder zu Outdoor-Events. Hierüber informieren wir vorab, unter anderem auch auf: 

http://tv-bommersheim.de/category/kindersport/

Eine separate Anmeldung hierzu ist meistens erforderlich. Es entstehen dabei auch Kosten 
(Eintritt, Fahrtkosten ...). 

Das Kindersport-Team des TV Bommersheim.
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