Kinderturn-Sonntag 2015
8. November
10–13 Uhr
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Ein kostenloser Spaß
für Kinder von 1–7 Jahren
und ihre Eltern.
Kleine Vereinsshow
und ein buntes
Rahmenprogramm

Niendorfer TSV von 1919 e.V.

Bezirkssporthalle Sachsenweg
Sachsenweg 91
Fon 040/5542160 www.niendorfer-tsv.de
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Partner:

Kinderturn-Sonntag 2015

Mit Begeisterung Kinder stark machen
Kleine Kinder sind ausdauernde
»Baumeister« und »Entdeckerinnen« und stolz, wenn ihnen Dinge
gelingen. Diese Begeisterung zu
erhalten, indem Kinder in entsprechenden Lebenssituationen
agieren können, ist sicher eine
der wichtigsten Entwicklungsaufgaben.
Kaum ein Lebensbereich eignet sich dafür besser, als Bewegungsorte, in denen sich Kinder
nach Herzenslust austoben, ausprobieren können. Hier wimmelt
es nur so von Gelegenheiten, die
Neugier zu stillen, sich herausfordernden Situationen zu stellen,
die eigene Selbstwirksamkeit zu
spüren.
Und genau ein solcher »Ort« ist
das Kinderturnen in unserem Verein. Kinderturnen ist die ideale Ergänzung zu täglichen Bewegungs-

gelegenheiten, die zu einer gesunden Entwicklung unserer Kinder
beitragen.
Besonders gut lernen Kinder,
wenn sie von einer Sache begeistert sind. Begeisterung ist »selbsterzeugtes Doping« fürs Gehirn
(G. Hüther). Beim KinderturnSonntag am 8.11.2015 können Sie
erleben, wie viel Spaß es Ihren
Kindern macht, sich z.B. in einer
Bewegungslandschaft zu bewegen.
Unser Verein öffnet an diesem
Tag die Türen für eine einzigartige
Bewegungswelt. Nutzen Sie diese
Gelegenheit, um das Angebot unseres Vereins kennen zu lernen,
suchen Sie das Gespräch mit unseren TrainerInnen, denen die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit besonders am Herzen
liegt. Lassen Sie sich begeistern.

Wenn Sie nicht bis zum Kinderturn-Sonntag warten wollen, um Ihrem
Kind mehr Bewegung zu schenken, dann rufen Sie einfach die Internetseite www.kinderturnen-hamburg.de auf. Hier finden Sie die Informationsbroschüre des Verbandes für Turnen und Freizeit e.V. mit allen Hamburger
Vereinen, die Kinderturnangebote im Programm haben.
Die Broschüre »Kinderturnen in Hamburg« können Sie auch kostenfrei
per E-Mail anfordern: krones@vtf-hamburg.de.
Weitere Infos unter: 0 40/4 19 08-2 72/2 73
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