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Sehr geehrte Jury,  

 

Kinder- und Jugendsport ist die Basis und die Zukunft unserer Vereine. Daher ist es von großer 
Bedeutung diesen zu unterstützen und zu fördern. Wir als BTSV Eintracht von 1895 e.V. haben 
verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche, um diese an den Sport heranzuführen und am 
Ball zu halten. 

Ein wichtiger Baustein in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist das Erlernen und Erleben 
verschiedener Bewegungsformen und -arten. Die motorische und geistige Entwicklung wird 
maßgeblich durch eine breite Vielfalt an zu erfahrenen Bewegungsangeboten geprägt. Die 
Alltagsmotorik verbessert sich, Körperbewusstsein bildet sich aus, Selbstbewusstsein entsteht und 
lässt ein Gefühl von Sicherheit aufkommen. 

Der Sport bietet die bestmögliche Plattform zum Sammeln von Bewegungsmustern und stellt gerade 
auch durch die Interaktion in der Gruppe die ideale Basis zum Erlernen von Regelungen im Mit- und 
Gegeneinander dar. Miteinander agieren, gemeinsame Erfolge erleben, Rücksicht und Fairness im 
Umgang miteinander, Niederlagen erfahren und mit ihnen umgehen sowie Durchsetzungsvermögen 
können im sportlichen Handeln optimal transportiert und dadurch erlebbar gemacht werden. 

Unser Sportprogramm für Kinder und das entsprechende Konzept dahinter beginnt bei unserer 
Kindersportschule und zielt darauf ab, die Kinder für die verschiedenen Sportarten zu begeistern und 
somit langfristig im Verein zu binden.  

 

Das Sportangebot „Spatz!“ richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, die ihre sportmotorischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erweitern möchten, Spaß und Freude an der Bewegung und Aktivität in der Gruppe 
haben und/oder den Sport für sich entdecken wollen. „Spatz!“ ist ein sportartübergreifendes, 
abteilungsübergreifendes und zusätzliches Sportangebot. Unter Leitung von einer Diplom-
Sportlehrerin werden erste sportartspezifische Erfahrungen gesammelt. So werden den Kindern 
Grundlagen in den Individualsportarten sowie den Mannschaftssportarten vermittelt. Gelebte Vielfalt 
und die Möglichkeit des Erprobens sind Kernpunkte des neuen Angebotes. 

Möglich wird die Durchführung insbesondere auch durch das Engagement der Fachtrainerinnen und 
Fachtrainer aus den Sportabteilungen. Demzufolge werden Grundlagen aus den Sportarten 
Leichtathletik, Turnen, Wintersport und Rollsport, Fußball, Hockey, Tennis, Handball und Basketball 
vermittelt. 

Der inhaltliche Aufbau folgt nach Kennenlernspielen und Spielen mit unterschiedlichen Materialien und 
Geräten den Grundbewegungsformen aus der Leichtathletik. Im Anschluss daran werden 
Bewegungserfahrungen auf rollenden und gleitenden Untergründen gemacht. Anschließend 
„wandern“ die Spielgeräte Ball und Schläger vom Boden (Hockey) und Fuß (Fußball) über die 
Körpermitte (Tennis) hin zum Zielwerfen auf Tor (Handball) und Korb (Basketball). Zum Ende des 
ersten Sportjahres stehen Mini-Turniere, Staffeln und kleine Wettkämpfe auf dem Programm. 
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Die Erweiterung des sportlichen Bewegungshorizontes, das Erproben vielfältiger Bewegungsformen 
und demzufolge die Möglichkeit des Entdeckens von eigenen sportlichen Neigungen und Stärken der 
Kinder sind das wesentliche Ziel von „Spatz!“. Diese können weiterführend in den Sportabteilungen 
der Eintracht spezialisiert werden. 
Neben der Kindersportschule haben wir seit November 2021 unseren Kickbox Kindergarten. Dieses 
Sportangebot verknüpft Motoriktraining, Selbstbehauptung und Kampfsport, um Kinder spielerisch 
Selbstsicherer für den Alltag zu machen. 

Der Kickbox Kindergarten bietet Kindern ab 3 Jahren ein dynamisches Training für Körper und Geist. 
Unsere qualifizierten Trainer bringen den Kindern nicht nur den sicheren Stand oder Fallübungen bei, 
die Kinder lernen den respektvollen Umgang miteinander sowie den Einsatz der eigenen Stimme.  
 
Ein selbstgestalteter Ninja Parkour fördert nicht nur die Ausdauer, sondern schult die koordinativen 
Fähigkeiten der Kinder. Von balancieren über springen bis hin zu Purzelbäumen und ausweichen 
lernen die Kinder ihren Körper in verschiedenste Art und Weise zu bewegen und einzusetzen. Mit 
unterschiedlichem Material kann der Parkour an die Bedürfnisse und Leistungen der Kinder angepasst 
werden.  
Natürlich wird auch mit Boxhandschuhen gegen den großen Gymnastikball gehauen, wobei die 
Kampfsportelemente eher eine untergeordnete Rolle im „Ganzheitlichen Konzept“ haben. Neben dem 
Motorik- und Techniktraining wird jedes Kind in seinen individuellen Fähigkeiten positiv bestärkt. 
 

Wir wollen Kinder stark machen! Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben spielerisch Respekt, 
Toleranz, Disziplin und Fairness zu erlernen und in den Alltag mitzunehmen. Wir wollen Spaß und 
Freude an der Bewegung vermitteln. Wir wollen die Interaktion der Kinder in einer Gruppe stärken und 
fair gestalten. Wir wollen, dass Kinder den Sport für sich entdecken wollen. 

 


