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FK Innovationspreis 2022 
 

Herausragende Ideen und Strategien für den Kinder- und 

Jugendsport im Großsportverein 
 

Bewerbungsanschreiben (max. 2 DIN A4 Seiten) 

 

Sehr geehrte Jury Mitglieder, 

  

der TSV Bayer 04 Leverkusen ist bekannt für seine einzigartigen und vielfältigen Angebote 

im Kinder- und Jugendsport. Mit innovativen und spannenden Angeboten für die 

verschiedensten Zielgruppen im Kinder- und Jugendsport, schaffen wir es immer wieder 

unsere bestehen Mitglieder zu begeistern und an den Verein zu binden und neue Mitglieder 

zu gewinnen.  

 

In den Wintermonaten, sprich ab den Herbstferien bis zu den Osterferien, bieten wir sowohl 

für Mitglieder, als auch für Nichtmitglieder den „KidSonntag“ an. Hierbei handelt es sich um 

ein flexibles Bewegungsangebot für die ganze Familie, welches immer Sonntags im Zeitraum 

von 10-13 Uhr in einer unserer vereinseigenen Hallen stattfindet. Hierfür wird von unseren 

Übungsleitern schon in den frühen Morgenstunden eine bunte Bewegungslandschaft mit 

vielen tollen Stationen aufgebaut, an denen sich die Kinder mit ihren Eltern so richtig 

austoben können. Die Familien können sich aussuchen wann sie kommen und wann sie 

wieder gehen, sie sind also in ihrer Sonntagsplanung total flexibel und nur an den Zeitraum 

10-13 Uhr gebunden, aber nicht an eine feste Uhrzeit oder eine bestimmte Dauer. Neben der 

Gerätelandschaft, gibt es auch einen Hallenteil in dem verschiedene Kleingeräte zum 

Ausprobieren zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Rollbretter oder Fußballtore. Viele 

Familien bringen sich für die Pausen während des Turnens eigene Verpflegung mit, die sie 

an den von uns aufgestellten Tischen dann auch genießen können. So wird aus dem 

„KidSonntag“ ein Sonntagsausflug für die ganze Familie mit viel Spaß für Groß und Klein. 

 

Neben dem KidSonntag finden ebenfalls fast jedes Wochenende mehrere Kindergeburtstage 

in unseren Hallen statt. Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit eine Halle ganz nach ihren 

Vorstellungen gestalten zu lassen und sich von unserem Übungsleiter einen individuell 

geplanten Kindergeburtstag zu wünschen. Dafür teilen uns die Familien das Thema ihrer 

Wahl mit und Aufbau, Planung und Organisation wird dann komplett von uns übernommen. 

Verpflegung bringen die feiernden Gruppen selber mit, sodass es jedes Mal ein rundum 

gelungener Geburtstag mit einer tollen Gestaltung und leckerem Essen wird und alle Kinder 

glücklich nach Hause gehen, die nach 2-3 Stunden spielen, toben und Spaß haben, müde 

und zufrieden unsere Halle verlassen und sich schon auf ihren nächsten Geburtstag freuen.  

 

Zur Weihnachtszeit gibt es bei uns auch einige Besonderheiten, die den Kindern den Advent 

nochmal verschönern und die Freude an unseren Sportangeboten nochmal steigen lassen. 
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So verwandeln sich unsere Turnhallen in den letzten Wochen vor Weihnachten in bunte 

Weihnachtslandschaften mit verschiedensten Stationen, wie zum Beispiel die 

Schneeballschlacht, die Schlittenabfahrt oder der Schneeberganstieg. Mit einer individuellen 

Laufkarte können die Kinder die verschiedenen Stationen entdecken und sich bei 

erfolgreichem Abschluss aller Stationen über eine kleine Weihnachtsüberraschung vom 

Weihnachtsmann persönlich freuen. Die frischen Weckmänner oder die „Quetschies“ für die 

ganz kleinen, sorgen für strahlende Kinderaugen in der Weihnachtszeit.  

 

Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien gibt es dann noch ein besonderes Highlight, 

nämlich unsere „Inliner-Disco“. Aus einer normalen Turnhalle wird hier mit viel Arbeit im 

Vorfeld eine Tanzfläche mit coolen Lichteffekten, lauten Musikboxen, leckeren Getränken, 

Popcorn und Hotdogs. Es wird jedoch nicht normal getanzt, sondern jeder Teilnehmer flitzt 

auf seinen Inlinern durch die Halle und es werden Spiele gespielt, eine Inlinerpolonaise wird 

initiiert und selbst der Weihnachtsmann umkurvt geschickt im Kostüm die Slalomstangen. 

Für viele Kinder ist die „Inliner-Disco“ das Highlight der Adventszeit bevor die eigentlichen 

Weihnachtstage beginnen.  

 

An Karneval findet freitags unser „Kinderkarneval“ statt, wo unsere größte Sporthalle mit 

Bühne, Bierbänken und -tischen sowie Verpflegungsständen ausgestattet wird und alle 

Kinder und ihre Eltern, sowie alle Übungsleiter kommen verkleidet. Eine Moderatorin führt 

durch ein buntes Bühnenprogramm mit vielen Highlights und natürlich dürfen auch „Kamelle“ 

als Abschluss nicht fehlen, wo alle Kinder einen ganzen Beutel voller Süßigkeiten ergattern. 

Für musikalische und tänzerische Unterhaltung sorgen verschiedene Tanzgruppen und 

unser DJ, sodass beim „Kinderkarneval“ alle in Karnevalsstimmung kommen und jeder mit 

einem Lächeln im Gesicht nach Hause geht.  

 

Die verschiedenen Angebote im Kinder- und Jugendsport des TSV Bayer 04 Leverkusen 

zeichnen sich durch hohes internes Engagement und eine familiäre Atmosphäre aus, was 

dafür sorgt, dass wir bestehende Mitglieder immer wieder aufs Neue begeistern können und 

neue Mitglieder für uns gewinnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


