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Der Eimsbütteler Turnverband e. V. (ETV) verfolgt eine ganzheitliche, in sich verzahnte und engmaschige 
Strategie, um Kinder und Jugendliche langfristig und nachhaltig für ein lebenslanges Sporttreiben zu 
begeistern. Ziel ist es, dass Kinder die sportliche Komponente so in ihr Leben integrieren, dass für sie 
Sporttreiben und ein bewegtes Leben so „normal“ sind, wie grundlegende Bedürfnisse des täglichen Lebens 
wie Mahlzeiten oder Schlaf.  
 
Die Idee ist dabei einfach wie effektiv: Der Verein kombiniert unterschiedliche, altersspezifische Angebote 
miteinander und verdichtet sie, so dass die Kinder optimalerweise nacheinander verschiedene Programme 
durchlaufen.  
 
Der ETV fängt dabei in seiner vereinseigenen Bewegungskita an und gewöhnt so schon die Kleinsten an ein 
bewegtes und aktives Leben. Die Kinder erleben erlebnisreiche und aktive Kitatage ab dem Krippenalter. Das 
Bildungsverständnis ist dabei ganzheitlich: Alle sind dabei, alle sind aktiv, in Bewegung, stellen Fragen und 
entdecken mit allen Sinnen. Hinzu kommen Ausflugstage im Stadtteil zum Beispiel zum Spielplatz oder in 
den Wald. Dazu kommen Zeit im Garten, Bewegungsangebote im kitaeigenen Bewegungsraum oder der 
großen Kinderbewegungshalle im ETV-Sportzentrum, Teamspiele, Bewegungsparcours, Tanzen, Kinderyoga 
oder Balancieren.  
  
Die Kita ist das jüngste Team des ETV, daher ist neben der Aktivität auch der Teamgeist ein wichtiger 
Bestandteil der täglichen Arbeit. Teil einer Gruppe werden, miteinander Entscheidungen treffen, auch mal 
streiten, wieder vertragen, Freunde finden, zusammen viel erleben, Rücksicht nehmen und einander helfen 
sind wichtige soziale Fähigkeiten und Erfahrungen, die für die Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung 
sind.  
 
Bereits ab vier Jahren können Kinder, während sie noch in der Kita sind, ebenfalls unsere Kindersportschule, 
die ETV KiSS, besuchen. Die KiSS bietet für den Nachwuchs ein abwechslungsreiches Sportangebot, in der 
eine sportartübergreifende Schulung der koordinativen Fähigkeiten im Vordergrund steht. Durch einen an die 
individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse angepassten Sportunterricht lernen die Kinder ihre eigenen 
Stärken und Interessen kennen und sind mit Spaß und Freunde an Bewegungserfahrungen dabei.  
 
In der KiSS lernen die Kinder von der Mini-KiSS (ab vier Jahren) bis zur fünften Klasse (mit zehn Jahren) 
verschiede Sport- und Bewegungsarten wie Ballspiele, Schwimmen in der ETV-eigenen Schwimmschule 
Turmweg oder Kampfsportarten wie Judo und Karate kennen. Nach der fünften Klasse entscheiden sich die 
Kinder für die Sportart, die ihnen am besten gefällt. So gewährleistet der Verein, dass die Kinder, eine 
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umfassende Grundlagenausbildung erlangen und auch, dass für sie Sporttreiben von Klein-auf zum Leben 
dazu gehört.   

Wichtige weitere Bestandteile sind unsere Angebote rund um Kita und KiSS, die die Kinder ebenfalls 
besuchen können: Unser Kindersportangebot umfasst fast 200 Kurse pro Woche, darüber hinaus können 
Schwimmkurse in unserer Schwimmschule Turmweg gebucht oder ergänzende Workshops (z. B. Inline-
Skating, Skateboarding).  

Die ETV-Kletterwelt, ein Indoor-Spielplatz auf drei Ebenen in unserem Sportzentrum, ist dabei fester 
Bestandteil für die Kita- und KiSS-Kinder und kann auch außerhalb dieser Gruppen für freies Spiel oder 
Kindergeburtstage gebucht werden. Die Kletterwelt stellt Kinder wie auch Erwachsene vor spannende 
Bewegungsaufgaben und ist gespickt mit kleinen und großen Herausforderungen. Auf den drei Ebenen 
erstrecken sich ein Klettergarten mit Hängebrücke, Röhrenrutsche und vielen unterschiedlichen Tunneln. 
Mittelpunkt ist die große Schnitzelgrube, in die aus verschiedenen Ebenen oder von zwei großen Trampolinen 
gesprungen werden kann.  

Auch wenn unsere umfangreiche Grundlagenausbildung nicht prioritär der Elitenförderung dient, sondern ein 
gesundes Verständnis von lebenslangem Sporttreiben fördern soll, unterstützt der Verein einen dichten und 
engen Austausch zu Schulen und deren Sportkoordinator*innen um Talente zu sichten und optimal zu 
unterstützen, die größten Talente Hamburgs treffen sich in Talentaufbaugruppen, acht davon finden derzeit 
beim ETV statt.    
 
Der ETV gewährleistet nahtlose Übergänge von der ersten sportliche Krabbelgruppe bis hin zum Abteilungs- 
oder Gesundheitssport. Von der Bewegungsförderung bis hin zur Talentförderung. Die Kinder lernen dabei: 
Sport und Bewegung gehören zu einem gesunden und erfüllten Leben, ermöglichen einen aktiven Alltag und 
sind Kernelement für ein ausgewogenes Leben. Dabei sind die Angebote des ETV lückenlos, aufeinander 
abgestimmt, nachhaltig, ganzheitlich und eng verzahnt.  
 
Die Trainer*innen und Koordinator*innen sind im regen Austausch und auch individuelle Anpassungen – je 
nach Eignung und Neigung – sind dadurch durchführbar und gewollt. Die Anlagen sind zudem weitestgehend 
zentriert in Sportzentren, so dass die Kinder an die Räumlichkeiten gewöhnt sind, sich selbstständig 
orientieren können und eigenständig zurecht finden. Die Einrichtungen des ETV sind daher sehr familien- und 
kinderfreundlich und die gute Infrastruktur fungiert als Basis und Grundlage für das umfangreiche 
Sportangebot.  
 
Die zentralisierten Sportstätten dienen dabei ebenfalls als gesellschaftliche Treffpunkte und sind als zweite 
Heimat fest etabliert. Der ETV bietet einen vertrauensvollen, sicheren Platz, der als familiär bezeichnet wird. 
Im ETV finden Kinder und Jugendliche nicht nur eine sportliche Grundlagenausbildung, sondern auch einen 
sozialen Rahmen, den sie für ihr Leben behalten. Somit tritt der ETV ebenfalls als sozialer Akteur inmitten der 
Großstadt auf.   
 
 
 


