
Neu bei der 
 
 

Spielerisches Ballturnen 
 Wir suchen ….. 
Jungen und Mädchen die Lust an Spiel, Bewegung und dabei noch viel  
Spaß haben wollen. 
Möchtest du neue Freunde kennen lernen? 

Dann komm zu uns!! 
 
Du kannst jederzeit zum Training kommen, um es auszuprobieren.  
Außer normaler Sportkleidung und hallentauglichen Schuhen  
benötigst du keine Ausrüstung! 

 
 

Wann und wo treffen wir uns….. 
Ab dem 18. März 2022 immer freitags von 16.00 – 17.00 Uhr  
in der Turnhalle der Haselbachschule in Lispenhausen 

Anmeldung bei: Helena Peter 0162 1739575 

                           helena.marth@gmx.de 



Für die Eltern: 

... Das ist ein Angebot der TG Lispenhausen und des TSV Bebra für Kinder im Alter von ca. vier bis sechs Jahren. Dabei erobern die 
Kinder erstmals ohne ihre Eltern/Bezugspersonen die Bewegungsräume. Die Stunde beginnt mit einem gemeinsamen Spiel in dem die 
Kinder sich als erstes als Gruppe wahrzunehmen sollen aber natürlich auch ihre angestaute Power loswerden können. Einfache 
Rennspiele wie Feuer, Wasser, Blitz, und Fangspiele sind in diesem Alter sehr beliebt. Danach geht's zu den Bewegungslandschaften. Dort 
werden verschiedenste Bewegungsabläufe von den Kindern abverlangt und sie können sich ausprobieren. 

  Zum Ende spielen wir manchmal noch ein Spiel oder machen eine kleine Entspannungseinheit und einem Schlussspruch. 

Für alle Kinder die noch kein Mitglied in einem der beiden Hauptvereine sind, gilt eine 4-wöchige kostenfreie Probezeit. Danach müssen 

     sie aus versicherungstechnischen Gründen angemeldet werden. 

Denken sie daran, dass sie ihrem Kind immer etwas zu trinken mitgeben und rechtzeitig zum Beginn und Abholen vor der Sporthalle sind.     

      Sollten sie einmal zu spät kommen bitte die Klingel benutzen. 

Die Kinder sollen in Sportkleidung zur Übungsstunde kommen. Lediglich die Sportschuhe (mit heller Sohle) sollen gewechselt werden. 

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr Kind das nötige Alter hat, können weitere Angebote der Hauptvereine wahrgenommen werden.  

     Wie zum Beispiel in der Kinderturngruppe, Mini Handball, Akrobatik usw. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Habt ihr Fragen, wir beantworten sie gern: 

Katharina Zinkan   0174 7283695 

Helena Peter 0162 1739575 

Tino Dietz 06623 917170 oder 0151 2893854 


