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Presseinformation 

 

Schweinfurt, 15.05.2018 

 

Startschuss für das neue Kinderturnabzeichen Löwenstark  

Rund 100 Grundschüler und Kindergartenkinder haben sich heute in Sennfeld den Übungen des 

Kinderturnabzeichens Löwenstark gestellt. Das neu konzipierte Abzeichen für Kinder wurde vom 

Landesfachausschuss Kinderturnen des Bayerischen Turnverbands konzipiert und mit der 

Bayerischen Turnerjugend und der SKD BKK gestaltet und umgesetzt.  

Die kleinen Sportler stellten sich in einer Stunde den sportlichen Herausforderungen, um ihr 

persönliches Abzeichen zu erhalten. Unter der fachlichen Anleitung der Hans Weinberger Akademie 

für Physiotherapie balancierten die Kinder beispielsweise über eine umgedrehte Bank. Wer diese 

Übung im Ballenstand auf der Stelle schafft, wird in die bronzene Stufe eingeteilt. Kann das Kind dies 

auch in der Fortbewegung winkt die silberne Kategorie. Sportler, die die Balance schon sehr gut 

halten können und sich damit auch fünf Schritte im Ballenstand rückwärts über die Bank bewegen 

können, erhalten im goldenen Kästchen ihrer Laufkarte ein Kreuz. Jede der zwölf Stationen ist also 

immer in drei verschiedene Schwierigkeiten unterteilt, sodass die Kinder einen Ansporn haben, sich 

zu verbessern. Jeder kann gewinnen, denn durch die drei Varianten pro Übungen können auch die 

kleineren oder schwächeren punkten.  

Die einzelnen Übungen gehen somit ganz konkret auf die Defizite vieler Kinder ein: Oftmals fehlt es 

an der fehlenden Körperspannung bzw. an der Wahrnehmung. Zudem sollen die Kinder in der 

Gemeinschaft auch ihre Ängste überwinden. So muss man sich mit dem Tau von einer Bank auf die 

gegenüberliegende Bank schwingen. Kräfte aufbauen heißt es bei der Übung löwenSTARKER Stütz, in 

der die Kinder zeigen sollen, dass sie Kraft in Arme und Beine haben. Am Ende erhält jedes Kind eine 

Urkunde, mit dem bronzenen, silbernen oder goldenen Löwenstark. „Ziel ist es, dass ein Kind im 

Kindergarten zum ersten Mal das Löwenstark erhält. Kommt es in die erste Klasse, reicht es vielleicht 

schon zum silbernen Abzeichen. Als Viertklässler hat es dann schon Chancen auf das goldene 

Abzeichen. So begleitet unser Löwe die Kinder sowohl im Kindergarten als auch in der Schule.“, sagt 

Christine Königes, Vizepräsidentin Jugend im BTV.  

Löwenstark wird ab sofort bayernweit in Vereine, Kindergärten, Förderzentren und Grundschulen 

getragen. Interessierte Übungsleiter und Erzieher können direkt beim Bayerischen Turnverband die 

Materialien für das Kinderturnabzeichen zu einem sehr günstigen Preis erhalten. Zusätzlich werden in 

Zusammenarbeit mit der SKD BKK Lehrgänge angeboten. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der SKD 

BKK einen so starken Partner an unserer Seite haben. Fachverband und Krankenkasse verfolgen hier 

ein gemeinsames Ziel: Kinder bewegen und ihnen spielerisch Spaß an der Bewegung zu vermitteln.“, 

freut sich Andy Krainhöfner, Vizepräsident Kommunikation im BTV. So herrschte auch in der 

Turnhalle der Grundschule Sennfeld lautstarke Begeisterung bei den Kindern.  

Mehr Informationen: löwenstark.btv-turnen.de 
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Kontakt 

Sigrid Wiedenhofer 

Fachbetreuung Kinder und Jugend im BTV 

Tel. 089 15702-286 

E-Mail wiedenhofer@btv-turnen.de 

 

Der Bayerische Turnverband e. V. (BTV) ist der Experte für Turnen, Gymnastik, Fitness- und 

Gesundheitssport in Bayern – und das bereits seit 1861. Er ist der Verband für das vielseitige Turnen 

im Sinne des Breiten- und Wettkampfsports auf allen Leistungsebenen. Mit rund 1.500 Vereinen und 

gut 500.000 Mitgliedern ist er der zweitgrößte Fachverband im Bayerischen Landes-Sportverband 

(BLSV). 


