
>>> Nach dem Erfolg des Familienturnens hat der Gehörlosen Sportverein Ol-
denburg 1942 e. V. sein Angebot weiter ausgebaut. Seit Januar 2022 gibt es 
ein besonderes Sportangebot für Familien mit hörbeeinträchtigten Kindern und 
für hörende Kinder (im Alter von fünf bis zehn Jahren) mit gehörlosen Eltern. 

D ie Besonderheit: Die lieben 
Kleinen können selbstständig 
am Sportangebot unter Anlei-

tung teilnehmen. Beim Familienturnen 
von null bis sechs Jahren werden sie 
von ihren Eltern begleitet und nehmen 
gemeinsam mit ihnen am Sport-
angebot teil. Beim Kindertur-
nen ist das anders. Die Küken 
werden ja älter.

Peer to Peer
Zwei erfahrene Anleiterin-

nen im Team, in der Regel 
hörend und taub im Sinne von 
Peer-Vorbildfunktion und auch 
in beiden Sprachen barriere-
frei zugänglich, machen 
das Sportangebot mit 
den Kindern. Noch 
schauen mehrere Eltern 
beim Turnen zu. Auf lan-
ge Sicht sollen nur die Kinder 
am Angebot teilnehmen. Eltern 
dürfen dann draußen spazieren 
gehen oder sich mit anderen 
Eltern austauschen. Ziel ist, 
dass die Kinder selbstständig 
und ohne ihre Eltern am Sport-
angebot teilnehmen können. 
Auch Kinder wollen (und sollen) 
lernen (dürfen), wie es ist, an 
einem Angebot ohne ihre Eltern 
teilnehmen zu können. Das kann 

ihnen „Flügel“ verleihen und mehr 
Vertrauen in ihre eigenen Kräfte geben 
bzw. dass sie fühlen, auch ohne ihre 
Eltern erfolgreich zu sein. Das kann 
Kinder in vieler Hinsicht stärken. 

Die Anfänge
Der Sportverein hat unter der Leitung 

des Ersten Vorsitzenden André Danke 
in den letzten zwei Jahren modernisiert. 
Zunehmend finden Angebote für die 

Kleinen im Verein statt. Eine 
gute Strategie, den Ver-

einsnachwuchs in der Art 
zu fördern. Beginnend mit 

dem Familienturnpro-
jekt, welches mit der 

örtlichen bilingualen 
Frühförderstelle 
dico-entwick-
lungsbegleitung 
ausgearbeitet wurde. 

Die Frühförderin 
Katrin Schußmann ist 
Teil des mehrköpfigen 
bunt gemischten Teams 
aus Codas (= erwachsene 
Kinder von gehörlosen 
Eltern), tauben und 
schwerhörigen Men-
schen. Dieses Angebot 

für Kinder von null bis 
sechs Jahren wurde gut 

angenommen und ist alle zwei 

Wochen ein festes Angebot. Das neue 
Projekt „Kinderturnen“ für Kinder ab 
fünf Jahren ist auch eine besondere Her-
zensangelegenheit für den Vorsitzenden 
André Danke, da diese Kinder selbst-
ständiger sind und gerne nach Erreichen 
der Altersgrenze ohne ihre Eltern am 
Sport teilnehmen möchten. Bewegung 
fördert die Entwicklung von Kindern 
und ist wichtig für Gesundheit und 
Wohlbefinden. Daher hat er sich hierfür 
stark gemacht. André Danke ist ein Ma-
cher. Alles, was er sich vornimmt, wird 
umgesetzt. Der Sport ist ihm wichtig und 
er weißt um dessen Bedeutung für die 
Kinder und Jugendlichen.

Beliebt
Die Kinder freuen sich auf das 

zwei-wöchentliche Angebot. Wenn die 
Eltern am Vortag sagen, dass es morgen 
zum Kinderturnen geht, freuen sie sich 
schon riesig. Die Kinder kommen sehr 
gerne alle zwei Wochen und haben viel 
Spaß! Die Eltern sitzen noch auf der 
Bank und sind begeistert. Die Anlei-
terinnen geben sich viel Mühe und 
schaffen es, die Kinder für die jeweili-
gen Themen in der Sportstunde zu be-
geistern. Von den Eltern haben sie auch 
gleich fünf Sterne bekommen! Sie sind 
begeistert, wie toll das Turnen der Kids 
ohne sie funktioniert. Welche Kom-
petenz die Kinder in der kurzen Zeit 

entwickelten. Die Erkenntnis, dass sie 
doch schon groß und selbstständig sind, 
kommt manchmal schneller als gedacht.

Weitere Angebote laden ein
Auf Himmelfahrt gibt es ein Sportan-

gebot draußen in Form eines Picknicks. 
Die Familien können sich treffen und 
gemeinsam im Freispiel „sportlern“ 
oder zusammen das Picknick auf der 
Wiese genießen. Auch für die Eltern 
öffnen sich neu geschaffene Angebote. 
Für erwachsene Interessierte gibt es zu 
bestimmten Terminen samstags Futsal 
oder Badminton zum „Reinschnup-
pern“. Daran können auch hörende 
Eltern teilnehmen und gemeinsam mit 
hörbeeinträchtigten Interessierten und 
Mitgliedern den Spaß am Sport erle-
ben. In Planung ist auch ein Vortrag für 
Eltern und alle anderen Interessierten 
mit Wildwasser e. V. zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt. Auch die Mit-
arbeitenden bilden sich stets fort. Sie 
besuchten das Sportseminar zu Sprache 
und Bewegung für Kinder, um weitere 
Impulse für die Arbeit an den Projekten 
zu erhalten und sie stets zu verbessern. 

Besonderes Highlight war 
das Faschingsturnen

Die zwei Gruppen Familienturnen 
und Kinderturnen feierten auch ge-
meinsam Fasching. Viele bunt ver-
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kleidete Kinder machten den Sport im 
Februar zu einem tollen Event. Indi-
anerinnen, Supermen, Prinzessinnen 
und sogar Drachen waren im Einsatz. 
Blitzschnell wurden die aufgebau-
ten Parcours mit Stolz gemeistert. 
Überall fliegende Luftballons und das 
Schwungtuch kam wieder zum Ein-
satz. Dieser Tag wurde ein besonderes 
Erlebnis. Die Kinder sehen sich immer 
wieder gerne die Fotos an.

Anker in der Coronazeit
Trotz Corona konnte das Angebot mit 

einem guten Hygienekonzept seit Januar 
2020 regelmäßig durchgeführt werden. 

Für die Organisatoren, die sich überwie-
gend ehrenamtlich einsetzen, erzeugte 
die Situation ein wenig Nervenkitzel, da 
Coronazahlen zu Jahresbeginn sehr hoch 
waren und daher streng kontrolliert wer-
den musste. Dennoch hat alles gut funkti-
oniert. Die Kinder konnten so in Zeiten 
der „Ausfälle von anderen Angeboten“ in 
ihrem Umfeld eine gewisse „Normalität“ 
beibehalten. Sich begegnen, Sport treiben 
und in beiden Sprachen – Laut- und 
Gebärdensprache – auch viel Spaß haben. 
Das hat allen, auch den Eltern, gutgetan.
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Melissa und Jörg Thies 
erklären die Spielregeln

Auch Mütter haben 
sich verkleidet

Schaukelnde 
Clownin

Spass muss sein!

Zum Abschluss die Mattenfahrt

Verkleidet die 
Parcours 
durchlaufen
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