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Bericht zum Bereich „Kinder“ für 2019

Susanne Will

Die gesunde Entwicklung von Kindern wird stark beeinflusst von regelmäßiger Bewegung.
Betätigen sich die Kleinen im Alltag aktiv, können sich Körper und Geist gut entwickeln.
Kinder sind von Anfang an Bewegungsmenschen und sollten ausreichend Möglichkeiten
und auch Raum haben, um sich und ihre Umwelt über Bewegung zu be-greifen, zu erfassen, zu erleben und auch zu verstehen. Die Anregungen durch strukturierte und
angeleitete Bewegungsangebote bringen die Entwicklung in Schwung.
Wer die Verweildauer von Kindern schon in den Krippen, KiTas und auch in den Schulen
im Blick hat, dem fallen die immer längeren Betreuungszeiten auf. Damit einhergehen die
Ausbreitung von Bewegungsmangelkrankheiten und der Zunahme von bewegungsarmen
Aktivitäten in der Freizeit.
Immer mehr Kinder leiden unter zunehmender Einschränkung ihrer Bewegungsräume und
-welten. Spiel-, Phantasie- und Bewegungsfreude können sich nicht mehr ausreichend
entwickeln und können so einen Zugang zum Spaß an der Bewegung erschweren.
Umso wichtiger ist es für uns als Turn- und Sportverein, Bewegungs- und Sportangebote
bereits für die Kleinsten und die Kleinen an mehreren Wochentagen anzubieten.
In den letzten 25 Jahren konnten wir den Bereich „Kinder“ ausbauen und eine Vielzahl
unterschiedlicher Angebote schaffen. Kein anderer Verein in Oldenburg und im Umkreis
bietet für diese wichtige Altersgruppe solch ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges
Angebot! Auch daran hat sich nichts geändert. Der OTB bleibt hier die Nummer 1.
Auch in 2019 gab es einige personelle Veränderungen im Team der Kinderturner. Im
Februar 2019 verabschiedete sich Silvia Freund. Mit Imke von der Brelie und Neele
Schellenberg haben wir gut ausgebildete und motivierte Übungsleiterinnen gewonnen, die
in unterschiedlichen Angeboten aktiv sind.
Unser Spielangebot „Mini-Club für Kinder ab 1 Jahr“ konnte sich unter der Leitung von
Corinna Bleckwehl gut etablieren. Die eigens dafür hergerichteten Räumlichkeiten am
Haarenufer mit Klettergerüst, Bällebad und Materialien zum Spielen und Basteln laden ein
und werden gerne angenommen.

Die Vielzahl und auch die Vielfalt der Spiel- und Bewegungsangebote beim OTB werden
sehr begrüßt. Das alles zum All-Inclusive-Beitrag - ein unschlagbares Angebot
(freie Plätze vorausgesetzt, Kurse ausgenommen).

Kooperation KiTa und Verein
Einrichtungen, die eine Kooperation mit einem Sportverein eingehen, sorgen hiermit für
ein festes Angebot an strukturierter, angeleiteter Bewegung unter kompetenter Leitung. Für
die teilnehmenden Kinder sichern wir die wöchentliche Bewegungsförderung, für den
OTB die verlässliche Belegung unserer Angebotszeiten.
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Mit Beginn des Schul-, Turnjahres konnten wir die 15. und 16. Kooperation zwischen
einer KiTa und unserem Verein abschließen. In solchen Kooperationen betreuen wir
auch KiTas und Krippen, die mit den Kindern nicht in unsere Hallen kommen können.
Dann kommen unsere Sportfachkräfte in die Einrichtungen und führen die
Bewegungsangebote vor Ort durch. Unsere Kinderturner haben einen großen
Erfahrungsschatz und sind ausgesprochen kreativ. Sie stellen sich auf die Bedingungen vor
Ort ein und schaffen auch dort immer wieder „Sternstunden“ für die Kinder. Über dieses
Feedback von Erzieherinnen und Mitarbeitern der Betreuungseinrichtungen freuen wir uns
sehr. Die hervorragende und verlässliche Betreuung durch den OTB ist bekannt.
In der Kooperation mit der ev. KiTa Schützenweg setzt Frauke Würtz bereits seit
mehreren Jahren das Kindersportabzeichen ein. Das ist für viele Kinder ein hoher
Anreiz, sich in den verschiedenen Disziplinen zu bemühen. Die Eltern werden durch die
Einrichtung informiert, dass für die Erlangung des Sportabzeichens der Nachweis der
Schwimmfertigkeit vorliegen muss und immer wieder ermutigt, den Kindern das
Schwimmen lernen zu ermöglichen.
Die Kinder haben sehr viel Freude an ihren Sportstunden und erhalten dadurch oft den
Einstieg, auch weitere Kinderturnangebote des OTB aufzusuchen.
Spielerische Wassergewöhnung für 1 ½ -4 jährige mit einem Elternteil und
Schwimmkurse: für 5-6jährige Kinder bieten wir als Kurse an. Jeder Kurs beginnt nach
den Schulferien und dauert bis zum nächsten Ferienbeginn. Dadurch haben die Kurse
unterschiedlich viele Termine und sind sehr überschaubar auf das Jahr verteilt.
Seit Januar 2019 konnten wir Therapiebad im Borchersweg wieder nutzen. Viele junge
Kinder mit ihren Eltern/Großeltern haben mit Freude an der gezielten Wassergewöhnung
teilgenommen, in den Schwimmkursen konnten wir zahlreichen Kindern Vertrauen in und
Sicherheit im Umgang mit dem Element Wasser geben und ihnen einen sicheren
Schwimmstil vermitteln. Die stolzen Inhaber des Frühschwimmer-Abzeichens
Seepferdchen trainierten bei uns auch weiter, um ihre Kraft und Ausdauer zu steigern und
den Schwimmstil zu festigen. Damit werden sie fit das nächste Schwimmabzeichen
Bronze.
Die Trendsportart Rope skipping wurde durch Frauke Würtz sehr gut etabliert. Wir
bieten mehrere Gruppen, in denen die Kinder und Jugendlichen nach Alter und auch nach
Leistungsstand trainieren. Inzwischen haben wir Schülerhelferinnen, die die Betreuung und
Förderung in den gut besuchten Sportstunden engagiert leisten.
Reha-Sport für Kinder bieten wir wöchentlich an und haben damit ein
Bewegungsangebot für alle Kinder, die eine gezielte und intensive Unterstützung
brauchen. Der Rehasport wird von den Krankenkassen unterstützt.
Behindertensport für Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung.
Bereits seit vielen Jahren haben wir dieses Angebot. Von Beginn an hat Karin Mohrmann
die Übungsleiter unterstützt. Sie kannte immer alle Teilnehmer und war für alle eine
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vertraute Ansprechpartnerin. Mit frühzeitiger Ankündigung hat sie diese Teilnehmer bis
zum Beginn der Herbstferien begleitet und sich dann in den Ruhestand verabschiedet.
Besonders in diesen Gruppen geben bekannte und vertraute Menschen viel Sicherheit.
Ebenso wie Heide Stolle, die sich im Jahr 2018 verabschiedete, wird Karin Mohrmann von
den Teilnehmern vermisst. Frauke Würtz mit der Unterstützung von Ben Dierßen, Sarah
Bieberstein und einem weiteren Helfer kümmern sich mit viel Einfühlungsvermögen und
Umsicht um die Sportler und sorgen für fördernde Bewegungsangebote.
Für die Durchführung unsere Angebote sind engagierte, motivierte, gut ausgebildete
Übungsleiter und Sportlehrer unverzichtbar.
Vielen Dank an das gesamte Team der Kinderturner: ihr seid ganz große Klasse!
Ben und Carlo Dierßen, Cara Beyer, Christin Acquistapace, Corinna Bleckwehl, Daniel
Burlage, Dorit Oetje, Feemke Schnor, Frauke Würtz, Hanna von Engelmann, Imke von der
Brelie, Janna Klock, Jelena Bajovic, Jörg Fischer, Nane Emme, Neele Schellenberg, unsere
Freiwilligendienstler seit August 2019 Christopher Moder, Max Lange und Hauke Sagcob.
Bereits seit August 2018 haben wir in Dorit Oetje eine neue Mitarbeiterin (zunächst
allgemeine Assistenz Turnabteilung) und sehr gute Unterstützung im Bereich Kinder.
Sie hat sich bereits in die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen
„Laternenlaufen“, „Nikolausturnen“ und „KinderSockenBall“ eingearbeitet.
Vereinbarungsgemäß ist es nun fast soweit: nachdem ich über den Zeitraum von mehr als
zwei Jahrzehnten den Bereich „Kinder“ der Turnabteilung als Assistentin geleitet,
ausgebaut und geprägt habe, werde ich im Frühjahr 2020 die Leitung dieses Bereiches an
Dorit Oetje übergeben. Im Sportbereich werde ich weiterhin für die kleinen und großen
Teilnehmer aktiv sein.
An dieser Stelle bedanke ich mich beim OTB (stellvertretend für die verschiedenen
Menschen, die im Laufe der Jahre im Vorstand und in der Turnabteilung Entscheidungen
mitgetragen haben) und Frank Kunert in der Geschäftsführung für das entgegengebrachte
Vertrauen und die Möglichkeit, neue Angebote zu entwickeln, Projekte umzusetzen und
neue Ideen und Impulse für die Sport- und Bewegungsangebote unserer Kinder zu geben.
Danke auch an meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich als Assistentin der
Turnabteilung zusammengearbeitet habe.
Das Wichtigste kommt zum Schluss: Ganz besonderer Dank gilt meiner Familie, meinen
drei Kindern, die mich in all den Jahren tatkräftig unterstützt haben. Sie mussten oft auf
mich verzichten, wenn der OTB vorging. Ich freue mich darauf, für unsere größer
werdende Familie mehr Zeit zu haben.

Susanne Will
Assistentin Turnabteilung, Bereich Kinder
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Bericht zu den Veranstaltungen im Bereich „Kinder“

Dorit Oetje

Der Kindersockenball 2019 wurde das erste Mal durch Dorit Oetje organisiert. Nach dem
in 2018 der Kindersockenball aufgrund von Helfermangel nicht sattfinden konnten haben
sich in diesem Jahr viele Gruppen gemeldet, die ihre Hilfe in der Gemeinschaft angeboten
haben. Ein riesen Danke an alle die sich hier beteiligt haben, ob beim Aufbau, Abbau oder
auf der Veranstaltung. Es gab aber natürlich auch die Helfer die Dankenswerterweise
immer mit dabei sind. Danke denn ohne die Unterstützung aus allen Abteilungen können
diese Veranstaltungen nicht stattfinden. Der Kindersockenball war ein voller Erfolg und
die Kinder konnten mit ihren Bunten Kostümen toben, klettern, spielen und tanzen. Es gab
wie auch die Jahre zuvor die Riesige Rutsche, das Karussell und die Geisterbahn um nur
einige Attraktionen zu nennen und das Ganze in einer bunt geschmückten Halle, die
Kinderaugen leuchten lässt.
Laternenlaufen findet seit 2018 an dem Montag der Martinswoche statt. An einem Tag,
weil wir ein gemütliches Beisammensein etabliert haben, dass sehr gut angenommen wird.
Gemeinsam wurde mit dem Katharina Adam und ihrem Akkordeon gesungen und zum
Friedas Frieden gelaufen. Dort konnten die Bewohner in diesem Jahr aus ihren
Zimmerfenstern den Kindern zuhören und schauen. Im Anschluss an das laufen und
Singen konnte sich auf dem Parkplatz neben der Geschäftsstelle am Feuerkorb bei
Stockbrot, Kinderpunsch und Bratwurst aufgewärmt werden. Zum ersten Mal dabei war
die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg, die extra mit einem Löschfahrzeug dazu gekommen
ist, welches die Kinder bestaunen konnten. In diesem Jahr war es sehr kalt und so hatten
die Grillier einiges zu tun die Würstchen warm zu bekommen. Um lange Schlangen zu
vermeiden, werden wir in 2020 auf Bockwurst umsteigen.
Das Nikolausturnen 2019 war der krönende Veranstaltungsabschluss des Jahres. Die gut
besuchte Veranstaltung hatte allerdings in der Helfersuche einige Schwierigkeiten. Wir
hoffen dass sich dies in 2020 wieder besser lösen lässt, da auch einige Helfer kurzfristig
aus Krankheitsgründen absagen mussten. Neben vielen tollen Attraktionen, wie einem
Kletterpacour und der Bobbycarzone war natürlich auch für das Leibliche wohl gesorgt.
Mit gespendetem Kuchen, Kaffee und Tee konnten die Gäste einen entspannten
Nachmittag genießen. Auf der Veranstaltung haben wir das erste Mal auch Popcorn
verkauft, dies ist bei den kleinen und großen Gästen sehr gut angekommen.
Ein riesiger Dank gilt den Helfern auf allen Veranstaltungen und im Besonderen
natürlich den Kinderturnern, die auf allen Veranstaltungen mitwirken. Ihr seid die
Besten auf ein Neues in 2020!
Dorit Oetje
Allgemeine Assistenz Turnen
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