
Hallo Sportfreunde. 


Das Purzelvolk findet aktuell in der Eglseeturnhalle statt. Wir haben zwei Gruppen, 
diese sind von 15:30 - 16:15 und 16:15 - 17:00 Uhr. 

Das Purzelvolk war während der besonderen Zeit sehr flexibel. 

Wir hatten unsere Stunden teilweise draußen im Sportzentrum und waren mit 
Bällen, Reifen, Ringen und dem guten alten „Kästchenhüpfen“ sportlich aktiv. 
Dann war das Purzelvolk im evangelischen Gemeindehaus. Mit Tischen und 
Stühlen kann man auch wunderbar auf Berg und Höhlen Tour gegen. 

Da mussten wir dann teilweise auch die Stunde verkürzen und drei Gruppen 
machen. Da der Andrang riesig und die Teilnehmerzahl sehr begrenzt war.  Unsere 
Faschingsstunde feiert wir auch hier. Bunt und schön wars. 


Dann wurde in der Dreifachturnhalle ein Platz frei und wir hatten wieder genügend 
Platz und unsere sehnlichst, vermissten Geräte wieder. 

Wir konnten wieder in den Dschungel, ins All und auf das Volksfest. Mit Phantasie 
geht das!!! 


Und endlich!!! Ab Mai durften wir endlich wieder in die Eglseeturnhalle!!! Da war 
unser Purzelvolk quasi wieder zuhause. 

Jetzt konnten auch die letzten von der Warteliste kommen. 

Wir haben pro Gruppe knapp 30 Kinder!!!  Da muss man fast sagen, „Wie gut dass 
nicht immer alle kommen!“ Aber wir freuen uns natürlich auf ALLE  Purzelkinder. 
Und sind allen Eltern sehr dankbar, dass sie Ihre Kinder immer sehr regelmäßig 
bringen. Und vor allem, dass sie so flexibel waren mit dem Hallen, Gruppen,- und 
Zeitenwechsel! DANKE 


Im Purzelvolk geht es zwar immer lustig zu, aber der Lerneffekt ist beim Turnen 
enorm! Mit einem kleinen Aufwärmlaufspiel lernen die Kinder Kommandos 
umzusetzen und schnell zu reagieren. Die Grobmotorik wird beim Turnen am 
meisten gebraucht. Auf eine Sprossenwand klettern und dann übersteigen auf eine 
Bank zum rutschen. Dass müssen die kleinen Hände und Füße erstmal alles richtig 
koordinieren. Die Auge-Hand-Koordination ist u.a. beim Bälle fangen gefragt! 
Spielerisch werden die Farben und Mengen trainiert wenn bunte Reifen in der Halle 
liegen und es heißt „Immer drei Kinder in einen blauen Reifen“ 


Was uns aber am Wichtigsten ist, ist natürlich der Spaß an Bewegung!!! Mit der 
Feuerwehrgymnastik oder einer Runde Autofahren mit kleinen Ringen geht das am 
besten. Über eine Bewegungsbaustelle klettern, rutschen, krabbeln, laufen, 
springen,… und die Stunde ist viel zu schnell vorbei. Dann heißt es „Wer hat an der 
Uhr gedreht,…“ 


Eure Purzelvolk Trainer 

Laura und Claudia 


 








