
Liebe Turnkinder und Turneltern, 
 
hoffentlich seid ihr alle gut in das neue Jahr gestartet. 2021 wird auch noch 
einmal ein besonderes Jahr werden. 
 
Wir wissen alle immer noch nicht, wann wir uns wieder in der Turnhalle treffen 
dürfen.  
 
Hoffentlich zur Freude von euch allen gab es im Januar viel Schnee und wir 
konnten immer wieder Schneemänner von euch bewundern und haben viele 

von euch beim Schlittenfahren gesehen. Super, dass ihr so aktiv seid.       
 
Für den Februar haben wir uns wieder eine Aktion überlegt. 
 
Sicher kennt ihr Teile des Weges um Sondelfingen. Der Albverein Sondelfingen 
hat diese Strecke markiert, auf der ihr Sondelfingen komplett umrunden könnt. 
Unsere Idee ist, dass ihr im Laufe des Februars verschiedene Etappen des 
Weges erkundet. Im Anhang gibt es eine Karte, auf der ihr den Weg seht. 
Lauft den Weg in Pfeilrichtung, da sind die Hinweisschilder leichter zu finden. 
Wir hatten ab und zu Probleme, um auf dem richtigen Weg zu bleiben, druckt 
also die Karte aus oder fotografiert sie ab.  
Je nach Kondition und Alter eurer Kinder, könnt ihr den Weg einteilen. 
 
Von uns erhaltet ihr für jede Woche eine Aufgabe. 
 
Für die gesamte Runde gibt es noch eine Sonderaufgabe. 
 
Wir haben am Wegesrand „TSV Steine“ versteckt und sind schon aufgeregt, ob 
ihr sie entdecken könnt. Zählt die Steine, die ihr in dieser Woche findet und 
schreibt uns in einer kurzen Mail die Anzahl der gefundenen Steine. 
Für die Familie mit den meisten gezählten Steinen gibt es eine kleine 

Überraschung.       
Bitte lasst die Steine für die anderen Kinder liegen. Danke 
 
! Alle Aktionen sollen euch dazu motivieren und mobilisieren raus zu gehen!  
 
 
 
 
 
 



Februar:  Woche 1  
 

Für eure Runde in dieser Woche braucht ihr ein klein 

wenig Vorbereitung.  

Jeder von euch überlegt sich 10 Dinge, von denen er denkt, dass er sie auf dem 

Spaziergang sieht. Je 2 müssen aus den folgenden Kategorien sein. Beim 

Aussuchen solltet ihr euren Kindern etwas helfen. 

 

 

1. Natur  2.  Menschen  3. Tiere 

4. Farben 5.  hier dürft ihr ganz frei entscheiden 

 

Eure Liste könnte jetzt ungefähr so aussehen: 

Heide    Sandra 

 

Baum mit Blüten  Pilz an einem Baumstamm 

Moos    Wasser 

 

2 Jogger   Mann im Wintermantel 

Familie   junge Frau 

 

Mann mit Hund  Reiter 

2 Insekten   Pferde 

 

Blaues Straßenschild rotes Auto 

Grünes Spielzeug  gelbes Fahrzeug 

 

4 Garagentore  Holzzaun 

Wohnmobil   2 Kirchen 

 

Je nach Alter eurer Kinder könnt ihr mit nur 2 oder 4 Begriffen starten.  

Alternativ könnt ihr auch eine Familienliste erstellen. 

Die jetzt erstellte/n Listen nehmt ihr mit und streicht die erreichten Punkte ab. 

 

Gewinner der Tour ist derjenige, der am meisten Punkte abstreichen konnte. 



Wie wäre eine schöne warme Tasse Kaba oder Tee mit ein paar Keksen für den 

Gewinner? 

 

Wir sind schon sehr gespannt, ob ihr die ganze Sondelfinger Runde im Februar 

schafft.  

 
Bleibt gesund, bis wir uns wiedersehen können. 
Eure Übungsleiterinnen 
 
Heide und Sandra                                         
 
 



 
 
 


