
für Ihr Projekt.

Ausführlichere Beschreibung:

Wir sind eine Turngruppe von etwa 25 - 
30 Mädchen im Alter von 6 - 18 Jahren. 
Wir lieben es uns zu bewegen, neue 
Elemente zu lernen und Spaß an der 
Bewegung zu haben. Wir trainieren 2 x 
wöchtenlich an allen vier olympischen Ge-
räten und studieren Schauturnen, z. B. für 
das jährliche Frühlingsfest in Bünde, ein. 
Leider fehlen uns die nötigen Geräte, um 
neue Elemente zu erlernen oder an der 
Bezirksliga teilzunehmen. Wir brauchen 
dringend ein neues Sprungbrett und einen Sprungtisch - derzeit trainieren wir noch mit alten Reuter-Sprungbrettern und 
einem alten Sprungbock, bei denen bei schwierigen Elementen ein hohes Verletzungsrisiko besteht und das Abspringen 
fast unmöglich ist. Ständig rutscht die Matte bei der Landung weg, dafür wünschen wir uns eine Anti-Rutsch-Matte. Auch 
die Bodenläufer verrutschen schnell: Das Problem könnte mit Klettbändern, mit denen die drei Bodenläufer verbunden 
werden, endlich gelöst werden. Es wäre traumhaft, eine weiche Schaumstoffmatte zu besitzen, auf die man sich gerne 
fallen lässt, falls das Element nicht so klappt, wie gewollt - und der Kern nicht kaputt ist.  

Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven 
und Möglichkeiten im Breitensport Turnen zu eröffnen und ih-
nen die Möglichkeit geben, sich wieder auf höhere Wettkämp-
fe  vorzubereiten und daran teilzunehmen. Zudem steigt die 
Sicherheit durch die Anschaffung neuer Geräte und Ausmus-
terung alter Geräte. Die Attraktivität der Sportart nimmt durch 
wertschätzende Unterstützung und Förderung zu.

-  Symbolsetzung zur Unterstützung des Ehrenamts in 
Sportvereinen im Kreis Herford.

-  Bessere Möglichkeiten und Zielsetzung für Kinder und 
Jugendliche.

-  Erhöhter Spaß bei der Bewegung/beim Lernen.
-  Höhere Sicherheit im Sport. 

Name des Projektträgers:
TG Ennigloh e. V.  

Sitz des Projektträgers:
Stadt Bünde

Antragssumme: 4.600,00 €

Nummer: 6

Wir wollen hoch hinaus

Ziele des Projektes: Bedeutung/Nutzen für die Bürgerin-
nen und Bürger im Kreis Herford:


