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Neuer Kooperationsvertrag zwischen BZgA und DTB/DTJ: 
 

Die Projekte bis 2021 im Überblick 
 
Beide Partner wollen die langjährige und bewährte Partnerschaft fortsetzen und aktuelle 
Entwicklungen einbeziehen, und zwar in den Themenfeldern 
 

• zur frühen Suchtvorbeugung unter dem Motto „Kinder stark machen“ 
• zur Alkoholprävention bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter dem Motto 

„Alkohol? Kenn dein Limit.“ 
• zur Alkoholprävention im Turnverein unter dem Motto „Alkoholfrei Sport genießen“ 
• zur Förderung und Stärkung einer aktiven, selbstständigen, selbstbestimmten, sozial
 integrierten und gesundheitsbewussten Lebensführung im Alter mit dem 
 bewegungsorientieren Präventionsprogramm „Älter werden in Balance“ und dem 
 allgemeinen Programm „Gesund und aktiv älter werden“ 
 

Der am 6. Juni 2017 anlässlich des Internationalen Deutschen Turnfestes unterzeichnete 
Kooperationsvertrag konkretisiert dieses Vorhaben wie folgt: 
 

 
 

BZgA-Mitmach-Initiative „Kinder stark machen“ 
 
Qualifizierung von Lehrreferentinnen und -referenten 
 
Die DTJ unterstützt die BZgA dabei, das Schulungsangebot zur frühen Suchtvorbeugung „Kinder 
stark machen“ bundesweit Lehrreferentinnen und -referenten vorzustellen. Ziel ist es, sie zu 
diesem Thema zu qualifizieren und sie als Multiplikatoren in den Landesverbänden einzusetzen. 
 
Kinderturn-Show – echt stark! 
 
Ziel der „Kinderturn-Show – echt stark!“ mit dem Themenschwerpunkt „Kinder stark machen“ ist 
es, Landesverbände dabei zu unterstützen, in ihrem Verbandsgebiet eigene Turnshows mit ihren 
Vereinen zu organisieren und durchzuführen. Dafür haben die BZgA und die DTJ ein Handbuch 
zur Umsetzung erarbeitet und produziert. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Inszenierung 
und choreografische Umsetzung der Ziele und Inhalte von „Kinder stark machen“, wie z. B. die 
Förderung von Selbstvertrauen und das Lernen, mit den Herausforderungen des Erwachsen-
werdens umzugehen. 
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Veranstaltungen 
 
Einige Landesverbände führen ihre Landeskinderturnfeste unter Beteiligung der Mitmach-Initiative 
„Kinder stark machen“ und deren Eventareal „Erlebnisland“ durch. Diese Zusammenarbeit mit den 
Landesverbänden wird im Rahmen der „Offensive Kinderturnen“ fortgesetzt.  
 
„Kinder stark machen“-Service für Turnvereine 
 
Die BZgA unterstützt und berät auch weiterhin Turnvereine, die eigenständig Projekte und Veran-
staltungen unter dem Motto „Kinder stark machen“ durchführen wollen, durch ihren „Kinder stark 
machen“-Service. Hierzu zählt auch ein „Begrüßungspaket“ für neu angemeldete Kinderturn-Clubs. 
 

 
 

BZgA- und PKV-Kampagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ 
 

Die im Jahr 2009 gestartete Präventionskampagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ der BZgA, die mit 
Unterstützung der PKV durchgeführt wird, richtet sich speziell an Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 16 bis 20 Jahren. Ein Mix aus unterschiedlichen Aufklärungsangeboten 
soll sie dazu anregen, den eigenen Alkoholkonsum kritisch zu reflektieren. 
 
Die BZgA-Jugendkampagne präsentiert sich beim Internationalen Deutschen Turnfest und stellt 
sich mit einem Eventareal einem breiten Publikum vor. Um die Jugendlichen persönlich und „auf 
Augenhöhe“ zu erreichen, beteiligt sich die BZgA über das Internationale Deutsche Turnfest 
hinaus an ausgesuchten Veranstaltungen des DTB/DTJ zudem mit Peer-Aktionen, z. B. im 
Rahmen von Landesturnfesten. 
 

 
 

Aktionsbündnis „Alkoholfrei Sport genießen“ 
 
Die BZgA hat im April 2016 ein Aktionsbündnis mit ihren kooperierenden Dach- und Fach-
verbänden geschlossen, um der hohen Bedeutung der Aufgabe „Prävention von Alkoholmiss-
brauch“ gerecht zu werden und um möglichst viele Sportvereine für eine Mitwirkung zu gewinnen. 
Der Deutsche Turner-Bund und die Deutsche Turnerjugend haben sich diesem Aktionsbündnis 
angeschlossen. 
 
Aktionsbox 
 
Die Vereine sind aufgerufen, eine Sportveranstaltung, Wettkämpfe oder ein ganzes Wochenende 
in ihrem Verein für „alkoholfrei“ zu erklären und rund um ihre Sportveranstaltungen auf den 
Ausschank von Alkohol zu verzichten. Hierfür stellt die BZgA den Turnvereinen eine kostenlose 
Aktionsbox zur Verfügung.  
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Eventareal „Alkoholfrei Sport genießen“ 
 
Bei ausgewählten Veranstaltungen des DTB/der DTJ (z. B. Landesturnfeste) kann das Eventareal 
der BZgA „Alkoholfrei Sport genießen“ eingesetzt werden. Hier können Jugendliche ihr Wissen 
zum Thema Alkohol unter Beweis stellen und sportlich aktiv werden, z. B. beim Seitwärtsklettern 
an der Boulderwand. Ein weiteres Mitmachangebot auf dem BZgA-Areal ist der so genannte 
„Rauschbrillen-Parcours“. Die „Alkoholfrei-Bar“ bietet selbst gemixte alkoholfreie Fruchtcocktails 
und ist gleichzeitig die zentrale Informationsstelle auf dem Areal mit kompetenten Ansprech-
partnern rund um das Thema Alkohol. 
 

 
 

„Älter werden in Balance“ und „Gesund und aktiv älter werden“ 
 

Die BZgA und der DTB arbeiten beim Thema „Älter werden in Balance“ und „Gesund und aktiv 
älter werden“ seit Jahren intensiv zusammen. Der fachliche Austausch und die Identifizierung von 
Themen und Projekten werden weiter fortgesetzt. Hierzu wollen die Partner das Bewegungs-
programm „AlltagsTrainingsProgramm“ (ATP) weiterentwickeln und bundesweit umsetzen sowie in 
beratenden Arbeitskreisen die Gesundheitsinformationsportale  
 

 www.maennergesundheit.de 

 www.frauengesundheit.de 

 www.gesund-aktiv-aelter-werden.de 

 www.aelter-werden-in-balance.de 
 
fachlich begleiten. 
 
Fachtagungen und Kongresse 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit findet bei bundesweiten Kongressen und 
Tagungen statt. Die BZgA berücksichtigt den DTB auf Länderebene bei zielgruppenspezifischen 
Themen (Frauen, Männer, ältere Menschen) zur Gesundheitsförderung. 
 
Entwicklung von Informations- und Schulungsmaterialien 
 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die im Sportverein Verantwortung für ältere Menschen 
haben, werden kostenlos praxisnahe Medien und Broschüren mit Gesundheitsinformationen für 
ältere Menschen zur Verfügung gestellt. Im ATP finden Schulungen statt, die in einem Kursmanual 
inhaltlich umfassend dargestellt werden. 
  

http://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/
http://www.aelter-werden-in-balance.de/
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Themenübergreifende gemeinsame Aktivitäten 
 
DTB/DTJ und BZgA kooperieren intensiver bei der Öffentlichkeitsarbeit, um Turnvereine für die 
Themen der Gesundheitsförderung zu unterstützen und zu sensibilisieren (Berichterstattung über 
besonders gute und nachahmenswerte Projekte, Schulungsangebote, Kooperationsveran-
staltungen, Evaluationen). 
 
 

 
Unter folgenden Adressen finden Sie Informationen zu den BZgA-Kampagnen und -themen: 
 
www.kinderstarkmachen.de    www.aelter-werden-in-balance.de 
www.kenn-dein-limit.info     www.frauengesundheitsportal.de 
www.alkoholfrei-sport-geniessen.de   www.maennergesundheitsportal.de 
www.gesund-aktiv-aelter-werden.de 
 

 

http://www.kinderstarkmachen.de/
http://www.aelter-werden-in-balance.de/
http://www.kenn-dein-limit.info/
http://www.frauengesundheitsportal.de/
file:///C:/Users/Pauli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K0AQ03MW/www.alkoholfrei-sport-geniessen.de
http://www.maennergesundheitsportal.de/
http://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/

