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Antragsteller sind der Verein und der 
Kindergarten. Zuschussempfänger ist 
der Verein. 

Kooperation 

Eine Kooperation ist auf ein Kinder-
gartenjahr angelegt. Sie beginnt im 
September 2022 und endet mit Be-
ginn der Sommerferien 2023. Koope -
rationsmaßnahmen müssen jedes Jahr 
neu beantragt werden. 
 
Die Kooperationsmaßnahmen müssen 
zusätzlich zum bestehenden Vereins-
angebot über das ganze Kindergar-
tenjahr in wöchentlichem Rhythmus 
regelmäßig durchgeführt werden. Die 
einzelnen Sporteinheiten haben einen 
Umfang von mindestens 45 Minuten 
(reine Bewegungszeit ohne Umzie-
hen, Ortswechsel etc.). Es sind min-
destens 30 Einheiten pro Kindergar-
tenjahr durchzuführen. 
 
Die Sporteinheiten bestehen in der Re-
gel aus mindestens acht und höchs-
tens 15 Kindern in einer festen Grup-
pe aus denselben Kindern. Kinder ab 
drei Jahren können teilnehmen. Die 
Altersspanne der Kinder sollte nicht 
mehr als zwei Jahrgänge umfassen. 
 
Hinsichtlich der Anzahl der Maßnah-
men pro Verein ist zunächst keine Ein-
schränkung vorgesehen, allerdings 

muss die Anzahl der beantragten Maß- 
nahmen in Relation zu Vereinsmitglie -
dern und kooperierenden Kindergär-
ten verhältnismäßig sein. Jede Koope-
rationsmaßnahme ist gesondert zu 
beantragen. Gehen mehr Anträge ein, 
als Mittel zur Verfügung stehen, ent-
scheidet der BSB Nord. Auch alle ge-
nehmigten, aber nicht bezuschussten 
Maßnahmen dürfen unter dem Na-
men PFiFF durchgeführt werden. Es 
werden möglichst viele Kindergärten 
berücksichtigt. D.h. Vereine, die Ko-
operationen mit vielen unterschied-
lichen Kindergärten eingehen, haben 
größere Chancen auf mehrere bezu-
schusste Kooperationen. Alle geneh-
migten Kooperationsmaßnahmen er-
halten Versicherungsschutz gemäß 
Sportversicherungsvertrag bzw. über 
die gesetzliche Unfallversicherung der 
Kindergärten. 
 
Qualifizierungsvoraussetzung  

PFiFF-Zertifizierungs-Lehrgang 

Zugelassen zum Kooperationspro-
gramm PFiFF werden ausschließlich 
Vereine, deren für das Projekt einge-
setzte/r Übungsleiter*in im Besitz ei-
nes gültigen PFiFF-Zertifikates ist. Ver-
eine, deren ÜL sich bereits verbindlich 
für einen PFiFF-Zertifikats-Lehrgang 
angemeldet haben, dürfen in diesem 
Jahr ebenfalls eine Kooperation bean-
tragen. Sollte der/die ÜL noch kein 
PFiFF-Zertifikat besitzen, melden Sie 
ihn/sie umgehend bis spätestens 
20.06.2022 für einen Zertifikatslehr-

gang an. Die Online-Anmeldung zu 
den Lehrgängen finden Sie hier:  
 

www.badischer-sportbund.de/ 
bildung/sportpraxis/fortbildung/ 

 
Bitte beachten Sie für Ihre FSJler bzw. 
BFDler: Wir kommunizieren mit der 
Baden-Württembergischen Sportju-
gend (BWSJ) in welchem PFiFF-Lehr-
gang Ihr FSJler bzw. BFDler angemel-
det ist. Es wird keine Termin-Kollision 
des PFiFF-Lehrgangs mit der Übungs- 
leiter-Ausbildung geben. Nur mit ei-
nem gültigen PFiFF-Zertifikat und ei-
ner abgeschlossenen Übungsleiter-
Ausbildung des/der ÜL kann am Ende 
der Kooperation ein Zuschuss gewährt 
werden. 
 
Förderung 

Die Förderung beträgt 500 € pro Ko-
operation und Kindergartenjahr. Ein 
Anspruch auf Förderung besteht nicht. 
Die Anzahl der Kooperationen, die 
bezuschusst werden können, ist be-
grenzt. Ein Zuschussbescheid über die 
beantragte(n) Kooperation(en) geht 
den Vereinen vor den Sommerferien 
zu. Für die Auszahlung des bewilligten 
Zuschusses ist die Abgabe eines Kurz-
berichtes online und unterschrieben 
in Papierform ab dem 01.06.2023 bis 
zum 31.07.2023 für die jeweilige Ko-
operation notwendig. Die Auszahlung 
des Betrags erfolgt zum Ende des Ko-
operationsjahrs. 
 
Wir weisen darauf hin, dass für bewil-
ligte Maßnahmen keine zusätzlichen 
Finanzmittel des Landes Baden-Würt-
temberg in Anspruch genommen 
werden dürfen.

Kooperation Kindergarten-Verein 
Meldetermin bis 15. Mai 2022 – Ausschreibung für das Kindergartenjahr 2022/23

Für alle Fragen und Probleme zur Antragstellung, für 
Hilfestellung beim Aufbau einer Kooperation und die 
Betreuung der Maßnahme wenden Sie sich bitte an: 
 
Ulrike Schenk, Tel. 0721 1808-14 
BSB Nord, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe

Informationen:

Bitte beachten Sie: 

Anträge können ausschließlich über 
das Internetportal BSBnet gestellt 
werden. Das Portal für die Antrags-
stellung ist ab dem 15. März bis 
einschließlich 15. Mai 2022 ge-
öffnet. Eine detaillierte Anleitung 
finden Sie auf unserer Homepage  

www.badischer-sportbund.de  

oder nach erfolgreicher Anmel-
dung auf der Startseite des Portals 
www.bsb-net.org zum Download. 
 
Der Antrag wird online über das 
BSBnet gestellt und anschließend 
ausgedruckt. Der Ausdruck ist un-
terschrieben von Verein und Kin-
dergarten bis spätestens 15. Mai 
in der BSB-Geschäftsstelle einzu-
reichen. Verspätet eingehende An-
träge werden nicht mehr ange-
nommen. 

https://www.badischer-sportbund.de/bildung/sportpraxis/fortbildung/
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MACH MIT 
bei Europas populärstem 

JUGENDSPORTEVENT!

16 Jahre UWG 
13 Sportarten
30 Nationen 

16. bis 19. Juni 2022 
in Klagenfurt / Österreich

www.unitedworldgames.com | off ice@unitedworldgames.com | +43 699 190 105 45

Was ist PFiFF? 

PFiFF ist ein Sportkonzept, das vom 
BSB Nord in Zusammenarbeit mit dem 
Verein Spiel und Sport plus zur Förde-
rung der Selbstregulation von Kindern 
im Kindergarten- und Grundschulal-
ter entwickelt wurde und gemeinsam 
mit dem WLSB umgesetzt wird.  
 
Was ist Selbstregulation?  

Selbstregulation ist die Fähigkeit, das 
eigene Denken, die Aufmerksamkeit, 
das Verhalten und die Emotionen ge-
zielt steuern zu können. Grundlage für 
die Selbstregulation sind die exekuti -
ven Funktionen des Stirnhirns (Inhibi -
tion, Arbeitsgedächtnis und kognitive 
Flexibilität). Die gezielte Förderung 
dieser Funktionsfähigkeiten ist mit-
entscheidend für eine positive Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen 
in der Schule und im Leben. Die Ge-
hirnforschung konnte nachweisen, 
dass Bewegung, Sport und Spiel sich 
in hervorragender Weise eignen, um 
die Selbstregulation und die exekuti -
ven Funktionen schon in frühen Jahren 
zu schulen. 
 
Wer darf PFiFF anbieten?  

Mitgliedsvereine der beiden Sport-
bünde BSB Nord und WLSB dürfen 
Sportangebote unter der geschützten 
Marke PFiFF anbieten. Voraussetzung, 
um PFiFF in das Vereinsangebot auf-
zunehmen, ist ein/e qualfizierte/r Trai -
ner/Übungsleiter*in, der/die über ein 

gültiges PFiFF-Zertifikat verfügt. Der 
Einsatz von PFIFF außerhalb eines Mit-
gliedsvereins der zwei Sportbünde ist 
explizit ausgeschlossen. 
 
PFiFF als Kooperationsprogramm 
mit Kindergärten  

Begeistern und motivieren Sie Kinder 
zum lebenslangen Sporttreiben. Eb-
nen Sie Kindern den Weg zum Ver-
einssport. Bereichern Sie das Angebot 
und präsentieren Sie Ihren Sportver-
ein als Bildungspartner in Kindergär-
ten. Ab dem 15.03.2022 können An- 
träge für Kooperationen mit Kinder-
gärten für das Kindergartenjahr 2022/ 

PFiFF: Anträge jetzt stellen 
Ab dem 15. März bis 15. Mai können sich Vereine  
für Zuschüsse 2022/23 online bewerben

Ihre Ansprechpartnerin für das 
PFiFF-Kooperationsprogramm  
Kindergarten-Verein:  
 
Ulrike Schenk, Tel. 0721 180814,  
u.schenk@badischer-sportbunde.de

Informationen:

Antragsteller Sportverein mit Unterschrift des Kindergartens 

Antragsfrist 15.03. bis 15.05.2022 Antragstellung ausschließlich online über das  
BSBnet. Die Vereine werden über die Bewilligung bzw. Ablehnung  
ihres Kooperationsantrages nach dem 20.06.2022 (Frist Lehrgangs- 
anmeldung) schriftlich informiert. 

Zuschusshöhe 500 € pro Kooperation 

Voraussetzungen PFiFF-Zertifikat des ÜL/Trainers oder Anmeldung zum PFiFF-Lehrgang 
bis 20.06.2022 

Abrechnungs- Zum Ende des Kindergartenjahres 
zeitraum 

Abrechnungs- Auszahlung nach Einreichen des Verwendungsnachweises /  
modalitäten Kurzberichts im Sommer 2023 

Notwendige Bei Antragstellung: Von Verein und Kindergarten online und  
Unterlagen unterschriebener, ausgedruckter Antrag bis 15. Mai 

Bei Abrechnung: Kurzbericht / Verwendungsnachweis online und  
in Papierform bis 31. Juli des Folgejahres

2023 gestellt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Antragstellung nur noch 
online möglich ist (vgl. Ausschrei-
bung Kooperation Kindergarten-Ver-
ein 2022/23 in diesem Heft, Seite 12) 
 
Nicht vergessen: PFiFF-Übungsleiter 
müssen im Besitz eines gültigen PFiFF-
Zertifikats sein, damit die Kooperati-
on bezuschusst und die Marke PFiFF 
verwendet werden kann.  
 
Informationen und Online-Anmeldun-
gen zu den Zertifi kats-Lehrgängen fin-
den Sie auf  
 

www.badischer-sportbund.de/ 
bildung/sportpraxis/fortbildung/

https://www.badischer-sportbund.de/bildung/sportpraxis/fortbildung/
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den aufgeteilt, ein entsprechender 
Plan und Stundenbilder erarbeitet. 
Die Freude war bei allen beteiligten 
Personen groß, als es wieder losging 
– natürlich unter strengen Auflagen 
und Beachtung der Regeln. Gerade 
bei den Jüngsten war dies eine beson-
dere Herausforderung! Endlich durfte 
wieder gerannt, geklettert und ge-
hüpft werden, Spiele ohne Körper-
kontakt waren angesagt! Wer kennt 
sie nicht: Feuer, Wasser, Sturm und 
Eis! Begeistert flitzten die Mädels 
durch die Gegend und suchten sich 
die entsprechenden Positionen – er-
starrten beim Eis, kletterten auf die 
Bänke oder legten sich auf den Bo-
den. Bei den einzelnen Übungen oder 

dem Abschlusslied markierten die 
Reifen den Standort der Kinder, um 
entsprechend Abstand zu halten. 
 
Eine weitere Gruppe bildeten die 
Mädchen mit sechs Jahren, da sie an-
fangs einen gültigen Coronatest vor-
legen mussten. Für sie hatten sich die 
Übungsleiter*innen etwas Besonde-
res ausgedacht: das Kinderturnabzei-
chen! Allerdings mussten die Aufga-
ben etwas anders zusammengestellt 
werden, als es ohne Corona möglich 
gewesen wäre: Besondere Herausfor-
derungen waren das Balancieren über 
den Schwebebalken in luftiger Höhe 
von 1,00 m oder das Schwingen mit 
den Ringen über einen „Wassergra-
ben“.  

Es ist unumstritten und vielfach wis-
senschaftlich belegt: Kinderturnen ist 
der ideale Grundbaustein für den Ein -
stieg in den Sport und wichtiger Be- 
standteil für eine gesundes Aufwach-
sen. Daher fördert der Badische Sport-
bund Nord mit seinem Programm 
PFiFF Kooperationen zwischen Kinder-
gärten und Vereinen. 
 
Seit Jahren führt der Turnverein Kö-
nigshofen solche Kooperationsmaß-
nahmen mit dem ortsansässigen Kin-
dergarten St. Josef durch. Doch durch 
Corona und die damit verbundenen 
Einschränkungen im Trainingsbetrieb, 
mussten Alternativen gefunden wer-
den. Bewegungsaufgaben und Spiele 

wurden online verschickt, um die Kids 
in der turnhallenfreien Zeit weiterhin 
zur Bewegung zu motivieren. Für die 
Jungen im Alter zwischen drei und 
vier Jahren fertigten die Übungsleite -
rinnen zum Advent einen „Turnkalen -
der“ an. Versehen mit einem Zoll-
stock und verschiedenen Aufgaben 
konnte nun die Fitness getestet wer-
den, natürlich durfte etwas Süßes 
nicht fehlen. An Ostern gab es für die 
Mädchen dieser Altersgruppe kleine 
Osternester anstelle der gemeinsamen 
Ostereiersuche im Grünen. 
  
Das Team der ehrenamtlichen Trainer -
*innen war froh, als der Sportbetrieb 
trotz Einschränkungen im Freien wie-
der starten konnte. Die Gruppen wur-

Strahlende Gesichter – mit viel Ausdauer und Spaß hatten die Mädels die Aufgaben er -
füllt und dafür eine „Gold-Medaille“ und Urkunde erhalten.               Fotos: Turnverein Königshofen

Geschicklichkeit forderte auch das 
Transportieren eines kleinen Balls mit 
einem Löffel über eine Zick-Zack-
Strecke. Doch eines war für das 
Übungsleiter-Team klar, es darf keine 
Verlierer geben, denn schließlich sol-
len die Mädchen die Turnstunde in 
guter Erinnerung behalten und wei-
terhin Sport im Turnverein Königsho-
fen treiben! 
 
Deshalb gab es für alle eine „Gold-
medaille“ und eine Urkunde zur Er-
innerung an die Kindergartenzeit und 
das vielseitige Bewegungsangebot des 
Turnvereins Königshofen.

PFiFF – aktiv durch die Coronazeit  
mit kreativen Ideen 
ein erfahrungsbericht von Waltraud grünewald

Beim Balancieren des Balls mit den Stäben durfte dieser nicht auf 
den Boden fallen, dafür gab es besonders viele Punkte!

„Wo gehören denn meine Füße und Hände hin?“ Diese Frage stell -
ten sich die jungen Turnerinnen bei dieser kniffeligen Aufgabe.




