
Talentfördergruppe bestreitet ihren 1. Gerätturn-Wettkampf

Ihren ersten Gerätturnwettkampf an den olympischen Geräten der 
Frauen durften dieser Tage die Mädels der Talentfördergruppe vom 
Ammersee-Sportverein bestreiten. Die im Herbst 2014 gegründete 
Gerätturngruppe unter der Leitung der beiden Übungsleiterinnen 
Renate Bernhard, Nadja Pfeiffer und ihren Helferinnen startete mit 4 
Turnerinnen im Jahrgang 2008 und jünger und 5 Mädels der Jahrgangs 
2007/06. Verletzungs- und krankheits bedingt mußten sie leider auf 
Christina und Pia verzichten, so dass sie in der Mannschaftsauswertung 
auf eine fünfte Wertung verzichten mußten. Und so turnten sich JoyLin 
auf den 34. Platz, Lena auf den 48. Platz, Leonie auf den 54. und 
Franziska auf den 55. Platz. In der Altersklasse der 8 und 9 Jährigen 
erturnte sich Anna-Lena einen tollen 18. Platz, Finja den 22. und unsere 
Späteinsteigerin Laetizia den 24. Platz. Unsere beiden Jungsters Lena-
Sophie und Merle überzeugten durch sauber geturnte Übungen an den 
Geräten.
Die mittlerweile auf 25 Turnerinnen gewachsene Talentfördergruppe im 
Alter von 5 -9 Jahren, die Mädchen kommen aus dem ganzen Dießener 
Einzugsgebiet und aus dem ganzen Ammerseegebiet, werden in 
separaten Übungsstunden betreut, dürfen an mehreren gezielten 
Wettkampfvorbereitungskursen und am Turncamp teilnehmen. Parallel 
dazu wächst eine kleine Jungengruppe heran. Unsere Trainer legen Wert 
auf eine ganzheitliche Grundlagenausbildung. Dazu stehen neben den 
vielen freiwilligen Helfern auch diverse Turn- und Übungsgeräte zur 
dfferenzierten Körperschulung bereit. Was noch benötigt wird, an dem 
arbeiten wir seit längerer Zeit, sind mehr Trainingszeiten in der Dießener 
Mehrzweckhalle, dort wo unsere Wettkampfgeräte stehen. Derzeit sind 
unsere Aktiven noch so jung und können sehr gut auch in der 
Ammerseegymnasiumhalle betreut werden, die wir durch einen 
zusätzlichen Lagerplatz mit den notwendigen Geräten ausgestattet 
haben. Unser Ziel ist: den Turner/innen die es wollen zu 
leistungsstarken Wettkämpfern zu machen, den anderen die Freude am 
Sport zu vermitteln. Eine gute turnerische Grundlagenausbildung, dazu 
gehört auch die Leichtathletikverhilft zu mehr Geschicklichkeit und 
Einsatzbereitschaft in allen Sportarten. Aufbauend dazu gibt es im 
Ammersee-Sportverein für alle anderen Altersklassen das passende 
Sportangebot.
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