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Liebe Eltern, liebe TurnerInnen
und schon geht es wieder weiter.

Wir haben innerhalb des Vereins umstrukturiert und die 
Verantwortlichkeiten verteilt.

D. h. Verantwortlich für den/die ... 
Wettkampfbereich: Turnerinnen/A/B/C/D = Isabella Hofer
Talentförderung WK: D/E/F = Renate Tafertshofer
Infos die sich in den Bereichen überschneiden, werden wir gemeinsam 
weitergeben und bei Fragen, Anmeldungen etc. meldet euch bei den 
jeweiligen Verantwortlichen. Zu erreichen per Email sind wir unter

 rennibernhard@gmail.com                       isabellahofer1@gmx.de

Anstehende Termine Pflichtwettkampf Herbst 2018:

Datum Gruppe JG Meldeschluss Verantwortlich für 
die Meldung

13.10.2018 A/B/Turner-
innen

Älter 2005 21.09.2018 Isabella

20.10.2018 D 2007/2008 28.09.2018 Isabella/Renate

21.10.2018 C 2006 28.09.2018 Isabella

17.11.2018 F 2011 + jünger 26.10.2018 Renate

18.11.2018 E 2009/2010 26.10.2018 Renate

Meldeschluss = da ihr euch ja Anfang des Jahres bereits für die Wettkämpfe 
des Turnjahres verpflichtend angemeldet habt, müsst ihr bitte bis zu diesem 
Tag nur Bescheid geben, falls ihr an eurem Wettkampftag aus wichtigen 
Gründen nicht teilnehmen könnt. Bitte Persönlich bei Renate oder Isabella. 

Sondertraining in der MZH am 13. + 14.10.2018 
Sondertraining in der MZH am 10. + 11.11.2018 
Sa. 16-19:00 Uhr, Sonntag von 10:00-13:00 Uhr 
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Neuerungen für 2019 

Unser Bestreben ist es, neben den Gaurundenkämpfen, mehr in den 
Kürwettkampfbereich einzusteigen. Dies bedeutet, dass Turnerinnen die sich für 
den Kürbereich interessieren, nach dem Pflichtwettkampf (Termine siehe oben), 
ganz gezielt auf diese vorbereitet und im laufe des Jahres (Beginn mit den 
Gaumeisterschaften im Dezember) nur noch Kürwettkämpfe bestreiten werden. 
Mit dem Ziel am Qualifikationswettkampf in der Bezirksliga, im Oktober 2019, 
teilzunehmen. Eine Mannschaft ist alters offen und kann aus bis zu 12 
Turnerinnen bestehen. Trainiert wird weiterhin in den bestehenden Gruppen. 
Damit sich auch der Erfolg einstellt werden zusätzliche Trainings an den 
Samstagen, plus Wochenendtrainings empfohlen.
Bei Interesse/Fragen stehen euch eure Trainer gerne zur Verfügung.

Gaurundenwettkampf und Turn 10

Das Gaurundenwettkampfprogramm bleibt selbstverständlich bestehen. Daneben 
gibt es für die TurnerInnen die neue Wettkampfform Turn 10. Hier kann jeder 
aus 5 Geräten vier auswählen und stellt sich seine Übungen nach seinem Können 
entsprechend zusammen. Dies ist auch für TurnerInnen die nur 1x wöchentlich 
trainieren interessant. 

1.Wettkampftermin Turn 10: 27/28.10.2018 in Dießen
Wir sind der Ausrichter

Und jetzt nochmal unsere allgemeinen Turnregeln:

● wer im Wettkampfbereich turnen will, der sollte mind. 2 mal wöchentlich, 
regelmäßig und pünktlich ins Training kommen 

● um für das Training fit zu sein, sollten die TurnerInnen vor dem Training 
etwas Kleines gegessen und nicht allzu viel „Action“ haben 

● für das Training bitte nur Wasser in Plastikflaschen mitbringen
● Haare zusammengebunden, am besten zum Zopf und ggf. mit Klammern aus 

dem Gesicht
● für die Winterzeit Socken + entsprechend warme Turnkleidung
● Wenn ihr Kind im Wettkampfbereich turnt:

finden mindesten 2 Wettkämpfe im Jahr statt. Hier benötigen wir die 
Unterstützung der Eltern. Motiviert eure Kinder an den Wettkämpfen 
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teilzunehmen und unterstützt sie durch eure Anwesenheit.. Damit 
verbunden bitten wir um Fahrdienste zu den Wettkämpfen.

● Wenn unser Verein einen Wettkampf oder eine Veranstaltung ausrichtet, 
benötigen wir natürlich eure Unterstützung!

Allgemeines: 
Termine und sämtliche Infos werden auf unserer Homepage www.ammersee-
sportverein.de veröffentlicht. So ist sichergestellt, dass alle den gleichen 
Informationsstand haben. 
Dort sind auch unsere Trainingszeiten und Sondertrainings immer aktuell 
angegeben. Auch kurzfristige Änderungen werden dort bekannt gegeben.
Unsere Trainingsguppen und -Zeiten sind leistungsorientiert eingeteilt. Mit 
unserem Turnzentrum haben wir Möglichkeiten auf individuelle Situationen 
einzugehen (Schulsport am Trainingsnachmittag). Sprecht uns gegebenenfalls 
hierzu an.

Wir freuen uns auf ein tolles weiteres Turnjahr mit euch!

Eure Trainer

http://www.ammersee-sportverein.de/
http://www.ammersee-sportverein.de/
http://www.ammersee-sportverein.de/

