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ANMELDUNG Trainingstag Wiedlisbach Samstag 11. Mai 2019 
Anmeldeschluss: 13.04.2019! (Schriftlich per Post oder E-Mail an maegli.tvw@hotmail.com) 
 
Name / Vorname: _____________________________________ Geb. Datum: ______________ 
 
Liebe Turner und Turnerinnen 
 
Der Vorstand freut sich euch im 2019 einen Trainingstag anbieten zu können. Der Trainingstag wird 
dieses Jahr in Wiedlisbach durchgeführt. Somit können wir uns mit der neuen Turnhalle anfreunden. Für 
die Aktivriegen ermöglicht das Weekend eine super Vorbereitung auf die Frühlingsmeisterschaften und 
auf das Eidgenössische Turnfest. Auch für alle anderen wird es ein toller sportlicher Tag. Das sportliche 
Angebot wird dieses Jahr etwas knapper ausfallen, als wir uns dies von Willisau gewöhnt sind. Jedoch 
wird es für alle etwas bereithalten. Dafür werden wir dieses Jahr dem geselligen Teil etwas mehr 
Aufmerksamkeit schenken. 
Kosten für den sportliche Teil werden für die Teilnehmer keine anfallen. Für das Abendessen muss 
jedoch mit einem Unkostenbeitrag von ca. CHF 30.- CHF gerechnet werden. Das Detailprogramm 
erhaltet ihr ca. 2 Wochen vor dem Trainingstag. 
 
Um ein interessantes Sportprogramm zusammenzustellen, benötigen wir auch diverse Personen, welche 
die Leitung einer Disziplin übernehmen und mit ihrem Wissen einen aktiven Beitrag zu einem gelungenen 
Trainingstag leisten können. Ich bitte diese Personen, sich unten einzutragen. Bei der Rubrik 
``Disziplinen Auswahl`` ist zudem ein leeres Feld vorhanden. Dort könnt ihr eigene Vorschläge eintragen. 
 

Disziplinen Turnfest (Disziplinen der Turnfestanmeldung sind obligatorisch) 

 
 Gerätekombination   Kugelstossen   Pendelstafette 
 Teamaerobic   Fachtest Unihockey   Fachtest Allround 
 Weitsprung   Schleuderball 
  

Disziplinen Auswahl (Freie Auswahl, sofern genügend Anmeldungen) 
 
 Leichtathletik   Geräteturnen   Fussball 
 Unihockey   Volleyball   Aerobic 
 Wandern   Bodyforming   Fitness  
 Nordic Walking   Jogging   Bike  
 ………………..   ………………..   ……………….. 
 

Leitung  
 
Ich würde mich zur Verfügung stellen folgende Disziplin(en) zu leiten: 
 
Disziplin(en):___________________________________________ 

 
Abendprogramm 

 
 Ich nehme am Abendprogramm Teil (Unkostenbeitrag) 
 
 Ich bin bereit, etwas dazu beizutragen: 
 
Essen:  …………………………………………….. 
 
Unterhaltung:  …………………………………….. 
 
Aufstellen/Wegräumen:  …………………………. 
 
Marco Mägli 
TK-Leiter 


