
   

 

Informationen Schnupperturnen Geräteriege 

Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Eltern  

Am liebsten würden wir alle interessierten Kinder in die Geräteriege aufnehmen. Der Betreuungsaufwand in diesem 

Sport ist jedoch sehr hoch, so dass wir für rund fünf Kinder eine Betreuungsperson benötigen. Bereits jetzt haben wir 

viele Helfer, die sich freiwillig um die Kinder und Jugendlichen im Geräteturnen kümmern. Leider wird es auch hier 

zunehmend schwieriger Personen zu finden, die sich zweimal in der Woche für mehrere Stunden als TrainerInnen zur 

Verfügung stellen und ein abwechslungsreiches Training in der Geräteriege des Turnvereins Wiedlisbach anbieten. 

Deshalb müssen wir fürs Geräteturnen einen Eignungstest durchführen. Einmal pro Jahr können sich interessierte 

Mädchen und Jungen der entsprechenden Jahrgänge unter Beweis stellen. Im Geräteturnen sind gute körperliche 

Grundvoraussetzungen, Motivation und Wille die Basis für diese Sportart (es wird auch zuhause fleissig weitertrainiert). 

Daher nehmen wir uns die Zeit, herauszufinden, welche Kinder wirklich turnen wollen und ob sie körperlich und mental 

auch dazu geeignet sind. So wollen wir vermeiden, dass sie später frustriert die Sportart wechseln. Wir danke für Ihr 

Verständnis.  

Schnupperturnen 2020 für Mädchen und Jungen mit Jahrgang 2013– 2015  

Daten:  Dienstag, 1. Dezember 2020 

Freitag, 4. Dezember 2020 

Dienstag, 8. Dezember 2020 (Kraft- und Beweglichkeitstest) 

WICHTIG - Es müssen alle Trainings besucht werden! 

Wir teilen den Eltern und Kindern in der Folgewoche telefonisch mit, wer den Eignungstest bestanden hat. So haben die 

Eltern mit ihrem Kind auch genügend Zeit zu überlegen, ob sie dieses zeitintensive Hobbie ab Januar bei uns im TVW 

beginnen möchten.  

Zeit:  18.00 – 19.30 Uhr  

Ort:  Sporthalle Wiedlisbach (Bitte den Froburgparkplatz benützen)  

Es gilt das Corona-Schutzkonzept vom TV Wiedlisbach. In den Gängen/Garderoben der Sporthalle gilt 

ausserdem Maskenpflicht für alle ab 12 Jahren. 

Anmeldung:  

Für das Geräteturn-Schnuppertraining „Kids“ ist eine Anmeldung bis am Freitag, 20. November 2020, an Ramona 

Zimmerli (ramonaevazimmerli@gmail.com) zwingend erforderlich.  

Bitte bei der Anmeldung Name, Alter des Kindes, Adresse und Telefonnummer angeben.  

 

Aufnahme ins Geräteturnen  

Die Platzzahl für neue Kinder im Geräteturnen ist beschränkt. Deshalb können nach den Schnuppertrainings nicht alle 

Kinder ins Geräteturnen aufgenommen werden. Der Eintrittstest im letzten Training sowie die Beobachtung der Leiter 

sind entscheidend. Es ist von Vorteil, wenn das das Kind fürs Geräteturnen gewisse „Vorkenntnisse“ (siehe Geräteturn-

Grundelemente) mitbringt und ein paar Pflichtelemente kennt.  

Geräteturn-Grundschule bedeutet vor allem, viel Kraft und Beweglichkeit trainieren.  

Viel Spass & gutes Gelingen wünscht das GETU-Team 

http://www.tvwiedlisbach.ch/wp-content/uploads/Schutzkonzept_Trainingsbetrieb_TVWiedlisbach.pdf
http://www.tvwiedlisbach.ch/wp-content/uploads/1610_Getu_Pflichtelemente.pdf
http://www.tvwiedlisbach.ch/wp-content/uploads/1610_Getu_Pflichtelemente.pdf

