Informationen zum Trainingsbetrieb, Getu Mättmi:
-

Unsere Trainingzeiten:
Mittwoch: K1 - K3, 16.30 bis 18:30 Uhr. Die Kinder müssen bereits um 16.15 Uhr in der Halle
sein und beim Aufstellen helfen. K4 – K7: 18.00 – 20.00 Uhr
Freitag: K3 (ev. bereits K2) – K7: 18.00 – 20.00 Uhr
Samstag: K1-K7: 9.00 – 11.00 Uhr (je nach Hallen- und Leiterverfügbarkeit, freiwillig)
Wir sind pünktlich, die Kinder sollen es bitte auch sein.

-

Unsere Geräteriege wird pro Jahr 4 bis 6 obligatorische Wettkämpfe bestreiten. Das Training
wird entsprechend gestaltet. Es kann sein, dass das Leiterteam bei einzelnen Kindern
empfiehlt, mit dem 1. Wettkampfeinsatz noch etwas zuzuwarten.
Einmal im Jahr führen wir ein Trainingsweekend und eine Trainingswoche durch. Und alle zwei
Jahre machen wir am Turnerchränzli mit.

-

Geeignetes Trainingstenue für Turnerinnen: Ein Turndress oder eine enge Sporthose (Leggings
kurz/lang) und ein enganliegendes Sportshirt. Für Turner: Kurze Turnhose und ein anliegendes
T-Shirt.

-

Lange Haare müssen Zuhause zusammengebunden werden.

-

Bitte den Kindern eine Trinkflasche mit Wasser mitgeben.

-

Schmuck (hängende Ohrringe, Ketten an Hals, Hand- oder Fussgelenk) bereits Zuhause ablegen
(Verletzungsgefahr/Diebstahl in der Garderobe).

-

Die Kinder müssen über eine private Unfallversicherung versichert sein (Sache der Teilnehmer).
Sobald sie im STV (Schweizerischer Turnverband) angemeldet sind, kommt auch noch die
Sportversicherungkasse zum Tragen. Diese deckt allerdings sehr wenig ab.

-

Der Jahresbeitrag beträgt für die Kinder der 1. Kategorie (K1) 180 CHF. Ab der 2. Kategorie
(K2) trainieren die Kinder 2x pro Woche, der Jahresbeitrag beträgt dann 260 CHF.

Erwartungen an unsere Turnerinnen und Turner (und Eltern):
-

Geräteturnen soll Spass machen, wir erwarten aber von den Kindern auch eine gewisse
Trainings-Disziplin und den Willen, die eigenen körperlichen Fähigkeiten zu verbessen.

-

An den Wettkämpfen zeigen die Kinder mit Stolz, was sie während dem ganzen Jahr gelernt
haben. Wir erwarten, dass immer mind. ein Elternteil (oder Grosseltern, Götti, Gotti…) an den
Wettkämpfen als Zuschauer mit dabei ist und in der Zeit zwischen Wettkampf und
Rangverkündigung die Verantwortung für das Kind übernimmt.

-

Geräteturnen ist zwar kein Spitzensport, aber ein Leistungssport. Wir freuen uns, mit den
Kindern an ihren turnerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu arbeiten und engagieren uns
hierfür intensiv. Zeigt ein Kind wenig Ehrgeiz, sein Leistungspotential auszuschöpfen, wird sich
das Leiterteam erlauben, mit den Eltern Rücksprache über den Verbleib in unserer Riege zu
nehmen. Bei unangepasstem, auffälligem Verhalten, welches den Trainingsbetrieb stört, ist der
ein Ausschluss einzelner TurnerInnen möglich.

-

Wenn ein Kind im Training fehlt, bitte immer vorgängig eine Nachricht an die
Gruppenleiterin/den Gruppenleiter senden!

Informationen zum Wettkampf-Turndress:
-

Der Kauf eines Vereins-Turndresses, eines T-Shirts und einer Trainerjacke ist ab dem
definitiven Eintritt ins Geräteturnen obligatorisch (total ca. 250 CHF)

-

Das Turndress muss an den Wettkämpfen in tadellosem Zustand sein und darf deshalb nur an
den Wettkämpfen getragen werden.

-

Der Verein nimmt keine Turndresse zurück, kann aber bei der Vermittlung von möglichen
Interessenten helfen.

