
 
 
 
 
 
 

Alle Infos, aktuelle Berichte und vieles mehr auch auf: www.tv-weisskirchen.de 

Aerobic 
Badminton 
Eltern- und Kindturnen 
Gerätturnen 
Gesundheitssport 
Leichtathletik 
Prellball 
Radfahren 
Tischtennis 
Volleyball 
Walken und Wandern 

TURNVEREIN 1889 
WEISSKIRCHEN/TS. E.V. 
 
Abteilung 
GERÄTTURNEN 
 

Aufnahmeregelungen im Gerätturnen weiblich 
- gültig für alle Mädchenturngruppen  in der IGS Stierstadt - 

 

Oktober 2012 

Aufgrund der großen Anzahl an Nachwuchsturnerinnen müssen wir ab sofort die Neuaufnahme in 
die Leistungsgruppen neu regeln. 
• neue Mädchen werden jeweils nur noch in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien, 

bzw. nach den Sommerferien aufgenommen. Probetraining ist jeweils der erste Freitag 
nach den Ferien. 

• Es werden in der Regel nur Mädchen im Alter von 5 Jahren (nach Eignung!) aufgenommen.  

• Anfängergruppe für die 5-jährigen Mädchen ist immer die Freitagsturnstunde (16 – 18 Uhr)  

• Die Mädchen können 2 bis 3 mal zur Probe mitturnen, dann wird entschieden,  ob und in 
welche Gruppe sie aufgenommen werden können.  

• Die Turnstunden des TV Weißkirchen, die in Stierstadt stattfinden, sind Wettkampfgruppen! D. 
h. die Kinder sollten bereit sein, an Wettkämpfen teilzunehmen. Nach Möglichkeit trainieren 
die Kinder 2 mal wöchentlich. 

• Kinder, die schon in anderen Vereinen geturnt haben und auch schon Wettkampferfahrung 
besitzen, können nach wie vor während des ganzen Jahres an einem Probetraining 
teilnehmen und gegebenenfalls aufgenommen werden.   

• Probetraining (für Kinder mit Wettkampferfahrung):  
Montag 16.00 – 18.00 Uhr (8-10 Jahre) 
Montag 17.30 – 19.30 Uhr (11-18 Jahre)  

• Eine Ausnahme ist die späte Dienstagsgruppe. Hier können, je nach Kapazität, auch ältere 
Mädchen (ab 9 – 10 Jahren) mit nur wenig Turnerfahrung aufgenommen werden.  

Es ist immer sehr schade, wenn wir Kinder wegschicken müssen, die oft sehr motiviert sind und 
gerne turnen möchten. Trotzdem haben wir zurzeit keine andere Möglichkeit, da die Turngruppen 
sonst so voll werden, dass ein sinnvolles Training nicht mehr möglich ist! (Zurzeit trainieren in 
Stierstadt ca. 70 aktive Turnerinnen des TVW).  

Wenn Neuaufnahmen aus Kapazitätsgründen nicht möglich sind, werden die Kinder 
gegebenenfalls auf eine Warteliste aufgenommen. 

Alle Kinder haben die Möglichkeit, die allgemeinen Turnstunden des TVW in Weißkirchen zu 
besuchen.  

 

Im Namen des Vorstandes, 
Claudia Thämlitz 

Die Einteilung der Kinder in die verschiedenen Übungsgruppen obliegt allein den 
Übungsleiterinnen! Sie erfolgt nach Alter und Leistungsstand der Turnerinnen. 


