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Renate Tafertshofer und Nadja Pfeiffer

Liebe Turnkinder,
das Trainerteam der Talentförderung vom Ammersee-Sportverein will auch weiterhin
ganz gezielt daran arbeiten euch besonders im Gerätturnen eurem Talent
entsprechend zu fördern.
Hier einige Infos für euch: Die Talentförderung ist für Kinder ab fünf Jahren und das
Training dafür findet immer am Montag zwischen 15:30 bis 19:00 Uhr und am Freitag
von 16:30 bis 19:30 Uhr in verschiedenen Gruppen statt. Eure Trainer sind Renate,
Nadja, Sabine und Matthias.
Manuel, Klaus und Conny vervollständigen das Team beim Sprung- und
Barrentraining am Montag in der MZH und bei den regelmäßigen Trainings am
Samstag im Turnzentrum und an festgelegten Wochenenden in der MZH. Diese
Trainings sind kostenpflichtig.
Da in diesen Trainingsstunden, wie der Name schon sagt, kleine Talente gefördert
werden, ist hier euer Ehrgeiz und Wille gefragt. Auch sollt ihr regelmäßig zweimal in
der Woche, pünktlich zum Trainingsbeginn, mit angemessener Turnbekleidung zum
Training erscheinen. Lange Haare brauchen einen Haargummi, meistens auch schon
einen geflochtenen Zopf und sie sollen auch nicht in die Augen hängen.
Das Training am Samstag und in der MZH ist freiwillig, wird aber als zusätzliche
Trainingseinheit empfohlen. Genügend Wasser ist in euren Getränkeflaschen, die
bitte aus Plastik sind. Obst ist ok. Süßes verboten.
Liebe Eltern,
ohne euch geht nix, Wir freuen uns darüber, wenn ihr eure Kinder dabei tatkräftig
unterstützt, sie regelmäßig, pünktlich ins Training bringt und uns ihre kleinen und
großen Sorgen, wenn nötig erzählt. Wir wissen euren Einsatz zu schätzen und tun
unser Bestes euren Kindern das nötige Werkzeug für ein erfolgreiches und
zufriedenes Turnerleben mitzugeben. Die Kinder werden gezielt und sicher an den
vier Wettkampfgeräten (Sprung, Reck/Barren, Balken und Boden) gefördert und
trainiert und auf die anstehenden Gerätturnwettkämpfe vorbereitet. Die Teilnahme an
den anstehenden Wettkämpfen (Termine siehe Aushang und Kalender-Homepage)
ist Pflicht. Wir schicken aber nicht jeden gleich zum Wettkampf, sondern dann, wenn
wir es für an der Zeit halten.
Wer sich für ein solches leistungsorientiertes Trainings- und Wettkampfprogramm
entscheidet, den bitten wir, sich hierfür bei uns verbindlich anzumelden. Natürlich
sind auch zwei Schnupper-Trainingsstunden erlaubt um sich erst dann zu
entscheiden ob dieses Training das Richtige für sein Kind ist. Alternativ stehen auch
andere wettkampforientierte Gruppen in den jeweiligen Altersklassen zur Auswahl.
Ein Wechsel ist bei bestimmten Voraussetzungen immer möglich, es kann auch vom
jeweiligen Übungsleiter angeregt werden.
Bei Interesse und für Fragen stehen wir euch gerne nach den entsprechenden
Trainingszeiten zur Verfügung.
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