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Informationsschreiben an die Eltern aller Geräteturnerinnen 

Vor längerer Zeit wurde im KTV Oberriet das Geräteturnen der Mädchen ins Leben gerufen. 

Damals hat niemand damit gerechnet, welch Begeisterung damit ausgelöst und welchen 

Zuwachs diese Gruppe erleben wird. 

Im Grundlagentraining nehmen aktuell 40 Mädchen teil. Diese hohe Teilnehmerzahl zwingt 

uns, das bisherige Konzept zu überdenken und gemeinsam mit den Geräteturnleiterinnen 

neue Regeln einzuführen. 

Auf der folgenden Seite findet ihr die Erneuerungen, die ab dem 01. August 2018 gültig sind. 

Anfang Juni 2018 werden euch die Leiterinnen informieren, wie sie euer Kind einschätzen und 

ob die sportliche Zukunft im Geräteturnen weitergehen kann. 

Unabhängig davon sind wir dankbar, wenn auch ihr das Gespräch mit eurem Kind sucht und 

dabei folgende Punkte ansprecht: 

 Wie gross ist die Freude / Motivation meines Kindes für das Geräteturnen? 

 Wie gross ist die sportliche Leistung aber auch das Potential meines Kindes? 

 Wie viele Hobbies hat mein Kind, an welcher Stelle steht dabei das Geräteturnen? 

Auch ist das bevorstehende, obligatorische Rangturnen am 18.Mai 2018 ein idealer Anlass 

um einen Einblick und / oder Vergleich zu erhalten. 

Warum müssen wir überhaupt klare Regeln einführen: 

 Die aktuelle Teilnehmeranzahl ist momentan viel zu hoch. 

 Wir möchten auch jungen, motivierten und talentierten Mädchen ein 

leistungsorientiertes Training bieten. 

 Wir können bei sportlichen Defiziten nicht für die Sicherheit während dem Geräteturnen 

garantieren. 

Besten Dank für das Verständnis. 

mit sportlichen Grüssen 

 

Michael Bischof 

Präsident, Jugendriege KTV Oberriet  
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Regelungen per 01.August 2018 

Das Geräteturnen der Mädchen beim KTV Oberriet ist wie folgt aufgebaut: 

 

 

 

 

 

Aufnahme in das Geräteturnen 

Neueintritte sind nur in der ersten Woche nach den Sommerferien möglich. Zum Zeitpunkt des Eintritts 

muss ein Mädchen mindestens im grossen Kindergarten und darf maximal in der zweiten Klasse sein. 

Damit ein Neueintritt erfolgen kann, muss das Mädchen nach Abstimmung mit einer Geräteturnleiterin 

im Juni eine oder mehrere Schnupperstunden im Grundlagentraining besuchen. Ziel der 

Schnupperstunde ist es, der Interessentin aufzuzeigen, was Geräteturnen im KTV Oberriet beinhaltet. 

Der KTV Oberriet behält sich das Recht vor, in Ausnahmefällen von dieser Regelung abzusehen. 

Selektion 

Spätestens Ende der zweiten Schulklasse erfolgt die Selektion, ob und in welcher Geräteturngruppe 

das Mädchen ab der dritten Klasse turnen darf. Dabei entscheiden nicht nur die Motivation des Kindes, 

sondern auch das sportliche Potential und insbesondere die Einschätzung der Geräteturn- Leiterinnen. 

Ab diesem Zeitpunkt ist die Teilnahme von zwei Trainings pro Woche obligatorisch und notwendig. 

 Aufbautraining 

Für die Turnerin ist die Teilnahme im Wettkampftraining noch zu früh, jedoch hat die Turnerin genügend 

Potential, in absehbarer Zeit, das Wettkampftraining zu besuchen. 

 Wettkampftraining 

Die Turnerin ist bereits oder wird im Wettkampftraining aufgenommen. Die Teilnahme an den 

Geräteturnwettkämpfen ist obligatorisch. 

 Ausschluss 

Die Turnerin hat gemäss Einschätzung der Leiterinnen nicht das Potential, das Wettkampftraining zu 

erreichen oder zeigt zu wenig Motivation / Disziplin und wird daher vom Geräteturnen ausgeschlossen. 

Die Turnerin darf gerne in der Jugi oder Leichtathletik starten.  

Grundlagentraining 

Aufbautraining 

Wettkampftraining 
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Abmeldung von Geräteturnstunden 

Sofern eine Geräteturnerin nicht am Training teilnehmen kann, so muss die begründete 

Abmeldung per Telefon oder WhatsApp bei Marita Balmer (078 677 29 42 / 071 760 08 89) 

mindestens zwei Stunden vor Trainingsbeginn erfolgen. Sollte ein Kind mehr als dreimal im 

Jahr unentschuldigt fehlen, so führt dies zum Ausschluss aus dem Geräteturnen. 

GeTu- Turnerinnen 

Der KTV Oberriet freut sich auch über Geräteturnerinnen, die nicht in Oberriet wohnen. Jedoch 

müssen wir aufgrund der aktuell hohen Teilnehmerzahl folgende Zusatzreglung einführen: 

- Startet ab August 2018 ein Mädchen, deren Wohnort nicht in Oberriet, Kobelwald oder 

Eichenwies ist, so erwarten wir von den Eltern, dass diese im Bedarfsfall als HilfsleiterIn 

zur Verfügung stehen. 

Gleichzeitig möchten wir noch einmal auf die aktuellen und auch weiterhin gültigen Regeln 

hinweisen: 

 wir turnen mit Geräteturnschuhen oder barfuss 

 Haare müssen gut zusammen gebunden sein 

 Kaugummi muss vorher entsorgt werden 

 Getränkeflaschen können vor der Halle deponiert werden 

 Schmuck und Uhren am besten schon zu Hause ablegen 


