
Einladung zum Vereinswettkampf 

 

Liebe Turner und Turnerinnen, 

trotz aller Schwierigkeiten in diesem letzten Jahr, darf die Turnabteilung 

verkünden, dass wir einen Vereinswettkampf veranstalten werden.  

Da es bisher nicht möglich scheint diesen in Präsenz starten zu lassen, haben 

wir beschlossen einen Onlinewettkampf stattfinden zulassen.  

Dabei werden die verschiedenen Wettkampfgeräte ersetzt durch: 

Boden – Grasfläche; Balken – Bordstein; Reck – Reck am Spielplatz; Sprung – 

Springseil; Ringe/Pferd - Hangeln; Männerbarren - Stühle 

Die verschiedenen angepassten Übungen werden wir dir bis zum 01.06. sowohl 

schriftlich als auch in Videoform mit Erklärungen bereitstellen, damit du eine 

genaue Vorstellung davon bekommst.  

Zum Trainieren für den Vereinswettkampf werden wir dich sowohl Online als 

auch Präsenz so gut wie möglich vorbereiten, dennoch darfst du gerne 

Zuhause fleißig selbst üben. 

Wie genau die Siegerehrungen ablaufen werden, lassen wir bis jetzt noch offen, 

da die Möglichkeit bestehen könnte diese in Präsenz durchführen zu dürfen. 

Auf jeden Fall wird jeder Teilnehmer eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk 

dazu bekommen. Die besten 3 jeder Gruppe werden zudem nochmal extra 

belohnt und die jeweils besten Videos werden auf der Homepage 

veröffentlicht. 

Deine Videos kannst du uns bis zum 11.07.21 zukommen lassen. Die genauen 

Informationen dazu, bekommst du, wenn es soweit ist. 

Wenn du mitmachen willst dann fülle die beigefügte Anmeldung bitte bis zum 

14.06.21 aus und schicke sie uns per Email als PDF zurück oder werfe sie in einem 

Umschlag mit der Aufschrift „Turnabteilung“ in den Briefkasten am 

Haupteingang des ESV’s ein.  

Wir freuen uns über jede einzelne Anmeldung! Sportliche Grüße 

Nicola  

FSJ Turnen  



Anmeldung Vereinswettkampf 

Ich erlaube meiner Tochter/ meinem Sohn  

_____________________________________           _____________________ 
Vor- und Nachname           Geburtsdatum 
 

am Online-Vereinswettkampf 2021 teilzunehmen. 

 Hiermit erlaube ich die Videos meiner Tochter/meines Sohnes auf der 

Homepage veröffentlichen zu dürfen  

 Hiermit erlaube ich nicht die Videos meiner Tochter/meines Sohnes auf der 

Homepage veröffentlichen zu dürfen  

 

___________________________________________________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


