
Einladung Vereinswettkampf 2023 
 

 

 

 

Am 01.04.2023 findet unser Vereinswettkampf, nach fünf Jahren Pause, endlich wieder statt. 

 

An diesem Tag kannst du allen deinen Freunden und Verwandten zeigen, was du in einem Jahr 

regelmäßigen Training gelernt hast am: 
 

Boden  Schwebebalken   Stufenbarren   Sprung 
 

Du wirst ab jetzt die Pflicht-Übungen an den einzelnen Geräten einüben, die deinem Können am 

besten entsprechen. Dies setzt ab diesem Zeitpunkt auf alle Fälle ein regelmäßiges Kommen zu den 

Stunden voraus. Die per E-Mail verschicketen P-Übungen bitte ab Anmeldung ausgedruckt in jedes 

Training mitbringen! 

 

Bei uns gibt es keine Verlierer! Deshalb erhält jede Teilnehmerin eine Urkunde und ein kleines 

Präsent. Die besten Drei jedes Jahrganges werden zudem nochmals extra belohnt. 

 

Den genauen Ablauf und die Zeit wann du an der Reihe bist gibt es spätestens Mitte März. 

 

Am Tag des Vereinswettkampfes solltest du bitte pünktlich mit einem Turnanzug erscheinen. Damit 

du auch zwischen deinen Geräten warm bleibst, benötigst du auch einen Trainingsanzug. Dass die 

Haare turntauglich zusammen sind versteht sich von selbst. Selbstverständlich hast du auch etwas 

zu Essen und Trinken dabei. 

 

Solltest du mitmachen wollen, gebe die untenstehende Anmeldung sowie 15 € bitte bis 

spätestens dem 31.01.23 beschriftet in einem Umschlag bei deinem Trainer ab. 
 

Spätere Anmeldungen sind leider aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

 

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

Das Trainerteam der Turnabteilung 

 
Bilder die während des Vereinswettkampfes gemacht werden, werden anschließend in der Vereinszeitung und auf der Homepage 

erscheinen. Möchten sie dies nicht, so ist eine Teilnahme nicht möglich. Wir können nicht garantieren, dass ihr Kind nicht auf diesen 

Bildern ist. 

 
Abschnitt bitte hier abtrennen und ausgefüllt mit Meldegeld in einem geschlossenen Umschlag beim Trainer abgeben 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung Vereinswettkampf 2023 
 

Ich erlaube meiner Tochter (bitte leserlich schreiben) 

 

_____________________________________________         ______________________  
Vor- und Nachname                   Geburtsdatum  

 

am Vereinswettkampf 2023 teilzunehmen. Fotos für die Homepage und der Vereinszeitung 

widerspreche ich nicht. 

 

____________________              _____________________________________________ 
Ort/Datum        Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten 


