
	

	

Informationsblatt zur Leistungsriege  
Anfänger und – Fortgeschrittene 

 

Liebe Eltern und Interessierte, 

wir bieten in unserem Programmportfolio die Leistungsriege für Anfänger 
und Fortgeschrittene an. Diese Gruppe bietet ein intensives Training mit 
dem Focus auf den Landes- und Bundesmeisterschaften „Latusch“ im 
Mai und Juni der Turnsaison.  
Dieser Wettkampf setzt sich zusammen aus Turnen, Leichtathletik und  
Schwimmen. 

Da wir sehr darauf bedacht sind, die Kinder bestmöglich zu trainieren 
und zu unterrichten, haben wir festgestellt, dass wir hier einige 
Änderungen zu den Jahren zuvor vornehmen müssen. 

Zum einen kam es immer wieder zu Diskussionen kurz vor dem 
Wettkampf da ein Kind keine Lust mehr hatte oder es nicht bewusst war 
das dieser Wettkampf Pflicht ist. Außerdem haben wir festgestellt, dass 
es im Bereich Schwimmen elementar ist die Gruppe auf eine bestimmte 
Größe zu limitieren, da hier die Schwimmtrainerin auch für die Sicherheit 
Sorge zu tragen hat und dies bei einer großen Gruppe nicht mehr 
gewährleistet werden kann.  

Aus diesem Grund wird es in der neuen Saison folgende Änderungen 
geben:  
1.) Die Gruppenleiter, Christiane Maier und Birgit Duregger, werden 
vorrangig die Teilnehmer aus dem Vorjahr in die Gruppe einladen und 
jeder kann entscheiden ob er nochmal mit dabei ist. 

2.) Der zweite Schritt wird die Sichtung der neuen Teilnehmer/innen 
durch die Gruppenleiter sein, die dann zur Aufnahme in die Team´s 
führen. 



3.) Die Gruppen werden wie folgt begrenzt: 
Leistungsriege Anfänger: 22 Kinder 
Leistungsriege Fortgeschrittene: 23 Kinder 

4.) Kinder die nicht die Möglichkeit haben werden in der Leistungsriege 
teilzunehmen, laden wir ein die Geräteturngruppe zu besuchen und dort 
zu trainieren. Hier bieten wir ab dieser Saison zwei Gruppen an um die 
unterschiedlichen Jahrgänge altersgerecht betreuen zu können. 

5.) Die Beiträge für Schwimmen werden zu Beginn der Saison, wie die 
Turnverein-Beiträge, bezahlt und können nicht zurückerstattet werden! 
(Der Eintritt gilt nur für die Trainingseinheiten!) 
Eintritt Innsola Kiefersfelden:  90,--€ /  
Turnbeitrag:           40,--€ /   50,--€ 
Beitrag Schwimmen :     45,--€ 
Gesamt:           175,--€ / 185,-- Saison 2019/2020 

6.) Aus diesem Grund tragen die Eltern dafür sorge das die Kinder den 
Turnvereins-Mitgliedsausweis bei jedem Training im „Innsola 
Kiefersfelden“ dabei haben und bei Eintritt vorlegen damit dort kein 
Eintritt einkassiert wird. 
(Sollte die Karte nicht vorliegen wird an der Kasse Eintritt kassiert) 

7.) WICHTIGER HINWEIS! 
Wir verweisen auf unseren Anmeldebögen auf zwei wichtige Fragen: 

a) Ist Ihr Kind körperlich fit und darf es regelmäßig Sport treiben? 
b) Der Trainer/Gruppenleiter sollte unbedingt über mein Kind wissen…… 
c) Bei Anrufen oder Kontakt bitte geben sie den Trainer/Gruppenleiter an 
 

Leider wurden diese drei Dinge in den letzten Jahren nicht immer 
beantwortet oder ihnen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Da uns 
dies aber sehr wichtig ist um im Notfall richtig agieren zu können und 
dies im eigenen Interesse der Eltern geschehen sollte, weißen wir darauf 
hin, diese Fragen ausführlich zu beantworten und die Informationen 
weiterzugeben. 

 

Herzlichen Dank für ihr Verständnis und wir freuen  
uns auf die neue Saison! 


