Wir suchen Dich!
Dies ist deine Chance eine
in unserem Verein zu werden
Der Baiersdorfer Sportverein sucht für ihre Nachwuchs- Wettkampfturngruppe sportliche, begabte und
ehrgeizige

, die im

sind.

Aktuell können wir mit Stolz berichten, dass wir in einigen Jahrgängen auf den regionalen Wettkämpfen zu den
Besten gehören. Dies liegt zum einen an den engagierten und erfahrenen Trainerinnen, aber auch an den sehr
ehrgeizigen und begabten Turnerinnen.

Nun suchen wir neue Mädchen, die ebenso diese Leidenschaft für die

teilen

und mit uns gemeinsam für die hoffentlich bald wieder stattfindenden Wettkämpfe trainieren wollen.
Um bei uns mitmachen zu können, benötigst du keine Voraussetzungen, jedoch erwarten wir von dir:
- Regelmäßige Trainingsteilnahme
- Hohe Auffassungs- und Umsetzungsgabe
- Freude an der Sportart
- Mut und Ehrgeiz dich zu verbessern
- Stetige Verbesserung der Turnleistung
- Eine Familie, die hinter dieser Sportart steht und dich unterstütz
- Soziale/Emotionale Reife in einer Gruppe zu trainieren

Da du zu den Nachwuchsturnerinnen gehörst, wird dein Training erstmal nur

Dienstag und Freitag jeweils von 16:00 – 17:00 Uhr sein.
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres Sep 2022 wird die Gruppe stark verkleinert, um aus den leistungsstärksten
Mädchen eine konkurrenzfähige Wettkampfgruppe zu bilden. Dann hast du 2-3x in der Woche ein längeres Training.
Aufgrund der aktuellen Corona Situation sind im Training leider keine Zuschauer erlaubt. Darum werden
wir Videos im Training von den neu erlernten Übungen anfertigen, die ihr dann an den trainingsfreien Tagen zu
Hause üben sollt. Ihr werdet sehen, wie viel Spaß es macht, viele neue Dinge zu lernen die ihr dann euren
Freunden/Familie und am Wettkampf vorturnen könnt.

Möchtest du noch mehr über uns erfahren, dann schau doch mal hier vorbei
http://www.baiersdorf-turnen.de
turnteam_baiersdorf
Wir freuen uns darauf, mit euch die Leidenschaft des Turnens zu teilen und euch Woche für Woche zu begleiten und
zu unterstützen. Hast du Lust bekommen bei uns zu Turnen?
Dann melde dich mit deinem vollständigen Namen, Geb. Datum und einer Handynummer die wir in die WhatsApp
Gruppe hinzufügen dürfen bei uns an -> dippacher@baiersdorfersv.de

Das erste Training findet voraussichtlich am: Di 19.10.21
in der SSH in Baiersdorf (Bodenschatzstraße) statt – sofern sich mind. 5 Mädchen gefunden haben

Es freuen sich auf Dich
Trainerin

Vroni, Sabrina und Kathrin

Vorturnerin Emilia und Emma

