An die Mitgliedsvereine
des Turngaus Oberdonau

Asbach-Bäumenheim, im März 2022

Newsletter 01-2022
Liebe Sportfreunde,
auch das Jahr 2022 ist nach wie vor von der Pandemie geprägt. Nichts desto trotz möchte ich Sie
mit diesem Newsletter des Turngaus auf den neuesten Stand unserer Planungen bringen:
-

Wir haben uns entschlossen, den für den 12. März geplanten Lehrgang „Fit in den
Frühling“ auf den 14. Mai zu verlegen. Veranstaltungsort wird weiterhin Blossenau
sein. Die Ausschreibung hierfür wird momentan erstellt und nach Fertigstellung
versendet und im Internet veröffentlicht.

-

Da die Turnerinnen und Turner in vielen Vereinen noch einen Trainingsrückstand haben,
haben wir uns entschlossen, den 1. Durchgang der Gauliga nicht wie geplant im März zu
veranstalten. Als Alternative hierfür werden wir einen Turngau-Cup durchführen.
Dieser wird als Einzelwettkampf stattfinden. Die Ausschreibungen hierfür wurden an alle
Gauligavereine versendet und es kamen bereits die Anmeldungen zurück. Der
Wettkampf der weiblichen Turnerinnen findet am 26. März in Buttenwiesen statt. Die
männlichen Turner gehen am 02. April ebenfalls in Buttenwiesen an die Geräte. Die
genauen Zeitpläne finden sie in den nächsten Tagen auf unserer Homepage.

-

Ebenfalls am 02. April werden wir in Bäumenheim einen Kinderturnlehrgang anbieten.
Das Thema des Lehrganges ist Inklusion im Kinderturnen. Es handelt sich hier um
einen Lizenzverlängerungslehrgang, bei dem 8 Std. angerechnet werden können. Die
Ausschreibung wird in den nächsten Tagen verschickt. Eine Anmeldung ist bereits jetzt
bei unserer Fachwartin Natalie Reitschuster unter n.reitschuster@turngau-oberdonau.de
möglich.

-

Im Turnbezirk Schwaben findet dieses Jahr die Ausbildung zum Übungsleiter C
Kinderturnen vom 14.05.-17.07. in Marktoberdorf statt. Hierfür sind noch Plätze frei.
Die Ausschreibung finden Sie anbei. Bitte beachten Sie, dass vor dieser Ausbildung ein
Basismodul absolviert werden muss. Termine hierfür finden Sie in der Lehrgangssuche
des BTV auf folgender Seite: www.btv-turnen.de/qualifizierung/lehrgangssuche.html

-

Als letztes möchte ich Sie auf einen wichtigen Termin in unserem Turngau hinweisen:
Turnusgemäß findet alle 4 Jahre der Gauturntag mit Neuwahlen statt. Diesen haben wir
auf den 24. Juni terminiert. Hierzu sind alle Mitgliedsvereine aus unserem Turngau
eingeladen. Die genaue Delegiertenzahl Ihres Vereins werden wir Ihnen noch mitteilen.
Ich möchte Sie aber jetzt schon bitten, sich diesen Termin vorzumerken. Die Einladung
und Tagesordnung werden wir Ihnen fristgerecht zukommen lassen. Falls Sie Interesse
daran haben, sich in unserem Turngau-Team einzubringen, so nehmen Sie gerne Kontakt
mit mir auf. Neue Mitarbeiter sind immer willkommen.

Bis zum nächsten Newsletter verbleibe ich
mit sportlichen Grüßen Ihr

Vorsitzender Turngau Oberdonau
www.turngau-oberdonau.de
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