An alle Vereinsverantwortlichen,
Trainer/innen, Betreuer/innen und Kampfrichter/innen
nachfolgend noch mal die Informationen zum Einturnen und Ablauf in der Halle an den
Wintermannschafts- und Turnerjugend Bestenkämpfen.
ñ Nach dem Erwärmen wird in den Wettkampfriegen (siehe gesendete Riegenlisten)
eingeturnt. Die Riegeneinteilung und Gerätefolge hängen in der Halle aus und
werden an die Verantwortlichen verschickt. Bitte gleich beim Eintreffen in der Halle
informieren, Betreuer der Mannschaften nicht vergessen.
ñ Begonnen wird mit dem zweiten Wettkampfgerät und beendet wird das Einturnen
am ersten Wettkampfgerät. (2. WK-Gerät, 3. WK-Gerät, 4. WK-Gerät, 1. WK-Gerät)
ñ Dies bedeutet für den Wettkampf, nach dem Gerätewechsel, der durch die
Wettkampfleitung angesagt wird gibt es kein Einturnen mehr an den jeweiligen
Geräten.
ñ Die Einturnzeit pro Gerät beträgt 15 Minuten, der Gerätewechsel bzw. die
Restminuten werden von der Wettkampfleitung angesagt. (Betrifft Gau-und
Bezirksklasse weiblich sowie Gauklasse männlich) Bei der Bezirksklasse männlich
sind es pro Gerät 10 Minuten Einturnzeit.
ñ Eingeturnt werden nur einzelne Übungsteile und Abgänge, nicht die ganze Übung.
ñ Die Bezirksklasse weiblich startet mit dem Erwärmen erst nach der Siegerehrung
der Gauklasse, da die Turnerinnen bis zum Einturnen wieder abgekühlt sind.
Nach dem Einturnen erfolgt der mannschaftsweise Einmarsch in die Halle. Die
Turnerinnen und Turner marschieren eine geführte Runde durch die Halle, gehen dann an
ihr erstes Wettkampfgerät und stellen sich dort Mannschaftsweise mit Blick zum
Publikum auf, danach erfolgt die Begrüssung.
Die beigefügten Gerätelaufpläne enthalten die Wettkampfreihenfolge. Bitte beachtet das
Stargerät für das Einturnen.
Bitte leitet die Infos an alle Betreuer Eurer Mannschaften sowie an die Kampfrichter/innen
weiter, dass alle informiert sind und wir ohne Probleme durchstarten können.
Wir möchten euch bitten, die mitgereisten Eltern zu Disziplin und Ordnung in der
Halle aufzurufen, d. h. sie sitzen auf den Zuschauerrängen und gehen nicht in der
Halle umher – auch nicht für Fotos. Wir behalten uns sonst Maßnahmen vor.
Anschrift der Halle
Sporthalle, In der Bütze 17, 79771 Klettgau-Erzingen

Wir freuen uns auf reibungslose Wettkämpfe!

Bis dahin,
Viele Grüsse
Silke Springer, MHTJ Führungsteam

