Schnuppertraining GETU Büren
Mittwoch 15.9.2021, um 17.00 – 18.30
Was ist das Geräteturnen in Büren?
Im Geräteturnen arbeiten wir an den Geräten: Ring, Boden, Reck, Sprung und Barren.
Ideal ist das GETU für junge Mädchen und Knaben, welche sich gerne bewegen. Wir
fördern das Körpergefühl, die koordinativen Fähigkeiten, die Beweglichkeit und die
Kräftigung des Körperbaus.
Am Anfang trainieren wir 1x wöchentlich, dies gilt bis ca. Ende Jahr, danach werden
die neuen Turner/innen in den normalen Trainingsbetrieb integriert und absolvieren 23 Trainings pro Woche. Die Trainings sind obligatorisch, ein regelmässiges Erscheinen
wird vorausgesetzt, um im GETU Büren mitzuturnen. Der Sport wird wettkampfmässig
betrieben, in den ersten 3 Jahren werden ca. 4-6 Wettkämpfe pro Jahr mit den Kindern
absolviert. Im GETU lernt man sich vor Publikum zu präsentieren, ob am Wettkampf
beim Einzelturnen oder bei einer Aufführung in der Gruppe. An den Wettkämpfen
werden die gezeigten Übungen von einem Wettkampfgericht benotet.
Leiter/innen im GETU
Die Hauptleitung des GETU Büren obliegt Sarah Dasen aus Rüti, sie kann auf eine 16
Jahre lange Geräteturnkarriere zurückblicken und ist heute ausgebildete
Kampfrichterin und J+S Leiterin. Gesamthaft sind wir 5 Leiter und Leiterinnen, welche
sich im GETU Büren engagieren. (Infos auf der Website unter GETU)
Definitive Aufnahme der neuen Turner/innen
Dieses erste Schnuppertraining ist für das gegenseitige Kennenlernen gedacht. Die
Eltern werden anschliessend gebeten, sich Gedanken zu machen, ob es das ist, was
sie sich vorstellen. Wir möchten die definitive Aufnahme so rasch als möglich
vornehmen. Bitte teilen Sie uns bis spätestens zu den Herbstferien mit, ob Ihr Kind
definitiv ins GETU kommen will. Andererseits nehmen wir so rasch als möglich Kontakt
auf mit den Eltern, wo wir der Meinung sind, das Kind bringe die notwendigen
Voraussetzungen fürs Geräteturnen nicht mit. Wir haben schon viele Erfahrungen
gemacht und sind deshalb sehr offen und direkt zu den Eltern. Im Normalfall sehen wir
sehr rasch ob ein Kind die nötigen Voraussetzungen mitbringt oder nicht.
TurnerInnen welche sich in den Trainings nicht einsetzen, den Trainingsbetrieb stören
oder auch in der Leistung anstehen, können vom GETU Büren, auch nach einer
definitiven Aufnahme, ausgeschlossen werden.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sarah Dasen: 079 622 26 53
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