
Liebe Sportler/Innen, liebe Eltern, 

 

nach der EM ist vor der nächsten EM und wir möchten euch ganz herzlich einladen mit uns den 

Weg zur EM 2020 zu gestalten. 

 
Wir – das sind Trainer/Innen und Kampfrichter/Innen -  die schon viel EM-Erfahrung haben und 

gerne mit euch das Erlebnis EM wahrmachen möchten. 

Dazu wollen wir ein deutschlandübergreifendes Team bilden, um Leistungen und Ressourcen in 

einem guten, starken Team zu bündeln. 
 

 

Seid ihr interessiert, habt ihr Lust euch sportlich weiter zu entwickeln 

und wollt euch dieser Herausforderung stellen? 

Dann laden wir euch hiermit ein zu einem  

Sichtungstrainingslager am 06./07. April beim SV Lohhof. 

(Samstag 10:00 Uhr bis Sonntag ca. 14:00 Uhr) 

 

Was solltet ihr können?  

 Im Anhang findet ihr einen Ausfüllbogen mit wünschenswerten Elementen/Sprungreihen, die 

ihr bereits können solltet. Aber keine Angst, wenn ihr (noch) nicht alles könnt, dürft ihr natürlich 

trotzdem zur Sichtung kommen. Es soll uns Trainern/Trainerinnen nur einen ersten Anhaltspunkt 

geben. Den Sichtungsbogen füllt ihr bitte mit eurem Namen, Geburtstag und Verein aus und 

schickt ihn zusammen mit eurer Anmeldung  zum Sichtungstrainingslager bis zum 29.03.2019 an 

teamgymdeutschland@gmail.com . Anmeldungen können auch ohne Vereinszugehörigkeit zu 

einem TeamGym-Verein vorgenommen werden. 

 

Kosten? 

Für das Sichtungstrainingslager wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 25 € fällig inklusive 

Trainingskosten, Übernachtung (Turnhalle) und Verpflegung. 

An- und Abreise sind selbstständig zu organisieren. 

________________________________________________ 

Bitte schickt eure (von einem Erziehungsberechtigten) unterschriebenen Anmeldungen 

schnellstmöglich spätestens jedoch bis zum 29.03.2019 an teamgymdeutschland@gmail.com . 

Weitere Informationen erhaltet ihr nach der Anmeldung.  

Solltet ihr vorab Rückfragen haben, schickt diese bitte per Mail (wenn möglich inkl. einer 

Rückrufnummer), dann werden wir uns zeitnah bei euch melden. 
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Anmeldung Sichtungstrainingslager TeamGym am 06./07.April in Lohhof 

 

Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn ______________________________ (Name) 

verbindlich zum Sichtungstrainingslager an. 

Die Zahlung der Teilnahmegebühr von 25€ wird am 06.04.2019 in bar fällig. Darin sind 

Trainingskosten, Übernachtung in der Turnhalle (Luftmatratze/Schlafsack erforderlich) und 

Verpflegung inbegriffen. Die An- und Abreise wird von mir/uns eigenständig organisiert. 

 

Foto- und Videoaufnahmen, die während des Trainingslagers entstehen, dürfen für TeamGym-

interne Zwecke (Öffentlichkeitsarbeit, DTB-Seite, Schulungen,…) verwendet werden. 

 

________________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Sportler/In  Bei Minderjährigen - Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

 

 

 

 


