
Mach mit!

Kinderturnfest 

am 29.05.2011

in

Tettnang

Infos und Anmeldung

Für alle Tettnanger Kinder 
und Jugendliche!

TSV 1848 Tettnang e.V.
Turnabteilung

Infos zum Ablauf am 
Wettkampftag

Termin: Sonntag, den 29. Mai 2011

Startzeit: 10:00 - 10:30 Uhr 

Treffpunkt: Foyer in der Carl-Gührer-Halle
(Zuschauereingang)

Kleidung: normale Sportkleidung

Komm am 29. Mai zwischen 10 und 10:30 Uhr 
ins Foyer der Carl-Gührer-Halle (Zuschauerein-
gang). Dort bekommst Du Deine Wettkampfkarte 
und gehst dann zum Eingang des Manzenberg-
stadions an den Info-Stand des „Tettnang-in-
Bewegung-Wahlwettkampfs“. 

An den einzelnen Stationen im Stadion machst Du 
Deine Disziplinen und lässt die Leistungen in Deine 
Wettkampfkarte eintragen. Diese wird dann am 
Ende wieder beim Wettkampfbüro abgegeben. 

Zwischen Wettkampfende und Siegerehrung gibt’s 
auf dem Sportgelände um die Carl-Gührer-Halle
und das Stadion viele Mitmachangebote und einen 
Staffellauf, außerdem kannst Du etwas zu Essen 
und Trinken kaufen. Gerne dürfen natürlich Deine 
Eltern zum Anfeuern mitkommen!

Falls Du während des Wettkampfes Fragen hast, 
stehen Dir Helfer zur Verfügung. Die erkennst Du 
an den grünen Tettnang-in-Bewegung-T-Shirts.

Weitere Infos gibt’s im Projektbüro Tettnang in 
Bewegung sowie auf den Homepages 
www.tettnangwww.tettnangwww.tettnangwww.tettnang----inininin----bewegung.debewegung.debewegung.debewegung.de
und www.tsvwww.tsvwww.tsvwww.tsv----tettnang.detettnang.detettnang.detettnang.de. 
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Anmeldung
zum zum zum zum „„„„TettnangTettnangTettnangTettnang----inininin----BewegungBewegungBewegungBewegung----WahlWahlWahlWahl----

wettkampfwettkampfwettkampfwettkampf““““ beim Kinderturnfestbeim Kinderturnfestbeim Kinderturnfestbeim Kinderturnfest
am 29.05.2011 in Tettnangam 29.05.2011 in Tettnangam 29.05.2011 in Tettnangam 29.05.2011 in Tettnang

Bitte abtrennen und bis 28.05.2011 im 
Projektbüro „Tettnang in Bewegung“
abgeben!

Name: __________________________________

Geburtstag: ________________________

Bitte kreuze die drei Disziplinen an,
die Du beim Wettkampf absolvieren
möchtest:

☐ Weitsprung

☐ Sprint

☐ Ballweitwurf

☐ Rope Skipping
„Easy Jump“

☐ Rope Skipping
„Criss Cross“

Kinderturnfest für alle Tettnanger 
Kinder und Jugendliche! 

Am Sonntag, den 29. Mai 2011 findet in Tettnang Am Sonntag, den 29. Mai 2011 findet in Tettnang Am Sonntag, den 29. Mai 2011 findet in Tettnang Am Sonntag, den 29. Mai 2011 findet in Tettnang 
das Kinderturnfest statt. Die Turnabteilung des TSV das Kinderturnfest statt. Die Turnabteilung des TSV das Kinderturnfest statt. Die Turnabteilung des TSV das Kinderturnfest statt. Die Turnabteilung des TSV 
1848 Tettnang e.V. richtet dieses Fest f1848 Tettnang e.V. richtet dieses Fest f1848 Tettnang e.V. richtet dieses Fest f1848 Tettnang e.V. richtet dieses Fest füüüür Kinder r Kinder r Kinder r Kinder 
und Jugendliche aus, an dem Spaund Jugendliche aus, an dem Spaund Jugendliche aus, an dem Spaund Jugendliche aus, an dem Spaßßßß und Sport ground Sport ground Sport ground Sport großßßß
geschrieben werden. geschrieben werden. geschrieben werden. geschrieben werden. Eigentlich dEigentlich dEigentlich dEigentlich düüüürfen nur da nur rfen nur da nur rfen nur da nur rfen nur da nur 
Mitglieder eines Turnvereins mitmachen. Mit dem Mitglieder eines Turnvereins mitmachen. Mit dem Mitglieder eines Turnvereins mitmachen. Mit dem Mitglieder eines Turnvereins mitmachen. Mit dem 
„„„„TettnangTettnangTettnangTettnang----inininin----BewegungBewegungBewegungBewegung----WahlwettkampfWahlwettkampfWahlwettkampfWahlwettkampf““““ wird wird wird wird jejejeje----
dochdochdochdoch eine zuseine zuseine zuseine zusäääätzliche Wettkampfklasse ftzliche Wettkampfklasse ftzliche Wettkampfklasse ftzliche Wettkampfklasse füüüür alle r alle r alle r alle KinKinKinKin----
derderderder und Jugendliche angeboten, dieund Jugendliche angeboten, dieund Jugendliche angeboten, dieund Jugendliche angeboten, die nicht in einem nicht in einem nicht in einem nicht in einem 
Turnverein sind und aus Tettnang kommen oder Turnverein sind und aus Tettnang kommen oder Turnverein sind und aus Tettnang kommen oder Turnverein sind und aus Tettnang kommen oder 
eine Tettnanger Schule eine Tettnanger Schule eine Tettnanger Schule eine Tettnanger Schule besuchen. Das heibesuchen. Das heibesuchen. Das heibesuchen. Das heißßßßt: Jeder t: Jeder t: Jeder t: Jeder 
kann mitmachen! Auch Du, wenn Du zwischen kann mitmachen! Auch Du, wenn Du zwischen kann mitmachen! Auch Du, wenn Du zwischen kann mitmachen! Auch Du, wenn Du zwischen 8 8 8 8 
und 15 Jahre alt bistund 15 Jahre alt bistund 15 Jahre alt bistund 15 Jahre alt bist!!!!

Sprint, Weitsprung, Ballweitwurf und zwei verschie-
dene Arten von „Rope Skipping“ (Seilspringen): Das 
sind die fünf Disziplinen, aus denen dreidreidreidrei ausgewählt 
und am Wettkampftag bewältigt werden müssen. 
„Tettnang-in-Bewegung-Wahlwettkampf“ heißt das 
Ganze, und das ist ne tolle Sache, denn Du kannst 
genau das machen, was Du am besten kannst. Die 
Ergebnisse in den drei Disziplinen werden in Punkte 
umgerechnet und zusammengezählt, so kann man 
in jeder Alterklasse die Besten ermitteln. Tolle Preise Tolle Preise Tolle Preise Tolle Preise 
warten auf Dich!warten auf Dich!warten auf Dich!warten auf Dich!

Wenn Du beim „Tettnang-in-Bewegung-Wahlwett-
kampf“ mitmachen möchtest, kannst Du Dich im 
Projekt-Büro „Tettnang in Bewegung“ anmelden. 
Die letzte Möglichkeit dazu hast Du am Samstag, Samstag, Samstag, Samstag, 
den 28. Mai 2011den 28. Mai 2011den 28. Mai 2011den 28. Mai 2011: Einfach das Anmeldeformular 
ausfüllen, abtrennen und im Projektbüro abgeben. 
Den Rest dieses Den Rest dieses Den Rest dieses Den Rest dieses FlyersFlyersFlyersFlyers machst Du am besten zu machst Du am besten zu machst Du am besten zu machst Du am besten zu 
Hause an die Pinnwand und bringst es am Hause an die Pinnwand und bringst es am Hause an die Pinnwand und bringst es am Hause an die Pinnwand und bringst es am 
Wettkampftag mit, denn auf der RWettkampftag mit, denn auf der RWettkampftag mit, denn auf der RWettkampftag mit, denn auf der Rüüüückseite stehen ckseite stehen ckseite stehen ckseite stehen 
wichtige Infos zum Ablauf am Wettkampftag!wichtige Infos zum Ablauf am Wettkampftag!wichtige Infos zum Ablauf am Wettkampftag!wichtige Infos zum Ablauf am Wettkampftag!
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