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Geräteturnen 2022 
 

Anforderungen und Regeln 
 

Seit vielen Jahren betreibt der ESV Eschenbach das Geräteturnen als leistungsorientierte 
Wettkampfsportart. K0+K1 trainieren ein- zweimal wöchentlich und ab K2 wird zweimal wöchentlich 
trainiert. Je höher die Kategorie, desto anspruchsvoller werden die Anforderungen an die Turner/-innen 
und dies setzt mehrere Trainings pro Woche voraus. 
Für das Geräteturnen sind Beweglichkeit, Spannung, Schnellkraft, Sprungkraft, Koordination, 
regelmässiger Trainingsbesuch und viel Fleiss und Ausdauer wichtig, um gesteckte Ziele zu erreichen 
und erfolgreich Wettkämpfe zu bestreiten. Gewisse körperliche und persönliche Voraussetzungen 
müssen zudem vorhanden sein. 
  
Allgemeine Wichtigkeiten: 
- Regelmässige Teilnahme an den Trainings 
- Abmeldung im Verhinderungsfalle telefonisch bei der Leiterperson 
- Einhaltung der Trainingszeiten (pünktliches Erscheinen) 
- Allgemeine Infos werden per E-Mail verschickt (Jahresprogramm, Wettkampfdaten, etc.). 
- Sportliche Infos werden teilweise in der Halle mitgeteilt 
- Das Wettkampfdress wird über einen jährlichen Mietbeitrag von Fr.35.- finanziert 
 
Infos zum Training: 
- Getränkeflasche vor der Halle deponieren 
- enge Sport-Trainingskleider tragen 
- mit Geräteturnschuhen oder barfuss turnen 
- Haare gut zusammenbinden 
- Schmuck und Uhren ablegen, am besten gerade zu Hause lassen 
- Kaugummi vorher entsorgen 
- Reckhandschutzleder tragen, obligatorisch ab K3 
- Aussenturnschuhe mit ins Training nehmen  
 
Infos zum Wettkampf: 
- Die Teilnahme an Wettkämpfen ist ab K1 obligatorisch. 

(Ausser die Leiterpersonen entscheiden anders.) 
- Das Startgeld wird vom ESV Eschenbach LU übernommen. 
- Für die Wettkämpfe ab K1 werden alle Turner/-innen ca. 2 Monate im Voraus angemeldet. Wenn ihr 

an einem Wettkampf nicht teilnehmen könnt, meldet euch bitte so bald wie möglich schriftlich per 
E-Mail bei Melanie Konzelmann ab. (melanie.konzelmann@hotmail.com) 

- Bei Abmeldung für einen Wettkampf nach der Anmeldung muss ein Unkostenbeitrag (Startgeld) von 
Fr.30.— bezahlt werden (bitte in einem mit Namen versehenen Couvert an deine Leiterperson 
abgeben). Ausser bei Unfall oder Krankheit mit Arztzeugnis! 

- Die Teilnahme an der Rangverkündigung ist obligatorisch. 
- Ein detailliertes Programm mit den nötigen Informationen (Startzeiten etc.) erhaltet ihr jeweils ca. 

1-2 Wochen vor den Anlässen. 
- Anhand der Resultate an den Wettkämpfen sowie eurem Einsatz in den Trainings entscheiden eure 

Leiterpersonen, wer nach den Sommerferien in die nächsthöhere Kategorie aufsteigen kann. 
 
Einstieg 
Nach den Sommer- bis zu den Herbstferien findet jeweils das Schnuppertraining für Neueinsteigende 
(K0) statt. Während dieser Phase kann ein- oder ausgetreten werden. Ein Eintritt ab den Herbstferien 
und bis Ende des laufenden Schuljahres ist nicht möglich.  
Auf unserer Homepage und im Eschenbacher Pöstli vom Juli/August erfahren Sie alle Angaben, z.B. 
welche Jahrgänge beginnen können. 
 
Eltern 
Unterstützen und motivieren Sie Ihr Kind bei der Ausübung dieser Sportart, sei es als Zuschauer/-in an 
den Wettkämpfen, als Fahrer/-in an die Wettkämpfe, mit einem Besuch im Training, als Helfer/-in an 
einem Anlass oder sogar als Hilfsleiter/-in in der Turnhalle… 
 
Weitere Informationen rund um den ESV Eschenbach LU, das Jahresprogramm sowie Berichte und 
Fotos findet ihr auf der Homepage www.esv-eschenbach.ch. 
 
Bei Fragen oder Problemen meldet euch bitte! 
 
Sportliche Grüsse 
 
Corinne Konzelmann und Leiterteam 
 
Eschenbach, Januar 2022  
    
 


