SV 1888 Niederwörresbach e.V.
- Inititative Leistungssport GTw Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportfreunde !
bis Mitte 2015 wurde im Leistungszentrum Niederwörresbach eine Leistungsklasse Spitzensport
im Gerätturnen weiblich angeboten. Aufgrund einer geänderten Ausrichtung wird dies von Seiten
des Betreibers des Leistungszentrum, der KTV Nahetal-Niederwörresbach, nicht mehr angeboten.
Daher werden wir, der SV Niederwörresbach, als Mitbegründer des Leistungszentrums künftig das
Leistungsturnen wieder anbieten. Leider ist dies jedoch nicht in der KTV-Halle erwünscht, sodass wir
dies den Turntalenten in der benachbarten Mehrzweckhalle ermöglichen wollen. Da wir dort jedoch
kaum noch Turngeräte haben, benötigen wir eure Hilfe.
Wir bräuchten
- Reckpfosten / -stangen
- Spannbarren
- Sprungbrett (ideal: mit austauschbaren Federn)
- Turnmatten (dick / dünn) bzw. Weichbodenmatten
- hohe Kästen / kleine Kästen
- großer Schwebebalken und / oder Übungsbalken
- Bodenläufer / Federbodenelemente
- Mattenwagen
- Sprossenwand
Wer hat noch solche Geräte und benötigt diese nicht mehr? Oder wer kennt einen Verein, eine
Schule oder sonstige Institutionen, die solche Geräte noch haben und umsonst oder gegen geringes
Entgelt abgeben können?
Derzeit besteht unsere Gruppe aus vier talentierten Turnerinnen, wobei wir die Gruppe künftig noch
ausbauen wollen, um weiteren Talenten die Möglichkeit zu bieten, in der Leistungsklasse zu turnen.
Wenn also aus Vereinen interessierte und talentierte Mädels vorhanden sind, würden wir diese
zu einer Talentsichtung einladen und bei Eignung sehr gerne in unsere Gruppe integrieren.
Auch für jede weitere Unterstützung (egal ob persönlicher Einsatz, finanziellen Zuwendungen o.ä.)
sind wir sehr dankbar, denn um diese Herausforderung zu stemmen, bedarf es schon eine Menge
an Einsatz.
Wir und vor allem die Kinder würden sich sehr darüber freuen.
In der Hoffnung auf eure zahlreiche Unterstützung verbleiben wir
mit sportlichen Grüßen
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