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Informationsblatt für den Turnbetrieb 
 

Wir freuen, dass Du dich entschieden hast, beim ATUS Köflach zu turnen. 
Um einen reibungslosen Ablauf unserer Turnstunden zu gewährleisten,  
bitten wir nachstehende Turnregeln einzuhalten: 

 

☺ Es besteht die Möglichkeit 1 x in der jeweiligen Turnsparte zu schnuppen. 
 

☺ Die Aufsichtspflicht wird von den Übungsleitern der jeweiligen Sportstunden nur 
in dem Raum übernommen, in dem er das Sportangebot auch abhält. In den 
allgemein zugänglichen Nebenräumen der Sportstätte wie z.B. Umkleide, 
Waschräume, Toiletten usw. gibt es keine Aufsichtspflicht. 
 

☺ Bringen Sie bitte ihr Kind rechtzeitig in bequemer Turnbekleidung (Hose, T-Shirt 
Gymnastikanzug, Socken oder Turnpatschen) zu den Turnstunden (spätestens         
5 Minuten vor Turnbeginn). Straßenschuhe müssen in der Umkleide ausgezogen 
werden, die Haare bitte zusammenbinden, Kaugummi entfernen und Schmuck 
oder andere Wertsachen bitte zu Hause lassen. 

 

☺ Jedes Kind, das während der Turnstunde die Halle verlässt (zB. Gang zum WC 
etc.) muss sich beim Vorturner abmelden. 

 

☺ Verhalten untereinander: Wir sind stets freundlich, hilfsbereit, höflich und nett 
zueinander. Wir lachen niemanden aus und freuen uns an dem, was wir tun. 

 

☺ Verhalten gegenüber Trainern: Wir grüßen und hören auf unsere Trainer/in, denn 
von Ihnen wollen wir lernen. 

 

☺ Essen und Trinken sind im Turnsaal nicht erlaubt. Trinkflaschen oder Jause 
ausschließlich nur in der Umkleide (Trinkpause). Bitte verzichtet lieber auf süße 
Getränke, Getränke mit Kohlensäure und Süßigkeiten. 

 

☺ Auf- und Abbau der Geräte: Alle helfen gemeinsam beim Auf- und Abbauen der 
Geräte! Auch sind wir über helfende Hände der Eltern dankbar. 

 

☺ Umgang mit Turngeräten: Wir gehen sorgsam mit den Turngeräten um, denn 
diese sind in der Anschaffung sehr teuer. 

 
 



 
 
 

☺ Wird das Kind verspätet abgeholt, soll das Kind zu den Vorturnern zurück in den 
Turnsaal kommen. 

 

☺ Leistungsorientiertes Wettkampfturnen: 
 Die Aufnahme in diese Sparte (Turn10, Kunstturnen) erfolgt nur durch 

Absprache mit den Trainern. Eine Teilnahme an Wettkämpfen ist 
Voraussetzung. 

 Die Wettkampfturner/innen sollten regelmäßig an den festgelegten 
Trainingszeiten zum Training kommen. 

 Wir melden uns bei Verhinderung rechtzeitig telefonisch, per SMS oder 
WhatsApp ab. 

 Wir setzen uns Ziele: Was ist mein persönliches Ziel? Was will ich erreichen?  
 

☺ Entscheidungskompetenz der Trainer: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Trainer bei mangelnder Leistung oder 
undiszipliniertem Verhalten Änderungen der Gruppenzugehörigkeit vornehmen 
werden und akzeptieren diese Entscheidung. 
 
 

Sonstiges: 
 

Beratung und Gespräche:   

 Während und kurz vor den Turnstunden ist es den Vorturnen aufgrund des 
Turnunterrichtes nicht immer möglich mit den Eltern Gespräche zu führen, die 
längere Zeit in Anspruch nehmen.  Es  können aber Gesprächstermine 
anschließend an die Turnstunde mit den Übungsleitern vereinbart werden. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


