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Liebe Geräteturnerinnen, Liebe Geräteturner,  

Wir sind zuversichtlich, dass wir das alljährliche GETU-Lager zur gewohnten Zeit durchführen können. 

Also notiert euch schon mal die 3. Herbstferienwoche 18. – 22. Oktober 2021. Die Voraussetzungen: 

Du turnst K3 oder kommst nächstens ins K3 und du turnst regelmässig im Geräteturnen. 

Die Ausschreibung erfolgt nach den Sommerferien! Wer die Anmeldung direkt per Mail erhalten 

möchte, darf gerne die Interessensumfrage ausfüllen. (Mit dem Link 

https://forms.gle/MST1gqD6cm4gNdNZ9 kannst du dich registrieren.) Achtung - das gilt noch nicht 

als Anmeldung! Mit der Interessensumfrage wird uns die Organisation etwas erleichtert. So wissen 

wir z.B. wie viele Kinder ungefähr teilnehmen möchten und wie viele Leiter wir benötigen.  

Apropos Leiter: Damit das Lager stattfinden kann, benötigen wir nicht nur Teilnehmer, nein wir sind 
auch auf Leiter angewiesen. Ein paar wenige Zusagen habe ich bereits erhalten, aber die 
Teilnehmerzahlen der letzten Jahre verzeichnen keinen Rückgang, daher fehlen noch weitere helfende 
Hände. 

 

Liebe J&S-Leiterinnen, liebe J&S-Leiter, Liebe 14/18-Coaches, Liebe Interessierten 

Die meisten Teilnehmenden nutzen das Lager als Startschuss für das Erlernen neuer Elemente. Es gibt 
keinen besseren Zeitpunkt als eine Lagerwoche, in der neue Abläufe repetiert und dadurch 
verinnerlicht werden können. 

Dies ist aber auch für Leitende eine äusserst intensive Woche. Wir ermöglichen einerseits den Kindern 
eine lehr- und erlebnisreiche Woche andererseits vertiefen wir unsere Leiterfähigkeiten. Wir brauchen 
aber tatkräftige Unterstützung! 

Dabei sind Leiterkenntnisse im Geräteturnen von Vorteil, jedoch reichen Erfahrungen als Hilfsleiter für 
einen Einstieg ebenfalls aus. Am wichtigsten ist, dass du Kenntnisse im Helfen und Sichern der 
Turner*innen besitzt und diese selbständig oder unter fachkundiger Anleitung anwenden kannst. 

Falls du 1418-Coach bist und gerne mehr Praxiserfahrung im Geräteturnen-Leiten erlangen möchtest 
oder du J&S Leiter einer anderen Sportart bist und deine GETU-Leiterkenntnisse auffrischen möchtest, 
ist das die perfekte Gelegenheit, «GETU Luft» zu schnuppern und auch neue Inputs fürs Training in 
deiner Halle zu holen. Für Interessierte unter 30 Jahren besteht ausserdem die Möglichkeit, 
unbezahlten Urlaub zu beziehen.  

Nicht zuletzt trägt die super Stimmung während des Lagers dazu bei, dass diese Woche auch für das 
Leiterteam unvergesslich bleibt. 

Ein Leitereinsatz muss nicht unbedingt die ganze Woche dauern, wir sind auch um Teilzeit-Leiter froh. 
Jede helfende Hand ist willkommen. Könntest du dir also vorstellen, Teil des Leiterteams zu werden, 
dann kannst du dich mit dem Link (https://forms.gle/akQDoaKG9TgBXyS5A) bei mir melden. Gerne 
werde ich auf dich zukommen und weitere Details mit dir besprechen.  

Falls du noch unentschlossen bist und du gerne mehr Informationen hättest, stehe ich dir gerne zur 
Verfügung. 

Liebe Grüsse 
Andrea Senn & Gaby Leu 

https://forms.gle/MST1gqD6cm4gNdNZ9
https://forms.gle/akQDoaKG9TgBXyS5A

