
 „Kinderturnen ist DIE motorische Grundlagenausbildung für Kinder!“ 
„Turn-Talentschulen bieten eine professionelle und qualitativ hochwertige Grundlagenausbildung!“ 

Förderung von Turntalenten 
 
Sportliche Grundlagenausbildung 
unter professioneller Führung 
 

Kinderturnen ist DIE motorische 

Grundlagenausbildung für Kinder! Wie keine 

andere Sportart fördert es vielseitig und 

umfassend alle wichtigen motorischen 

Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie 

Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, 

Hangeln, Rollen und Drehen um alle 

Körperachsen.  

Sollte Ihr Kind des Weiteren noch ein 

begeisterter Anhänger der Turn-Sportart 

Gerätturnen sein, bieten die bundesweiten 

Turn-Talentschulen, talentierten Kindern, eine 

breite Grundlagenausbildung bei 

gleichzeitiger Spezialisierung auf die 

olympische Disziplin 

Gerätturnen. Gerätturnen ist 

eine komplexe und 

facettenreihe Sportart, in der 

Kraft, Koordination, 

Ausdauer, Beweglichkeit und 

Mut gefordert sind.  

 

Was sind Turn-Talentschulen (TTS)? 

Talentierte Kinder der AK 5/6 - 10 Jahre im 

Gerätturnen erhalten dort eine professionelle 

und qualitativ hochwertige 

Grundlagenausbildung mit gleichzeitiger 

Spezialisierung auf die olympischen 

Disziplinen Gerätturnen.  

 

Träger der TTS Jetzendorf ist der TSV 

Jetzendorf, der sich um die Annerkennung als 

„DTB Turn-Talentschule“ beim Deutschen 

Turner-Bund  bewerben musste.  

 

Anmeldung 

Um Kinder in den Kader der Turn-

Talentschulen aufzunehmen, gibt es Tests, 

die von den Turn-Talentschulen zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie unterscheidet sich das Training 

von Vereinsangeboten? 

Für die Turn-Talentschulen gibt es 

bundesweit einheitliche Anforderungen an 

personelle und technische Ausstattung. Dazu 

zählen hoch qualifizierte Trainer/innen, 

bundesweit einheitliche Trainingseinheiten 

und -inhalte sowie Gerätehallen mit 

feststehenden Geräten, so dass der 

zeitaufwendige Um- und Abbau entfällt. Im 

Gegensatz zum Vereinssport sind TTS durch 

den DTB ernannt und mit dem Prädikat für 

die gute und erfolgreiche Nachwuchsarbeit 

ausgezeichnet. Turnerinnen der TTS starten 

im Nachwuchsprogramm des Deutschen 

Turnerbundes mit dem Ziel des olympischen 

Wettkampfprogramms. 
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Zusammenarbeit mit Eltern 

Eltern werden aktiv in die Arbeit 

eingebunden. Das Engagement der Eltern 

und die Bereitschaft die Turnerinnen zu 

unterstützen ist eine zwingende 

Voraussetzung für eine anhaltende Motivation 

der Nachwuchstalente.  

 

 

Turn-Talentschule Jetzendorf 

E-Mail: will@tsv-jetzendorf.com  

http://www.tsv-jetzendorf.com/ 

http://www.jetzendorf-turnen.de/ 

Facebook: TSV Jetzendorf – Turnen  

 

 

Die TTS Jetzendorf mit ihren 

Nachwuchsturnerinnen hat unzählige 

Meistertitel bei oberbayerischen und 

bayerischen Meisterschaften zu 

verzeichnen. Medaillen bei den Deutschen 

Jugendmeisterschaften gingen bereits 

mehrfach nach Jetzendorf. Seit Jahren 

sind die Turnerinnen im bayerischen 

Landeskader vertreten, auch in den 

deutschen Bundeskader haben es 

Athletinnen geschafft. 

Neben der Begabung haben unsere 

Turnerinnen Kraft, Ausdauer und 

Motivation neben der Schule zusätzlich 

einen Trainingsumfang von mehreren 

Stunden auf sich zu nehmen.  

 

 

Turn-Talentschule 

Jetzendorf 
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