
KSTV Frühlingsmeisterschaft im Geräteturnen 

Samstag, 09. April 2022 in Einsiedeln 

 

Liebe Riegenleiterinnen und Riegenleiter 

Im Namen des Damenturnvereins STV Einsiedeln begrüssen wir euch recht herzlich zu den 

KSTV- Frühlingsmeisterschaften 2022. Es freut uns, dass rund 415 Turnerinnen und Turner an 

diesem Anlass teilnehmen.  

In der Beilage erhält ihr den Situationsplan, den Tagesablauf und die Riegeneinteilung. Die 

Einteilung des Tagesplanes stellte sich aufgrund der knappen Anzahl an Wertungsrichtern und 

der grossen Teilnehmerzahl als sehr schwierig heraus. Wir haben zusammen mit den 

Verantwortlichen des KSTV’s versucht die Riegen so einzuteilen, dass ein möglichst fairer 

Wettkampf abgehalten werden kann.  

Damit der gedrängte Zeitplan eingehalten werden kann, bitten wir alle folgendes zu beachten: 

 Wir bitten alle Leiterinnen und Leiter, sowie die Turnerinnen und Turner sich diszipliniert 

zu verhalten. 

 Der Platz auf dem Wettkampfgelände ist beschränkt, wir bitten euch deshalb, max. zwei 

Leiter/Betreuer pro Gruppe auf den Wettkampfplatz zu schicken.  

 Der Wettkampf findet in der Sporthalle statt. Bei den Kategorien K1- K5 Ti und K1-K4 

Tu wird auf zwei Wettkampfplätzen gleichzeitig geturnt. Ab Ti K6-K7 / Damen und Tu K5-

K7 / Herren wird auf einem Wettkampfplatz geturnt.  

 Es werden am Wettkampftag keine Mutationen mehr vorgenommen.  

 Für das Aufwärmen steht die Furrenhalle zur Verfügung. Es stehen keine Geräte zur 

Verfügung.  

 Wir bitten jeweils eine Leiterin oder Leiter pro Riege pünktlich beim Appell am 

Speakertisch in der Wettkampfhalle zu erscheinen.  

 Vor dem Einturnen findet der Einmarsch statt. Die Besammlung für den Einmarsch ist 

in der Furrenhalle. Bitte besammelt euch jeweils 5 Minuten vor Einmarsch beim 

Treffpunkt.  

 Für die Kategorien K1-K3 Ti und K1- K4 Tu findet das Einturnen (25 Minuten) an den 

Geräten nach dem Einmarsch auf dem Wettkampfplatz in der Turnhalle statt.  

 Die Kategorien K4-K7 Ti und K5- K7 Tu sowie die Damen und Herren erhalten vor jedem 

Wettkampfgerät jeweils 5 Minuten zum Einturnen.  



 

 Die Rangverkündigungen finden in der Turnhalle Brüel statt. Aufgrund der 

Teilnehmerzahlen wird in den grossen Kategorien nur ein Teil der Rangliste 

heruntergelesen. Wir bitten alle Turnerinnen und Turner im Vereinstrainer oder Turndress 

zu erscheinen.  

 Kategorienabzeichen werden jeweils direkt nach der Rangverkündigung in der Brüelhalle 

pro Verein abgegeben. Schaut deshalb bitte, dass ihr nach jeder Rangverkündigung einen 

Leiter für die Abholung schickt.  

 Medaillen erhalten die Turnerinnen und Turner der Ränge 1-3. Es wurden zusätzlich zwei 

Medaillensätze bestellt. Falls es mehr benötigen sollte, wird die Medaille nachgeschickt.  

 Wir bitte alle, das Parkhaus Brüel zum Parkieren zu nutzen. In der Festwirtschaft kann 

für acht Franken ein Ausfahrtsticket bezogen werden. Teilt den Fahrern bitte mit, dass 

beim Parkhaus der Ausgang Etzelstrasse (siehe Situationsplan) genommen werden 

muss.  

 Wir sind euch dankbar, wenn ihr bereits vor dem Wettkampftag bekannte Abmeldungen 

meldet. 

Wir freuen uns auf die kommende Frühlingsmeisterschaft in Einsiedeln und wünschen allen 

Turnerinnen und Turner einen erfolgreichen, fairen und vor allem unfallfreien Wettkampf. 

Mit liebem Turnergruss 

 

Angi Kälin-Füchslin, OKP 

 

 


