
Thomas Lührs 

NTB-Ligawart GTm 

e-mail: Thomas.Luehrs@gmx.de 

 

 

Kurzinfos  - Gerätturnen -   04.05.2022 
 

Einsteiger- und Schülerliga bietet tolle Möglichkeiten 
 

2 Jahre konnte man in der Hallensportart Gerätturnen kaum etwas machen. Nur unregelmäßiges oder 
zeitweise gar kein Training möglich und (fast) keine Wettkämpfe. Aber jetzt geht es hoffentlich wieder 

bergauf….       
 
Man darf wieder trainieren und wir können Wettkämpfe planen. 
Und hier gibt es eine tolle Möglichkeit für Nachwuchsturner, nach der langen Pause endlich mal wieder 
einen Wettkampf zu turnen, egal auf welchem Niveau die Jungs turnen:  
Die Schüler- und Einsteigerliga im NTB 
 
Dort können Turner der verschiedensten Altersklassen und verschiedensten Leistungsmöglichkeiten 
gemeinsam turnen.  
Hier die wichtigsten Infos im Überblick: 

• Man kann für eine Mannschaft bis zu 15 Turner melden (interessant für Startgemeinschaften)  

• Alter: 0 – 10 Jahre (Einsteigerliga); 0 - 14 Jahre (Schülerliga) 

• Pro Wettkampf können bis zu 10 Turner zum Einsatz kommen, sodass (fast) alle mitmachen 
können. Es muss niemand Mehrkampf turnen. 

• Pro Gerät können bis zu 5 Turner pro Mannschaft starten (es muss also nicht jeder alle Geräte 
turnen) 

• Pro Gerät kommen die 3 besten Noten in die Wertung (man kann also auch mit nur 3 Turnern 
am Wettkampf und an der Liga teilnehmen) 

• Man kann von einfachen Übungen (P3) bis hin zu schwierigen Übungen (AK 9/10) alles turnen, 
unabhängig vom Alter der Turner. 

• Es gibt Urkunden/Teilnehmermedaillen für jeden Turner bei jedem Wettkampf. 

• Und für die Siegermannschaften gibt es Pokale. 
 
Bitte meldet euch (auch wenn ihr schon dabei seid/wart) ganz unverbindlich, möglichst bis Ende Mai 
2022 beim Ligawart Thomas Lührs, damit man rechtzeitig für den Herbst die Wettkämpfe planen und 
Ausrichter suchen kann.  
 
Gerade nach der langen Zeit, in der man kaum trainieren und Wettkämpfe durchführen konnte, ist das 
eine tolle Möglichkeit, die Jungs neu zu motivieren. 
 
Weiter Infos auch auf der NTB-Homepage unter Gerätturnen männlich - NTB-Ligawettkämpfe 
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