
Liebe Sportkollegen,
die Vorbereitungen für "Ostfriesland turnt" gehen jetzt in die heiße Phase.
Ich habe für jede Schule personalisierte Meldebögen Wettkampfkarten und Laufzettel erstellt.

Jetzt seid ihr dran:

1) Die Meldebögen in der odt – Datei ausfüllen und bitte  in diesem Format bis zum 06. Februar 
an mich zurücksenden.
Es können nur die auszufüllenden Felder angesprochen werden, alle anderen sind gesperrt.
Durch den Meldebogen bekommt jedes Kind eine Startnummer zugewiesen.
(Startnummern ..0 - ..4 Mädchen, ..5 - ..9 Jungen).
In der Reihenfolge der Startnummern innerhalb ihrer Mannschaft werden die Schüler auch den
gesamten Wettkampf bestreiten.
Nur für den Fall, dass ihr das odt – Format nicht nutzen könnt, steht auch ein PDF - Meldebogen
zur Verfügung.

2) Die PDF – Datei mit den Wettkampfkarten jeweils 10-fach ausdrucken.
Diese ist für jede Schule individuell passend auf die Anzahl der Mannschaften und
Wettkampfklassen erstellt.
Bitte einseitig drucken / für jedes Kind brauchen wir zwei Wettkampfblätter.
Werden Ersatzturner/innen mitgebracht, bitte für diese auch eine Wettkampfkarte ausdrucken.

3) Die Namen und zugeordnete Startnummern in die Wettkampfkarten übernehmen.
Die Wettkampfkarten von Ersatzturner/innen erhalten keine Startnummern und brauchen eine 
eigene (orange) Mappe. 

4) Pro Mannschaft 2 Mappen (Pappe) in der Mannschaftsfarbe anlegen (1x Mädchen / 1x Jungen).
Die Wettkampfkarten nach Seiten und Startnummern einsortieren (alle 1. Seiten  / alle 2. Seiten).
Bitte die Zettel so einheften, dass die Klemmbügel der Mappe oben liegen.

5) Die PDF – Datei mit den Laufzetteln jeweils 1-fach ausdrucken und den passenden Laufzettel vor 
die Wettkampfkarten in der jeweiligen Mappe heften 
Jede Datei enthält je einen Laufzettel für die Mädchen und die Jungen der Mannschaft.

6) Pro Mannschaft / begleitende Lehrkraft die PDF – Datei mit dem Riegenplan ausdrucken.

Bitte beachten:  
In die Wettkampfausschreibung hatte sich leider ein Druckfehler eingeschlichen.
Die aktuellen Wettkampfinhalte sind vom 23. Januar 2018 (nicht 2017).
Als entscheidende Änderung war 2018 ein Zeitlimit (30 Sek.) beim Bankparcour hinzu gekommen.

Ich hoffe, dass ich nichts Wesentliches vergessen oder gravierende Fehler eingebaut habe.
Bei Rückfragen könnt ihr mich gern anschreiben:
sabine.groeneveld@web.de

Liebe Grüße, 
Sabine Groeneveld


