
TV Germania 1899 Ostwig e.V.  

- Anmeldung zum Kinderturnen -  

Liebe Eltern!  
 
Nach den Sommerferien starten wir wieder ab Dienstag, den 9.8.2022, mit dem Turnen. 
 

Zur besseren Planung und Aufteilung der Gruppen müssen alle Kinder, auch die die bereits 
in Gruppen sind, sich erneut anmelden (auch auf www.tv-ostwig.de zum Download)! 

Sollte das Kind noch kein Mitglied im TV Germania Ostwig sein, bitte die Eintrittserklärung 
(einfach auf www.tv-ostwig.de herunterladen und ausdrucken) der Anmeldung beifügen! 

Anmeldungen werden bis einschließlich Sonntag, den 03.07.2022 entgegengenommen!  

Wenn wir einen Überblick haben, wie viele Kinder angemeldet wurden, werden wir schauen, 

wie wir die Kinder gleichmäßig in die verschiedenen Gruppen aufteilen können. Es kann sein, 

dass die bestehende Altersstruktur verändert werden muss! Hierzu informieren wir dann per 

WhatsApp! 

Wir wissen, dass es sehr viele interessierte Kinder gibt und hoffen, dass wir für alle einen 

Platz haben, können dies aber nicht mit Sicherheit sagen. Sollte von euch Eltern noch 

jemand Interesse haben, eine Gruppe zu leiten, oder in einer zu helfen, dann gebt uns gerne 

Bescheid!!!  

Die Anmeldung bitte unterschrieben (bis zum 03.07.22) einwerfen bei: 

Hannah Vollmer 
Kampstr. 3 

59909 Bestwig-Ostwig 
 
 
 

 

 

 

 

Allen Kindern, die die Turngruppen wechseln, 
wünschen wir ganz viel Spaß in eurer neuen Turngruppe!!! 

 

Folgende Gruppen werden vom TV Ostwig zurzeit angeboten: 
 

Windelflitzer (Eltern-Kind) mit Hannah Vollmer dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr  

Windelflitzer (Eltern-Kind) mit Fatima Dikyol donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr  

 
Rappelkiste bei Elena Beule, montags von 17.00 – 18.00 Uhr 
Turnkids  bei Verena Nübold, montags von 18.00 – 19.00 Uhr 
Teenturnen  bei Sina Brauns, donnerstags von 17.00 – 18.00 Uhr 

http://www.tv-ostwig.de/
http://www.tv-ostwig.de/


TV Germania 1899 Ostwig e.V.  

- Anmeldung zum Kinderturnen -  

 

Name des Kindes:     ______________________________________ 

Geburtsdatum:      ______________________________________  

Straße:       ______________________________________  

Ort:       ______________________________________  

E-Mail:       ______________________________________  

Handynummer Erziehungsberechtigter:   ______________________________________ 

(Zur besseren Kommunikation und Koordination werden wir WhatsApp-
Gruppen bilden. Mit Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass wir 
die angegebene Handynummer dafür nutzen dürfen.)  

 

Für die Kinder ab 3 Jahren: 

Nach den Sommerferien ist mein Kind: 

O  Kindergartenkind         

O im letzten Kindergartenjahr (Schuli)     

O  Schulkind in der ____ Klasse 

 

Für die Kinder, die unter 4 sind und zum Eltern-Kind-Turnen gehen: 

Wir möchten in die:  

O  Dienstagsgruppe     

O Donnerstagsgruppe     

 
 

 

Hiermit bestätige(n) ich/wir (bitte ankreuzen):  

O  Mein Kind wird nur zum Kinderturnen gebracht, wenn es keine Krankheitssymptome 

aufweist und ich/wir und weitere in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen keine 
Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen.  

   

___________________________________   ____________________________________ 

Name einer/s Erziehungsberechtigten  Datum und Unterschrift einer/s 
Erziehungsberechtigten 


