
TV Großostheim erweitert Kunstturnangebot mit 
Perspektiv-Kader  
 

!!!ACHTUNG!!! 
Probetraining am 17.09.2017 mit Anmeldung an info@tv-grossostheim.de! 

 

Beim Turnverein geht es wieder heiß her. Nach dem erfolgreichen Start des Leistungskaders im 
Kunstturnen, erweitert Großostheim das Angebot nun auch um einen Perspektiv-Kader. Im Speziellen 
heißt das, dass jetzt auch die Kleinsten bereits auf dem Weg zu einer möglichen Turnkarriere 
gefördert werden sollen.  

Mit Iulian Olariu konnte Großostheim bereits Anfang 2017 einen international erfolgreicher Trainer 
in den Raum Aschaffenburg holen und schon vor Fertigstellung des neuen Kunstturn-
Leistungszentrums (geplant Ende 2017) mit dem neuen Leistungskader im Bachgau starten. Nun 
erweitert Olariu seinen Trainingsbetrieb mit einem Perspektiv-Kader für den männlichen Bereich. Das 
heißt, dass mögliche Talente bereits im Alter von fünf bis sieben Jahren auf das Kunstturnen 
vorbereitet werden sollen. Geplant ist, dass die jungen Männer im Anschluss an den Perspektiv-
Kader (Dauer ca. 2 Jahre) entweder in den richtigen Kader-Betrieb einsteigen oder auch im 
„normalen“ Gerätturnen beim TV Großostheim weiterturnen können. In jedem Fall ist es für den 
Einzelnen eine große Chance, den eigenen Körper und dessen Möglichkeiten auf das spätere Leben 
vorzubereiten – am besten natürlich beim TVG. 

Um in den Perspektiv-Kader aufgenommen zu werden, bietet der TV Großostheim allen Jungs 
(Jahrgang 2010 bis 2012) am Sonntag, den 17.09.2017 um 10.00 Uhr ein Probetraining an - Dauer ca. 
2 Stunden, Treffpunkt TV Halle (Zur Welzbachhalle 5, 63762 Großostheim). Im Anschluss wird 
entschieden, wer sich für die Förderung eignet. Wer jetzt Lust bekommen hat, meldet sich einfach 
per Mail (info@tv-grossostheim.de) mit dem Betreff „Probetraining Perspektiv-Kader“ und seinen 
Kontaktdaten bei uns an. 

Los geht’s danach auch schon ab dem 19.09.2017 mit dem ersten Training. Voraussichtliche 
Trainingszeiten sind dann immer 2x pro Woche, dienstags von 15:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 
15:30 bis 17:00 Uhr. Der Unkostenanteil wird sich aus dem regulären Vereinsbeitrag plus eines 
Kaderbeitrags zusammensetzen.  

Für weitere Fragen stehen wir Euch jederzeit gerne unter der genannten Mailadresse zur Verfügung, 

Euer Turnteam vom TV Großostheim 


