
Liebe Eltern, liebe Turner, liebe Mitglieder und 
Freunde des Turnverein Mühlacker,

Rund 100 Turnerinnen und Turner nahezu 
sämtlicher  Alterstufen trainieren bis zu drei Mal 
in der Woche bei uns im Verein. 
Um auf Wettkämpfen von der Gau- bis hin zur 
Landesebene erfolgreich zu sein, reichen Fleiß, 
Ehrgeiz und Leidenschaft allein allerdings nicht 
aus.

Die Aufrechterhaltung von Training und 
Erfolg geht nur mit professionellem 
Turngerät. 

Gerade bei den komplexen Bodenübungen 
bedarf es einer erstklassigen Ausstattung, um 
die vom Schwäbischen Turnerbund (STB) 
geforderten und ständig anspruchsvoller 
werdenden Elemente möglichst gelenkschonend 
erlernen zu können.

Für die Teilnahme in den STB-Ligen- 2018 gehen 
die männlichen Kunstturner in ihre dritte 
Kreisligasaison- ist eine 17 Meter lange, der FIG 
(Internationaler Turnerbund) Gerätenorm 
entsprechende Tumblingbahn sogar zwingend 
vorgeschrieben.

Unser in Eigenregie gefertigter Schwingboden 
wird mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten für 
den Übungs- und Wettkampfbetrieb genutzt. Er 
entspricht längst nicht mehr dem heutigen 
Standard und ist in die Jahre gekommen.
 
Die Schichtholzplatten der Unterkonstruktion 
sind so stark verzogen, dass sich die aus 14 
Einzelelementen bestehende Bahn nicht mehr 
richtig fixieren lässt. Sie verschiebt sich bei 
jedem Absprung und jeder Landung und muss 
ständig neu justiert werden. 
Zudem haben die Schaumstoffklötze einen 
Großteil ihrer ursprünglich federnden und vor 
allem auch dämpfenden Wirkung verloren.

Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet.

Die Anschaffung einer neuen Tumblingbahn    
ist dringend notwendig.

Ÿ Eine komplett neue Konstruktion mit 
Sicherheitsfedersystem sorgt für eine 
hervorragende Dynamik. 

Ÿ Die hochwertige Spezialschaumauflage 
ermöglicht einen verbesserten Rebound.

Ÿ Die einzelnen Elemente des Bodens sind durch 
ein Gurtsystem fixiert.

Die optimale Federwirkung und der höhere 
Kraftabbau bei Landungen macht das 
Turnen auf dieser Bahn für alle Alters-
gruppen und Leistungsniveaus noch 
komfortabler.

Die Kosten: ca. € 10.500 

Die vom Verein zugesagten Mittel sowie eine 
eventuel le Förderung durch den WLSB 
(Württembergischen Landessportbund) reichen 
für die Finanzierung nicht aus. 
Wir sind auf Spenden angewiesen.
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Wir haben uns für den Wettkampfboden 
SPIETH „Moskau“ entschieden-
 aktuell das beste System auf dem Markt.

Nur mit Ihrer Hilfe können wir die 
Investition in die Zukunft unseres Sports 
und unserer Kinder tätigen.

Helfen Sie mit- jeder Euro zählt.

Im Namen aller Trainerinnen und Trainer,

Vielen Dank !

(Gerätturnen männlich) 

Gerätturnen
Turnverein Mühlacker e.V
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Falls Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie dies bitte bei der Überweisung an
Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt über das Kontaktformular auf unserer Homepage auf

Jens Geiger
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