„Ich turne, damit ich „Muckies“ kriege.“

TURNEN ist mehr …
Freude an Bewegung
vielfältige Anforderungen

„Es ist ein schönes und tolles Gefühl, ein
neues Element geschafft zu haben.“
„Man kann in der SAG so viel Neues
ausprobieren, wenn man sich nur
überwindet.“

Stützpunkt
Gerätturnen

Musik und Ausdruck
körperlicher Ausgleich
körperlicher Ausgleich

Gemeinschaft

Fragen?
Ihre Ansprechpartner:
Sandra Fischer, Lehrerin
Angela Schöllhorn, Schulleiterin

nz

„In der SAG treffe ich meine Freunde, auch
wenn sie nicht in meiner Klasse sind.“
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Robert-SchumanGymnasium Cham

Der Stützpunkt Gerätturnen hat an unserer Schule
eine jahrzehntelange Tradition. Dabei nehmen die
Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Altersgruppen an den Schulsportwettbewerben teil und
haben bereits viele Erfolge auf Bezirks- und Landesebene gefeiert. Das Training erfolgt in Kooperation
mit der Turnabteilung des ASV Cham.
Zudem bietet das RSG jeden Freitag ab 13.30 Uhr
Trainingsstunden für alle Altersgruppen (ab der 5.

Jgst.) an. Unter der Leitung von StRin Sandra Fischer können interessierte Schülerinnen und Schüler verschiedene Übungen an den Wettkampfgeräten
(Sprungtisch/Kasten, Stufenbarren/Reck, Schwebebalken und Boden) erlernen. Die gestellten Aufgaben richten sich nach dem jeweiligen Leistungsstand.
Hierfür steht sogar eine moderne Airtrack-Matte (federnde, luftgefüllte Bodenmatte) zur Verfügung.
Durch Turnen lassen sich positive Effekte
erzielen wie
~ ~ gleichmäßiger Muskelaufbau und Ausgleich von
Dysbalancen
~ ~ Verbesserung der Beweglichkeit und der Körperhaltung
~ ~ Steigerung der Koordination und der Kondition
~ ~ Förderung von musikalischer Wahrnehmung und
Umsetzung in Bewegung
~ ~ Verbesserung der Ausdruckskraft und des Selbstbewusstseins
~ ~ Förderung von Sozialkompetenz
Neben Training und Wettkampf gehören auch Vorführungen zum Inhalt des Stützpunkts Gerätturnen.
Hier präsentieren die Kinder und Jugendlichen immer
wieder ihr Können bei schulischen Veranstaltungen
und ernten dafür viel Applaus.

Im Rahmen des Differenzierten Sportunterrichts können die Schülerinnen und Schüler der
5., 6. und 7. Jahrgangsstufe aus verschiedenen
Sportarten auswählen, um ihren Vorlieben nachzugehen oder um einfach etwas Neues auszuprobieren. Hier steht natürlich auch Gerätturnen zur
Wahl, so dass auch Kinder, die nicht im Verein
sind, den Spaß am Turnen erfahren können.

