
Probetraining...
 Schnuppertrainings für Kinder gibt es immer    

Montag und Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr. 

Bei Interesse oder weiteren Fragen 
wenden Sie sich bitte an uns!   

Kontakt
 Tiroler Leistungszentrum für Kunstturnen in Tirol

Kajetan-Sweth-Straße 14, 6020 Innsbruck

HANNA GROSCH: +43 664 4953757
(Fachwartin für Frauenturnen in Tirol)
FLORIAN TUSCH: +43 650 3334321

(Nachwuchskoordinator im Kunstturnen)
HANS-PETER FARBMACHER: +43 664 2124990

(Fachwart für Männerturnen in Tirol) 

in Kooperation mit
www.nachwuchsleistungssport-tirol.at

Talentscouting
Kunstturnen



Kunstturnen ist...

... eine olympische Grundsportart, die auch eine gute 
Basisausbildung für andere Sportarten liefert. Zentral 
ist dabei eine Kombination aus Kraft, Beweglichkeit 
und Schnelligkeit. Kunstturnen gilt als eine der we-
nigen Sportarten, die Eleganz & Dynamik miteinan-
der verbindet und den Körper in seiner Gesamtheit 
gesund und fit hält.

Kunstturnen lehrt Ihr Kind Disziplin, Teamfähigkeit 
und unendlich viel mehr! 

Erfolge...
... konnten wir in den letzten Jahren erstaunliche   
erreichen: 
- 2015 landete das Turn-Team unserer Tiroler Turner-
   innen auf Platz 1 bei den Austrian Team Open. 
- Der Junioren-Europameister an den Ringen trainiert 
   im Tiroler Turn-LZ. 
- Mit Jasmin Mader & Johannes Mairoser 
   kürten sich 2016 im „Königsbewerb“   
   des Kunstturnes gleich zwei unserer  
   LZ-Athlet/innen zur/m Österreich- 
   ischen Staatsmeister/in. 
- Wir können Teilnahmen am Olympic Test Events in 
   Rio/Bra, dem Europäisch-olympischen Jugendfes
   tival in China oder den Olympischen Jugendspielen 
                   in Singapur vorweisen.
   

Du bist...

- zwischen 4 und 8 Jahre alt
- bewegungsbegeistert 
- und steckst voller Energie? 

Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir suchen motivierte & talentierte Kinder, 
die sich gerne beweisen und Spaß an 
regelmäßigem Training haben. 
Richtige kleine Energiebündel, mutige 
Frechdachse und Zappelphilipps sind bei 
uns gut aufgehoben und können hier toben, 
springen, klettern, tanzen & vor allem turnen!

Wir sind...

... der Landesfachverband für Turnen in Tirol und 
suchen für das erst kürzlich erweiterte Tiroler 
Kunstturn-Leistungszentrum Nachwuchstalente!

Wir bieten euch eine professionelle Betreuung 
durch pädagogisch und sportwissenschaftlich 
geschulte Trainer mit größtenteils internationaler 
Erfahrung, eine gesunde Beweglichkeitsschu-
lung und sportliche Ausbildung Ihres Kindes und 
viele lustige und aufregende Trainingsstunden.


