
 

 Breites und vielfältiges Angebot im Verein soll 

erhalten bleiben bzw. nach Möglichkeit 

erweitert werden 

 Zusammenarbeit in einem dynamischen, 

altersgemischten und interessenspezifischen 

Team macht den Turnverein aus 

 Regelmäßiger Austausch untereinander in 

Teamtreffs, Vorstandssitzungen mit 

Übungsleitern und gemeinsamen Ausflügen 

stärken die Gemeinschaft 

(z.B. Zukunftswerkstatt) 

 Gegenseitiges Einspringen und Aushelfen der 

Übungsleiter untereinander ermöglicht  ein 

stabiles Angebot 

 Übungsleiter für unterschiedlichste Sportarten 

erhöhen die Qualität der Übungsstunde  

 Eigene Ideen und Interessen sollen von allen 

Übungsleitern in das Vereinsleben eingebracht 

werden 

 Angebote außerhalb der Übungsstunde 

stärken das Gemeinschaftsgefühl und fördern 

das Vereinsleben 

(Ausflüge, Jahresschlussfeier usw.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnverein Reutin 1905 e.V. 
- Geschäftsstelle - 

Bräuweg 2 
88131 Lindau (B) 

Tel. 08382 / 24331 
 

Öffnungszeiten außerhalb der Schulferien jeweils 
montags von 17:00 bis 19:00 Uhr 

 
 E-Mail:  tv-reutin@t-online.de 
 Homepage:  www.tv-reutin.de 
 
 

Stand: Januar 2017 

 

„Übungsleiter/in“ 

im 

Turnverein Reutin 
 

  

Ansprechpartner/ Kontakt                               

für weitere Informationen und Fragen: 

Warum sind Übungsleiter/ innen 
im TV Reutin wichtig? 



 

 Übungsstunden in unterschiedlichsten 

Bereichen leiten, planen und durchführen 

 Helfer anleiten und motivieren 

 Teilnehmer fördern, motivieren und ihr 

Können verbessern 

 Eigene Ideen, Kreativität und Interessen in 

Übungsstunden einbringen 

 Eigene Fitness erhalten/Ausgleich zum Alltag 

 Vereinsleben mitgestalten 

 In folgenden Bereichen kann man bei uns 

Übungsleiter/in sein: 

 Turnen/Breitensport 

(Eltern-Kind, Kinder und Jugendliche) 

 Gerätturnen  

(Kinder- und Jugendliche) 

 Gymnastik 

(Fitness- Senioren-  und Schongymnastik 

für Erwachsene) 

 Leichtathletik  

 Trendsport 

 Lauftreff und Walking 

 Ballspiele 

(Volleyball und Prellball)

 

 Alle motivierten und begeisterten 

Mitglieder unseres Vereins 

 Alle, die Spaß und Freude an Bewegung 

haben 

 Alle, die gerne mit Kindern, Jugendlichen 

oder Erwachsenen Sport treiben  

 Mit dem Erwerb der ÜL-Lizenz und dem 

Erreichen des 18ten Lebensjahres kann 

eine Gruppe selbstständig geleitet werden 

 Alle, die Lust haben, aktiv am Vereinsleben 

teilzunehmen und ein Mitglied der 

Gemeinschaft zu sein 

 

 

 

 

 
 

 Mindestalter von 17 Jahren 
 Helfertätigkeit zuvor ist nicht erforderlich, 

jedoch oft hilfreich 
 Erste-Hilfe-Kurs muss nachgewiesen 

werden (9 Stunden, nicht älter als 2 Jahre) 

 Ausbildung zum Übungsleiter/ zur 

Übungsleiterin beim BLSV im Breitensport 

oder in der leistungsorientierten Ebene 

 Anmeldung zur Ausbildung erfolgt über den 

Verein 

 Ausbildung erfordert 120 Unterrichts-

stunden (=UE), die entweder am 

Wochenende oder am Stück absolviert 

werden können 

 Ausbildungsstätten sind in der Umgebung 

frei wählbar 

 Die Ausbildung wird mit einer praktischen 

und theoretischen Prüfung abgeschlossen 

 Die Kosten für die Ausbildung müssen am 

Anfang selbst getragen werden. Der Verein 

erstattet die Kosten jedoch pro Jahr, die 

der ÜL im Verein tätig ist, anteilig zurück. 

 Lizenzverlängerung ist alle 4 Jahre 

notwendig ( 15 UE ) 

 

Was bedeutet es, Übungsleiter/in 
beim TV Reutin zu sein? 

Wer kann Übungsleiter/ in 
beim TV Reutin sein? 

Wie werde ich Übungsleiter / in 
beim TV Reutin? 


