
Nachwuchs-
Stützpunkt

des Freestyle Team Bayern

am 25.04.2020

Team Junior Trainer

Kontakt: nachwuchs@freestyleteam-bayern.de

Wann?9:30 bis 17:00 Uhr
Wo? Steinwenderstr. 1, 

83317 Teisendorf
Wichtig: 15€, Brotzeit 

und Trinken



Am Samstag den 25.04.2020 veranstaltet das Freestyle Team Bayern 
ein Nachwuchs-Stützpunkttraining um talentierte Einradfahrerinnen 
und –fahrer an das Trickniveau des Team Junior heranzuführen. Wir 
planen dieses Jahr mindestens zwei von solchen Stützpunkttrainings, 
um Nachwuchs zu fördern und potentielle Team Junior Fahrer kennen 
zu lernen. Wir wollen mit jungen Fahrern einen Tag lang trainieren 
und ihre jeweiligen Stärken erkennen und ausbauen und Schwächen 
abbauen!

Das Training wird von 9:30 bis 17:00 Uhr dauern. Adresse: 
Steinwenderstraße 1, 83317 Teisendorf. Wir treffen uns um 9:15 
Uhr vor der Halle. Ganz wichtig um in der Halle fahren zu dürfen 
sind ein weißer Reifen und Plastikpedale!

Wenn ihr nach November 2006 geboren seid, sicher WheelWalk 
fahren könnt und Spaß am Einradfahren habt, dann schaut unbedingt 
vorbei! Wir machen einen Tag lang Trick- und Formationstraining um 
euch sowohl technisch als auch in der Gruppe einschätzen zu können. 
Es wird keine Sichtung für das Team Junior sein! In erster Linie geht 
es uns darum, euch den Spaß am Freestyle zu vermitteln und euch 
möglichst viel Neues beizubringen. Wenn es Euch dann gefallen hat 
und Ihr viel lernen konntet, dürft Ihr gerne zum nächsten Stützpunkt-
Training wieder kommen. Um dann letztendlich ins Team Junior 
aufgenommen zu werden müsst Ihr an einer Sichtung teilnehmen, die 
voraussichtlich im Dezember stattfindet. Nach dieser entscheiden wir 
dann, wer in der folgenden Saison (2021) ins Freestyleteam Bayern 
aufgenommen wird.  

Für die Halle und das Training sammeln wir von euch oder euren 
Eltern jeweils 15€ ein, bringt das Geld bitte passend mit. Nehmt euch 
außerdem selbst genügend Trinken (keine Glasflaschen!) und 
Brotzeit für mittags mit. Um uns auf jeden einzelnen von euch 
konzentrieren zu können, haben wir die maximale Teilnehmeranzahl 
auf 25 Fahrer gesetzt und möchten Eltern bitten, die Kinder morgens 
abzuliefern und erst in den letzten ein/zwei Stunden des Trainings 
zuzusehen. 

Anmeldung über E-Mail an: nachwuchs@freestyleteam-bayern.de 

In der E-Mail bitte folgende Daten angeben:

Betreff: Anmeldung zum Nachwuchs-Stützpunkt 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Verein

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach dem Zeitpunkt der 
Anmeldung.

Wir freuen uns auf Euch!
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