
 

 

Was ist eine Talentiade? 

 

Liebe Eltern, 

herzlich willkommen bei unserer heutigen Talentiade im Rahmen des Projektes BERLIN HAT TALENT! 

Wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind heute vor Ort sind. Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben 

einen kurzen Überblick über das Projekt geben. Bei weiteren Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur 

Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung! 

Wie läuft eine Talentiade ab? 

Am heutigen Tage werden verschiedene Teststationen durchlaufen, die durch Trainer zahlreicher 

Sportarten betreut werden. An diesen Stationen werden für die jeweilige Sportart typische Übungen 

ausgeführt und die erzielten Ergebnisse festgehalten. Am Ende der Veranstaltung werden für einzelne 

Kategorien Siegerehrungen für die ersten drei Plätze durchgeführt. Am Eingang /Einlass werden 

Aufkleber mit den Startnummern des Kindes verteilt, die später für ein Probetraining im Verein 

umgewandelt werden können. 

Wie geht es nach der Talentiade weiter? 

Es gibt verschiedene weitere Wege: 

1) Ihr Kind entscheidet sich für eine der anwesenden Sportarten und kann dort ein Probetraining 

absolvieren (nach Abgabe des Aufklebers mit der Startnummer). 

2) Ihr Kind kann sich noch nicht für eine Sportart  entscheiden und möchte verschiedene Sportarten 

ausprobieren. Dann hat es die Möglichkeit, bei ausreichender Anzahl von Interessenten in eine 

Talentsichtungsgruppe (TSG, Beschreibung siehe Rückseite) zu gehen. Das Interesse an einer 

TSG wird einige Tage nach der Talentiade von uns per Mail bei Ihnen abgefragt.  

Die Trainer der Sportarten notieren sich während der Veranstaltung die Namen der Kinder, die sie für 

geeignet für ihre Sportart halten und werden sich anschließend bei Interesse direkt an Sie wenden. Wir 

gehen davon aus, dass  Sie nichts dagegen einzuwenden haben. Sollte dies doch der Fall sein, bitten wir 

um Mitteilung. Ziel des Programmes ist, talentierte Kinder zu der Sportart zu bringen, in der sie mit viel 

Spaß herausragende Leistungen erbringen, um sie bei Interesse auf einer der Eliteschulen des Sports 

einzuschulen. 

 

An wen kann ich mich bei Rückfragen wenden? 

Landessportbund Berlin e.V. 

Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin 

Janine Gegusch 

Tel.: 030-300 02 154 

Mail: j.gegusch@lsb-berlin.de   Homepage: www.berlin-hat-talent.de 

 


