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                Landshut, im September 2016 
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

 

ich möchte mich bei Ihnen als neuer KiSS-Leiter der Turngemeinde Landshut vorstellen und Sie über meine Person 

informieren. 

 

In meiner Zeit als Kind gab es leider noch keine KiSS, allerdings hatte ich sehr engagierte Eltern, die mir die Mög-

lichkeit geboten haben in sehr viele verschiedene Sportarten hinein zu schnuppern. Mit Etwa 6 Jahren habe ich dann 

das Gerätturnen in meiner ursprünglichen Heimatstadt Abensberg für mich entdeckt. Mit 9 Jahren im Jahre 1989 bin 

ich der Turngemeinde Landshut beigetreten und habe für diese bis 2009 aktiv geturnt. Anfangs im Bayern Kader, 

später in der Liga und zuletzt für die TeamGym Mannschaft auf insgesamt 5 Europameisterschaften. 2008 wurde ich 

von der Stadt Landshut mit dem Silberbecher geehrt. Von 1989 bis jetzt engagiere ich mich auch jedes Jahr für die 

TGL Weihnachtsfeier. Ich kenne also die Turngemeinde nicht nur sehr gut, ich bin hier zuhause. 

 

In der Universität Regensburg habe ich sowohl Lehramt Sport als auch Angewandte Bewegungswissenschaften 

studiert, habe in Schulen, Universitäten und Vereinen neben dem Gerätturnen auch viele andere Sportarten unter-

richtet und auch zukünftige Lehrer ausgebildet. Nebenbei arbeite ich als selbständiger Artist in einem Akrobatik-

Duo mit dem Namen Living-Flags. Bei dieser Tätigkeit lerne ich auch jetzt noch unendlich viele verschiedene Be-

wegungsformen kennen, die ich zum Teil im Unterricht oder bei Choreographien für Kinder einsetzen kann. 

 

Das Unterrichtsprogramm der KiSS der TGL wird von mir in ihren Grundzügen von Tanja Feldmeier übernommen. 

Das heißt konkret, dass der Jahresplan in etwa gleich bleibt, die Stunden weiterhin vom KiSS-Leiter vorbereitet 

werden und dass es auch Aktionstage und Ferienprogramme geben wird. Auch in der TGL Weihnachtsfeier werde 

ich mit den KiSS Kindern eine kleine Vorführung einstudieren. Sportmotorik-Tests und Sportabzeichen werde ich 

zu gegebener Zeit mit den Kindern durchführen und mit den Ergebnissen der letzten Jahre vergleichen, so dass ich 

Ihnen sagen kann, welche Fortschritte ihr Kind bei KiSS macht. 

 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich zwischen den KiSS-Stunden wenig Zeit für Gespräche mit den Eltern 

habe. Diese Zeit soll in erster Linie den Kindern zu Gute kommen. Für Sie bin ich selbstverständlich zu den Sprech-

zeiten am Dienstag zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr sowie am Freitag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr telefo-

nisch erreichbar und freue mich auch über ein persönliches Gespräch im KiSS-Büro. Sollten Sie einen anderen Ter-

min wünschen, können wir gerne etwas vereinbaren. 

 

Ich freue mich darauf Ihr Kind in Zukunft fördern zu dürfen und die Ferientage auch zum Teil mit Ihnen verbringen 

kann. 

 

 

 

sportliche Grüße 

Alexander Neppl 
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