
Turnverein Gossau 
Abteilung Akro Team     

Einverständniserklärung: Mit der Einzahlung des jährlichen Mitgliederbeitrages, erklärt sich das neue 
Vereinsmitglied, bzw. der/die Inhaber/in der elterlichen Fürsorge des Mitgliedes mit den auf diesem 
Papier genannten Punkten einverstanden. 
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Informationen für Neumitglieder 
 
Herzlich willkommen im Turnverein Gossau. Gerne überlassen wir dir unsere Informationen für Neumit-
glieder.  
 
Der Verein lebt nur von Personen, die sich auch ausserhalb der Turnhalle für ihn einsetzen. Es kann 
nicht funktionieren, wenn die Mitglieder im Verein nur konsumieren. Alle für alle! In unserem Verein 
fallen viele Arbeiten an. Nicht alle sind für die Kinder/Jugendliche geeignet. Deshalb beteiligen sich die 
Kinder und Jugendlichen ausgiebig dort, wo es möglich ist z.B. als Helfer in der Festwirtschaft oder als 
Lösliverkäufer an der Turnshow. 
 
Da die Akro-Abteilung hauptsächlich aus Kindern und Trainer besteht, sind wir auf die Mithilfe der Eltern 
angewiesen (z.B. Fahrtransport an Wettkämpfe etc.). 
 
 
Training 
 
Unser Verein bietet Kindern, Jugendlichen sowie auch Erwachsenen die Gelegenheit, das Turnen, 
insbesondere das Akrobatikturnen zu erlernen und dies leistungsorientiert auszuüben. Die Ausbildung 
im Nachwuchsbereich – insbesondere im Akrobatikturnen – ist klar leistungsorientiert. Der Turnverein 
Gossau bietet Trainings an mit dem Ziel an Wettkämpfen zu starten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein 
entsprechender Trainings- und Wettkampfeinsatz notwendig. Ein lückenloser Trainingsbesuch ist 
notwendig. Nur so kann dein/e Trainer/in ein gutes Training planen und die Turnerinnen und Turner 
gezielt fördern. 
 
Gerne begrüssen wir dich in jedem Training. Sollte es dir einmal nicht möglich sein daran teilzunehmen, 
melde dich doch bitte beim Trainer ab. Sobald du in einer Einheit eingeteilt bist, wird der Besuch von drei 
Trainingseinheiten in der Woche erwartet. 
 
Wir trainieren hauptsächlich in der Turnhalle und bitten um entsprechende Bekleidung (eng anliegende 
Turnhosen und T-Shirts oder Turndress). Turndress im Training ist erwünscht. Getränke werden durch 
dich selber mitgebracht, in der Turnhalle ist nur Wasser erlaubt. Wertsachen wie Schmuck, Handy und 
Geld bleiben am besten zu Hause. Bei Diebstahl oder Defekten kommt der Turnverein Gossau nicht auf.  
 
 
Wettkämpfe, Kadertest 
 
Das Akro Team Gossau besucht verschiedene Anlässe gemäss Jahresübersicht. Mit der 
Vereinsanmeldung verpflichtet sich der/die Turner/in auch an Wettkämpfen zu starten. Je nach 
Wettkampfniveau variiert die Anzahl Wettkämpfe von 3 bis 5 Anlässen. Nähere Informationen zu den 
Wettkämpfen folgen laufend via E-Mail. An gemeinsam besuchten Wettkämpfen wird das Startgeld 
durch den Turnverein Gossau übernommen. Der Transport zum Wettkampf wird durch die Eltern 
organisiert. Die Betreuung erfolgt durch das Trainerteam. 
Die Wettkampf-Anmeldung, welche anfangs Jahr von den Eltern ausgefüllt und unterschrieben wird, gilt 
als definitiv. Wird an einem angemeldeten Wettkampf kurzfristig und ohne Entschuldigung nicht teilge-
nommen, so hat der Teilnehmer/die Teilnehmerin für die entstandenen Kosten aufzukommen. Bei einem 
vorhandenen Arztzeugnis muss dieses so schnell als möglich an Beat Koch, Techniker Akro Team 
weitergeleitet werden. 
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Datenweitergabe 
 
Deine Daten darf der Turnverein Gossau weiterverarbeiten (J + S (Jugend und Sport), Stadt Gossau für 
Jugendbeiträge, SGTV (St. Galler Turnverband) sowie an den STV (Schweizerischer Turnverband)).  
 
Ausserdem erklärt sich der/die Inhaber/in der elterlichen Sorge damit einverstanden, dass sämtliche 
Fotos, auf denen ihr Kind zu sehen ist, auf folgenden Plattformen inkl. Name des Kindes veröffentlicht 
werden dürfen: 
 

- Internet (www.tvgossau.ch und www.getugossau.ch) 
- Zeitungen und weitere Printprodukte 
- Veranstaltungen und Anlässe 

 
Wir erlauben uns, im Training und an diversen Wettkämpfen und Anlässen, Fotos für die oben 
genannten Medien zu machen. 
 
 
Versicherung bei Unfall 
 
Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Turnerin/des Turners. 
 
Bei Fragen steht euch das Trainerteam sowie die Beat Koch, Techniker Akro Team, gerne zur 
Verfügung. Weitere Informationen findest du auch auf unserer Homepage www.getugossau.ch und 
www.tvgossau.ch.  
 
Wir tragen das Label sport-verein-t. Zudem tolerieren wir keine Gewalt irgendwelcher Art. TVG-
Mitglieder profitieren von Vergünstigungen bei Sportgeschäften und Krankenkassen. 
 
 

Das Trainerteam freut sich auf viele top motivierte, konzentrierte und 
einsatzfreudige Turnerinnen und Turner. 

 
 

Einverständniserklärung 
 
Name, Vorname(Teilnehmer/in), Geb. Datum: ______________________________________________ 
 
Datum und Ort: ______________________      Unterschrift: ___________________________________ 
 
Name, Vorname(elterliche Fürsorge): _____________________________________________________ 
 
Datum und Ort: ______________________      Unterschrift: ___________________________________ 
 
 
Adresse, PLZ und Ort: _________________________________________________________________ 
Tel.: _______________________________      Mobiltel.: _____________________________________ 
Geb. Datum:  ________________________ 
E-Mail Adresse: ______________________________________________________________________ 
Angaben für Kontaktaufnahme jeweils am besten von den Kindern und den Eltern angeben. 


