
Fairplay im Jugendturnverein

Im Jugendturnverein wird «Fairplay» Gross geschrieben. «Fairplay» geht über
die sportlichen Regeln hinaus und beschreibt die Grundhaltung in unserem
Verein. Die Achtung und der Respekt gegenüber seinen Teamkameraden, Leitern
sowie gegenüber seinen Gegnern im Wettkampf.

Damit das Zusammensein und zusammen spielen allen Spass machen kann,
braucht es gewisse Regeln. Die wichtigsten Regeln sind hier aufgeführt:

• Du zeigst gegenüber den Leitenden Respekt und folgst ihren Anweisungen
• Pünktliches Erscheinen zur Turnstunde ist Pflicht. Dein Ziel ist der

regelmässige Turnstundenbesuch und das Mitmachen an Wettkämpfen
• Du meldest dich bei Abwesenheit bei deinen Leitenden ab.
• Während der Turnstunde sind alle deine Sachen (Jacke, Kleider, Schuhe,

usw.) in der Garderobe ordentlich und sauber deponiert.
• Auf Grund des Verletzungsrisikos sind Hallenschuhe Pflicht.
• Du trägst keinen Schmuck oder Uhren während der Turnstunde und den

Wettkämpfen, da dadurch eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Deine
Wertgegenstände kannst du in der Turnhalle oder bei den Leitenden
deponieren.

• Du bringst keinen Kaugummi oder Essen in die Halle mit, eine Trinkflasche
ist erwünscht.

• Du trägst Sorge zu den Geräten, dem Material und sonstigen
Einrichtungen und Anlagen.

• Deine Teilnahme und Mithilfe an Vereinsanlässen ist eine Ehrensache.
• Allfällige Probleme sind direkt mit den Leitenden der Riege zu besprechen.

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird nach einer Ermahnung vom Turnbetrieb
heimgeschickt, bzw. die Eltern werden aufgeboten, ihr Kind in der Turnhalle
abzuholen.

Bitte beachtet für weitere Informationen auch die Beitrittserklärung!

Für eine einfache und direkte Information sind die meisten Infos via
«Homepage» zu finden. Auch die Anmeldungen für die diversen Wettkämpfe und
Anlässe können direkt per Mail erfolgen.

Also, besucht unsere Webseite regelmässig und haltet euch auf dem Laufenden!
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