Geräteriege 1 – Reglement ab dem Schuljahr 2019/2020
1. Die Trainingszeiten, Trainingsgruppen und das Leiterteam
Dienstag*
Freitag*

17:30 – 18:45 Uhr
17:15 – 18:45 Uhr

In der Dreifachturnhalle des Sportzentrums Zuchwil.
Pünktliches Erscheinen ist erwünscht!

* Während den Schulferien fällt das Training aus.

AnfängerInnen

ca. 10 Kinder

Tu & Ti K1

ca. 10 Kinder

Tu & Ti K2

ca. 10 Kinder

Tu & Ti K3

ca. 10 Kinder

Tanja Kurth
Nicol Salas
Dennis Flury
Indira Galantino
Melissa Flury
Rolf Mathys
Aline Samoel

078 611 16 15
079 196 73 25

dennistsubasa@gmail.com

078 634 21 52
079 710 68 84

melissa.flury@gawnet.ch
rolf.mathys@szzag.ch

Die Kategorienzuteilung wird vom Leiterteam aufgrund des Könnens der Kinder vorgenommen.

2. Anmeldung zum Training bzw. Einschreibung für die Warteliste
Es freut uns, dass die Geräteriege im TurnSport Zuchwil so beliebt ist – doch die Ressourcen an
Hallenzeit und LeiterInnen ist beschränkt. Bei einer grossen Nachfrage am Geräteturnen-Training wird
deshalb eine Warteliste geführt.
a.)

Die Beitrittsanfragen werden während den ersten drei Schulwochen nach den Sommerferien entgegengenommen (reguläre Anmeldefrist). Für die definitive Anmeldung zum Geräteturnen-Training werden diese anschliessend folgendermassen priorisiert:
b.)

1. Kinder, die sich bereits vor dem Schuljahreswechsel für den Eintracht-Cup und/oder für die
Kantonalen Herbstmeisterschaften angemeldet haben
2. Kinder, die bei der Gerätekombi mitturnen
3. Kinder, die bereits Wettkampferfahrung haben
Die restlichen Kapazitäten der Trainingsgruppen werden nach dem «first come, first serve»-Prinzip
aufgefüllt. Landet dabei die Beitrittsanfrage eines Kindes auf die Warteliste, werden seine Eltern bis
spätestens Ende der vierten Schulwoche nach den Sommerferien darüber in Kenntnis gesetzt.
Sobald ein Trainingsplatz frei wird, werden die Eltern des Kindes, welches zu oberst auf der Warteliste steht, kontaktiert und zum Training zugelassen.
c.)

Die Kinder, welche sich erst nach der regulären Anmeldefrist anmelden, kommen auf die Warteliste,
wenn eine solche geführt wird. Sind jedoch noch Trainingsplätze frei, sind sie direkt zum Training zugelassen.
d.)

e.)

Die Anmeldung bzw. Einschreibung für die Warteliste muss jährlich erneuert werden.

3. Anwesenheitskontrolle («Appell»)
Das Leiterteam erwartet, dass die Trainings regelmässig besucht werden. Es ist eine Frage der Solidarität, da die Kinder auf der Warteliste sehr gerne einen Trainingsplatz belegen würden. Aus diesem
Grund wird in jedem Training gruppenweise vom / von der zuständigen LeiterIn kontrolliert, welche
Kinder anwesend bzw. abwesend sind, und in einer Liste festgehalten.

4. (Un-)Entschuldigtes Fehlen
Jedes Fernbleiben vom Training gilt zu entschuldigen. Abmeldungen sind mindestens 1 Stunde vor
dem regulären Trainingsbeginn bei jemandem aus dem Leiterteam zu melden – ob durch einen Anruf,
eine E-Mail, eine SMS / WhatsApp-Nachricht oder persönlich. Dieses entschuldigte Fehlen wird vom
Leiterteam als solches in der Liste notiert.
a.)
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Erscheint ein Kind nicht zum Training und ist beim Leiterteam keine Abmeldung eingegangen, so
wird dieses unentschuldigte Fehlen vom Leiterteam als solches in der Liste notiert.
b.)

5. Verweis / Austritt
Bleibt das Kind dreimal unentschuldigt vom Training fern, so wird ein Verweis aus dem Training in
Erwägung gezogen. Die Eltern werden innerhalb von drei Tagen benachrichtigt.
a.)

Bei auffällig vielen entschuldigten Fehlen eines Kindes, wird das Gespräch mit seinen Eltern gesucht. Je nach Situation und der Länge der Warteliste wird gebeten, den Trainingsplatz freizugeben.
b.)

Zeigt das Kind während den Trainings anderen Kindern oder dem Leiterteam gegenüber trotz mehrfachem Ermahnen ein unangemessenes Verhalten, wird zunächst das Gespräch mit seinen Eltern gesucht. Wenn daraufhin keine Besserung zu beobachten ist, wird ein Verweis aus dem Training in Erwägung gezogen.
c.)

Fällt dem/der zuständigen LeiterIn auf, dass ein Kind während des Trainings besonders unmotiviert
ist, wird das Gespräch mit seinen Eltern gesucht. Je nach Situation und der Länge der Warteliste wird
gebeten, den Trainingsplatz freizugeben.
d.)

6. Schnuppertrainings
Jedes Kind, welches sich für das Training im Geräteturnen interessiert, ist jederzeit herzlich in der
Turnhalle willkommen. Ihnen stehen drei unverbindliche Schnuppertrainings zu. Diese müssen im Vorhinein nicht angemeldet werden. Nach diesen drei Trainings besteht die Möglichkeit, das Kind für das
Geräteturnen-Training anzumelden bzw. für die Warteliste einzuschreiben.

7. Wettkämpfe
In der Kategorie 1 ist die Wettkampfteilnahme freiwillig; ab der Kategorie 2 ist die Teilnahme an mindestens einem Wettkampf pro Turnsaison obligatorisch. Zu Beginn des Turnjahres werden in den Trainings den Kindern ein Anmeldeformular für sämtliche Meisterschaften mitgegeben. Wer sein Kind anmeldet, hat einige Regeln zu beachten:
Der TurnSport Zuchwil übernimmt für jedes angemeldete Kind das Startgeld. Nur im Falle von
Krankheit / Unfall kann dieses Startgeld gegen Vorweis eines Arztzeugnisses von der Wettkampforganisation zurückverlangt werden. Wenn also ein angemeldetes Kind aus einem anderen Grund nicht
am Wettkampf teilnehmen kann, gibt es keine Kostenrückerstattung an den zahlenden Verein. Die Eltern werden in einem solchen Fall aufgefordert, die Startgeldkosten zu übernehmen.
a.)

Wer sein Kind für einen Wettkampf anmeldet, ist dafür verantwortlich, dass sich das Kind rechtzeitig
am entsprechenden Treffpunkt einfindet. Die Informationen dazu werden Wochen vorher im Training
dem Kind mitgegeben. Nimmt das Kind trotzdem aus irgendeinem Grund nicht am Wettkampf teil, so
ist dies frühestmöglich dem Leiterteam zu melden. Wird dies nicht gemacht, wird das Kind vom Leiterteam für die Teilnahme an weiteren Wettkämpfen in der jeweiligen Wettkampfsaison gesperrt.
b.)

An den Wettkämpfen werden den Kindern Turndresse zur Verfügung gestellt. Diese sind nicht gerade billig und Eigentum der Geräteriege Zuchwil. Dementsprechend ist mit Sorgfalt damit umzugehen. Nach dem Wettkampf und vor der Heimreise sind die Turndresse ordentlich bei einem/r LeiterIn
persönlich abzugeben. Wird dies nicht gemacht, wird das Kind vom Leiterteam für die Teilnahme an
weiteren Wettkämpfen in der jeweiligen Wettkampfsaison gesperrt.
c.)

8. GEKO (Gerätekombi)
Die Gerätekombi ist im TurnSport Zuchwil als eigene Riege aufgeführt. Dabei wird in der Gruppe synchron zur Musik ein choreografiertes Turnprogramm geturnt. Die Teilnahme an den Vereinswettkämpfen ist mit dem GEKO-Team obligatorisch. Eine Anmeldung ist nicht möglich – das Team rekrutiert
seine Mitglieder aufgrund von Können, Auffassungsfähigkeit, Sozialkompetenzen und nach einem
Probetraining.
Zuchwil, den 11. Juni 2019
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