Eupener Turnverein 1967
ELTERN – INFO - Saisonstart
Liebe Turner, liebe Eltern,
Das neue Turnerjahr hat wieder begonnen. Wie zum Beginn jeder
neuen Saison möchten wir die neuen (aber auch die langjährigen) Turner und
Eltern über verschiedene Punkte informieren.
- Bitte die Kinder 5 Minuten vor Beginn des Trainings bis in die Halle bringen. Es kann immer mal
sein, dass ein Training kurzfristig ausfällt und man nicht alle Turner rechtzeitig erreichen kann.
- Die Kinder sollen bei jedem Training etwas zu trinken dabei haben, und Turnkleidung (Turnanzug und
leichte Turnpantoffel) tragen.
- Bitte bis zum 3. Training dem Trainer das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular sowie einen
Zahlungsbeleg des Mitgliedsbeitrages abgeben. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages entnehmen Sie
dem Anmeldeformular.
Wir empfehlen den Mitgliedsbeitrag zu überweisen. Falls Sie den Mitgliedsbeitrag aber lieber in bar beim
Trainer bezahlen, so müssen Sie den genauen Betrag mitbringen.
- Die Krankenkassenformulare werden allen Mitgliedern im Laufe der Turnsaison per Email zugeschickt.
-

- Im Eupener Turnverein gibt es eine Familienermäßigung. Diese Ermäßigung gilt im ganzen Verein
für alle Gruppen. Zwei Mitglieder aus der selben Familie erhalten jeder 5% Ermäßigung, bei mindestens
drei Mitgliedern aus der selben Familie gibt es 10% Ermäßigung.
Familien mit mehreren Mitgliedern müssen für jedes Mitglied den vollen Beitrag überweisen. Die
Ermäßigung wird anschließend zurückerstattet. Um die Ermäßigung zu beantragen, benutzen Sie bitte
das entsprechende Formular welches Sie auf unserer Webseite finden können.
Die Mädchen-, Jungen- und Rhönradgruppen treten bei Wettkämpfen
und Auftritten in einheitlichen Turnanzügen des ETV auf. Um an
Wettkämpfen und Auftritten teilnehmen zu können ist der Turnanzug des
ETV Pflicht.
Ab dieser Saison gibt es neue Turnanzüge des ETV. Aber auch die
bisherigen Turnanzüge dürfen diese Saison noch auf Wettkämpfen und
Veranstaltungen getragen werden, sodass alle Mitglieder ein Jahr Zeit
haben um den neuen Turnanzug zu kaufen.
Weitere Informationen über die neuen Turnanzüge und deren Bestellung
entnehmen Sie bitte dem diesbezüglichen Informationsblatt.

Auch in jedem Training soll ein Turnanzug getragen werden !
Während es bei Wettkämpfen und Auftritten Pflicht ist, einen der
einheitlichen ETV Turnanzüge zu tragen, darf beim Training natürlich
jeder beliebige Turnanzug getragen werden.
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass ein Turnanzug wie ein
Badeanzug ohne Unterwäsche getragen wird, da diese sonst beim
Turnen unter dem Turnanzug rausrutscht. Dies sieht nicht nur
unästhetisch aus, sondern gibt bei Wettkämpfen auch Punktabzüge !

Für die Jungen-, Mädchen- und Rhönradgruppen gibt es einheitliche Trainingsanzüge. Diese
Trainingsanzüge werden zum Preis von 25 Euro verkauft.

Falls Fragen, Kritiken o.ä. sind, kontaktieren Sie uns am einfachsten
per Mail unter turnen@eupenertv.be
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des ETV
Auf der Webseite des Eupener Turnvereins www.eupenertv.be finden Sie immer alle aktuellen
Informationen, Termine, ... Wir empfehlen Ihnen diese Seite regelmäßig zu besuchen.

