
 

Eupener Turnverein 1967 
ELTERN – INFO - Saisonstart 
 

Liebe Turner, liebe Eltern, 
 

Das neue Turnerjahr hat seit dem 1. September wieder begonnen. 
Wie zum Beginn jeder neuen Saison möchten wir die neuen (aber auch die 

alten) Turner und Eltern über verschiedene Punkte informieren. 
 

- Bitte die Kinder 5’ vor Beginn des Trainings bis zur Halle bringen. Es kann immer mal sein, dass 
ein Training kurzfristig ausfällt und man nicht alle Turner per E-Mail oder Telefon erreicht ; 

- Bitte den Mitgliedsbeitrag (Höhe siehe Anmeldeformular) bis zum 30.09. bezahlen, damit wir Ihr 

Kind auch fristgerecht bei der Versicherung anmelden können ; 
- Auf der Webseite des Eupener Turnverein www.eupenertv.be  finden Sie immer alle aktuellen 

Informationen, Termine, ! 

Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen. 

- Die Turner aus den Mädchen-, Jungen- und Rhönradgruppen treten bei Wettkämpfen und 
Auftritten in einheitlichen Turnanzügen auf. Auch im Training empfehlen wir einen Turnanzug zu 

tragen. 

Wer einen neuen Turnanzug des ETV zum Preis von 64 " (Fabrikpreis) bestellen möchte, bitte bis 
Ende September beim Trainer melden oder eine Email schicken an turnen@eupenertv.be 

Auf unserer Internetseite finden Sie, wie Sie Ihren gebrauchten Turnanzug weiterverkaufen 

können oder einen gebrauchten Anzug kaufen können. 
- Ab Oktober 2011 wird es für die Jungen-, Mädchen- und Rhönradgruppen auch einheitliche 

Trainingsanzüge  geben. 

Damit der Verein über mehrere Jahre hinweg einheitlich auftreten kann, hat der Eupener 

Turnverein einen Stock von insgesamt über 150 Anzügen in verschiedenen Größen angeschafft. 
Den Turnerinnen und Turnern werden die Anzüge gegen eine Jahresmiete von 5" und einer 

Kaution von 30" für Wettkämpfe und Auftritte zur Verfügung gestellt. Die Anzüge bleiben 

Eigentum des Vereins und können somit mehrere Jahre getragen werden. Aus diesem Grund 
dürfen die Anzüge ausschließlich auf Veranstaltungen getragen werden, die vom ETV organisiert 

werden, oder an denen der ETV teilnimmt. Die Trainingsanzüge dürfen nicht im Training, 
Schulsport, oder sonst wo getragen werden !!! 
Die Turnerinnen und Turner müssen diese doch recht teuren Anzüge also nicht anschaffen, und 

können bei zunehmender Körpergröße auch einfach auf die nächst größere Anzuggröße 

wechseln, ohne einen neuen Anzug kaufen zu müssen. 

- Nachstehend schon ein wichtiger Termin, zum Vormerken : 

• Am Sonntag, den 16.10.2011  organisiert der Eupener Turnverein ein Tumbling-Trampolin-
Wettkampf in der IRMEP auf Schönefeld. Zu diesem Wettkampf erwachten wir über 175 

Teilnehmer. Natürlich sind wir für die gute Durchführung auch auf die tatkräftige Unterstützung der 

Eltern angewiesen. 

• Am Samstag, den 10.12.2011  von 13h30-15h, Nikolausfeier in der kleinen Stadionhalle, mit 

Darbietungen aller Turner für den Nikolaus.  
 

Einen ausführlichen Terminkalender der Gruppe Ihres Kindes finden sie auf unserer Webseite 

www.eupenertv.be 
 

Falls Fragen, Kritiken o.ä. sind, kontaktieren Sie uns am einfachsten per Mail : turnen@eupenertv.be 

Mit sportlichen Grüßen ! 

 
Der Vorstand des ETV 

 


