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Liebe TK-Chefin, lieber TK-Chef, liebe Finanzverantwortliche
Der Zeit plan des Vereinswettkampfs ist erstellt und die erste Mutationsphase ist abgeschlossen. Mit der Rücksendung
des Kontrollblatts hattet ihr die Möglichkeit genut zt, Mutationen noch vor dem Turnfest zu tätigen. Mit dieser Dienstleistung, welche der Mittelländische Turnverband im Vorfeld anbietet, wird den teilnehmenden Vereinen, bei
Abmeldungen von Disziplinen im Vereinswettkampf am Wettkampftag, keinen Haftgeldabzug (CHF 100.00) verrechnet.
Nicht bei allen Vereinen war die Anmeldung eine einfache Sache. Die verwendete Applikation ist die Vorgänger -Software
von STV-Contest (erstmals eingesetzt ETF Biel). Die neue Software ist intuitiver und selbsterklärender als die jenige, die
wir hier für Frauenkappelen eingesetzt haben. Im gegenwärtigen Alltag ist vieles mit der Kacheloptik und Touchscreen
bedienbar. Daher ist manchmal das Verständnis für die „alten“ Bedienoberflächen nicht immer selbsterklärend. Doch bei
diesem grossen Interesse für das Turnfest Frauenkappelen, half ich gerne bei der Anmeldung. Auch in Zukunft, also bis
zur Rückzahlung des Haftgeldes stehe ich weiterhin zur Verfügung.
So. Nun doch noch ein paar Zeilen zum Wettkampf
Aufgrund diverser Rückmeldungen bezüglich den Vereinswettkampfdisziplinen Reck sowie Gerätekombinationen mit
Reck, haben wir diese Vereinswettkämpfe auf den Samstagvormittag geschoben. Sämtliche Reck-Disziplinen werden im
Block von 07:30 bis 08:30 Uhr durchgeführt. Anschliessend wird das Reckgerüst abgebaut und der Wettkampfplatz für
die übrigen Gerätewettkämpfe umgebaut.
Die nächsten und letzten Termine
Bis am 30. April 2015 müssen die folgenden Termine eingehalten werden. Nichtbeachten der Termine hat einen
Haftgeldabzug zur Folge.




Materialliste Geräteturnen (inkl. Gesuche)
Namentliche Meldung / Mutationsmeldung der Einzelturner/ -innen

In den Wettkampfvorschriften sind alle Termine unter Artikel 1.6.3. aufgeführt.
Materialliste Geräteturnen
Der Materialliste sind die Anzahl der zur Verfügung stehenden Geräte pro Disziplin zu entnehmen. Die Materialliste ist
zwingend in der Online-Anmeldung auszufüllen. Gesuchspflichtig sind zusätzliche Hilfsgeräte, Hilfsmittel und andere
Geräte, die nicht auf der Materialliste aufgeführt sind. Die entsprechende Rubrik ist in der Online -Anmeldung auszufüllen.
Erlaubte Hilfsmittel und bewilligte Hilfsgeräte, Hilfsmittel und andere Geräte sind selbst mitzubringen.

Namentliche Meldung Einzelturner/innen
Bei den meisten Vereinen konnten wir bereits die Mutationen der Einzelturnerinnen und Turner
im März mutieren. Vereinzelt gibt es dennoch e in paar Angaben welche noch nicht genau definiert
sind. Ich will, dass ihr als Vereinsleiter die folgenden Punkte in der Online -Anmeldung prüft und
mir die Mutation termingerecht per Mail mitteilt. Im System kann nicht mehr mutiert werden.





Korrektheit Name/Vorname
Kategorie vs. Jahrgang/Geschlecht
Definition Wahldisziplinen

TBM Turnv erband Bern M ittelland
G esamtw ettkampfleitung
S tephan H albeisen
Walkestrasse 13
3110 M ünsingen
031 721 91 26
079 469 75 35
stephan.halbeisen @frauenkappelen2 015.ch

Übernachten am Turnfest
Wegen Ausbuchung der Übernachtung in der Unterkunft (siehe Vereinsmitteilung 3 Januar) durfte das Feld zur Mutation
nicht mehr zur Verfügung stehen. Hat jedoch ein Verein Festkarten oder Essen angepasst, wurden die gebuchten
Übernachtungen leider gelöscht, und somit in den Rechnungen nicht mehr ausgewie sen. Wir haben täglich die
gelöschten Übernachtungen in der Datenbank nachgebucht. Es kann aber sein, dass wir zu wenig schnell waren. Seit
dem Anmeldeschluss können die Leit er nicht mehr mutieren, und so sind all Übernachtungen von den 30 Vereinen
korrekt im System und auf der Rechnung. Nachträgliche Mutationen sind in der Auflistung auf der Homepage nicht
nachgeführt worden.
Einzah lung Festkarten, Verpflegung und Übernachtung
Einige Vereine mussten aufgrund des fehlenden Zahlungseingangs gemahnt werden. Leider wird es hierfür ein
Haftgeldabzug zur Folge haben. Für Vereine, welche auf der Übernachtungsliste (siehe oben) sind und einen Fehlbetrag
bezüglich der Unterkunft hatten/haben, wird kein Haftgeldabzug gelt end gemacht.
Die Einzahlung hätte bis am 15. März 2015 erfolgen müssen.
Information
Weitere Informationen sind auf der Homepage aufgeschaltet.
Mit diesem und den vorangegangenen Vereinsschreiben, bot die Wettkampfleitung einen Dienst an, die Vereine laufend
über den aktuellen Anmeldestand zu informieren. Unser Ziel war es, euch als Vereinsleiter auf die Termine und das
Anmeldevorgehen zu sensibilisieren. Vergangene Jahre haben gezeigt, dass ein ausführliches Selbststudium der
Wettkampfvorschriften nicht für alle Leiterinnen und Leit er einfach und verständlich ist. Vor allem für diejenige, welche
zum ersten Mal ein Turnfest anmelden.
Glückwünsche
Diese Vereinsmitteilung wird die letzte Information in dieser Art sein. Somit bleibt mir euch Leit erinnen, Leiter und
Finanzverantwortliche zu danken. Nicht immer wurden die Termine eingehalten oder meine Mitteilungen genauestens
studiert. Darum entschuldige ich mich für die strenge Wortwahl A nfangs März in Bezug des ungenauen Durchlesens der
von mir erhaltenen Anweisungen/Infos.
Zum Schluss wünsche ich euch allen ein unfallfreies und erfolgreiches Turnfest. Es würde mich freuen, wenn sich am
Turnfest die eine oder andere Gelegenheit ergeben würde, euch als V ereinsleiterinnen und Leit er persönlich
kennenzulernen.
Homepage
Besuch die Homepage. Hier findest du alles, was du für ein unvergessliches Turnfest brauchst.
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