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Gymnaestrada 2019 – Schweizerabend – Bewerbung SOTV 
 
Der Spirit der vergangenen, sehr erfolgreichen Gerätegruppe „Zero-Gravity“ soll aufgenommen und 
weitergeführt werden. Unser Ziel ist es, mit einer qualitativ hochstehenden Ring-Darbietung nach Dornbirn 
zu reisen. Organisiert wird das Vorhaben unter SOTV Leitung, jedoch suchen wir auch TurnerInnen 
ausserhalb der Kantonsgrenzen. Wir wollen uns durch ein spannendes und spektakuläres Programm am 
Schweizerabend als Showgruppe „Zero-Gravity“ hervortun.  
Um dies zu erreichen, suchen wir die Leute unter Euch, die den turnerischen Anforderungen entsprechen, 
oder zuverlässige Ring-Anstösser sind. Sei Dir bewusst, dass ein Teilnehmen im Gymnaestrada Team 
„Schweizerabend – SOTV“ Dir einiges abverlangen wird. Es ist nicht möglich, nur „ein Bisschen“ dabei sein. 
Über folgende Punkte musst Du Dir im Klaren sein: 

 Du musst bereit sein, Zeit zu investieren:  

Es wird über einen Zeitraum von anderthalb Jahren vor der Gymnaestrada monatlich ein Samstags- 

oder Sonntagstraining geben. Zusätzlich stehen Trainingsweekends und Aufführungen an. 

 Du musst bereit sein, neben den Gymnaestrada Trainings selbständig zu trainieren. 

Um hochstehende Übungen zeigen zu können, reicht ein Training im Monat nicht aus. Bei diesen 

Zusammenkünften geht es lediglich darum, die Dinge zusammenzuführen. Die Turnelemente musst 

Du in Deinen regulären Trainings im Verein üben. 

 Es wird Probetrainings für eine Standortbestimmung geben. 

Wir laden alle, die sich für eine Teilnahme interessieren, im Herbst in ein bis zwei Probetrainings ein. 

Dabei geht es darum, zu beurteilen, ob die turnerischen Voraussetzungen erfüllt werden. Lasse Dich 

davon jedoch nicht abschrecken; Ist dein Lieblingsgerät die Ringe oder bist du sonst sehr stark an 

diesem Gerät, unabhängig von deiner Stärkeklasse, bist Du der- oder diejenige, die wir suchen.  

Leiterteam: Dominik Beriger (dominik.beriger@gmail.com), Tim Aebi (tim.aebi94@gmail.com), Fabian Hug 

(hug.fabian@gmail.com), Christoph Loser (christoph.loser@gawnet.ch) 

 

Fragen/Kontakt 
Bei Fragen zu den Anforderungen und Trainings könnt ihr euch gerne direkt an die Leiter wenden. Für 
allgemeine Fragen zur Gymnaestrada, Anmeldung, Kosten etc. könnt ihr gerne Fränzi Hofer (079 601 47 26 
fraenzi.jaeggi@bluewin.ch) oder Renate Krähenbühl (079 564 82 02 renate.kraehenbuehl@bluewin.ch) 
kontaktieren. 
 

Interessemeldung 
Falls du dabei sein möchtest, brauchen wir deine Interessemeldung bis am 15. März 2017 (siehe Excel unter 
www.sotv.ch -> Gymnaestrada). 
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