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Wichtige  Infos  aus  dem  STV!  

  
1.  Namensänderungen  
  An  alle  Personen,  die  in  den  letzten  Wochen  den  Namen  geändert  haben.  Bitte  unbedingt  
den  alten  Ausweis  auch  mitnehmen.  Die  Angaben  im  Pass  oder  auf  der  ID  müssen  
unbedingt  mit  dem  Flugbillett  übereinstimmen.  
  
  
2.  Abgabe  der  Unterlagen  
Die  Abgabe  der  Unterlagen  (Festkarte,  Tickets  Länder-Vorführungen  etc.)  erfolgt  bei  Ankunft  
in  den  Unterkünften  gegen  Unterschrift  durch  die  Gruppenleitung  oder  deren  
Stellvertretungen.  Wenn  nicht  alle  Gruppenmitglieder  in  der  gleichen  Unterkunft  sind,  werden  
die  Unterlagen  dort  abgegeben,  wo  die  Mehrheit  der  Gruppe  ist.  Sollten  nicht  alle  
Gruppenmitglieder  gleichzeitig  ankommen,  werden  die  Unterlagen  den  Erstankommenden  
übergeben.  Die  Gruppenleitungen  sind  verantwortlich  für  die  Verteilung  der  Unterlagen  an  
ihre  Teilnehmenden.  
  
  
3.  Infos  an  die  Gruppen  an  der  Gymnaestrada  
Für  ausserordentliche  Ereignisse  hat  der  STV  ein  SMS-Versand-Tool  eingerichtet.  Je  nach  
Grad  der  Information  wird  an  alle  bekannten  Handy-Nummern  eine  SMS  gesendet.  SMS  des  
STV/Gymnaestrada  Kommission  15  haben  den  Absender  „Info  GK15“.  
  
  
4.  Notfallkonzept  
Die  GK.15  betreibt  während  der  ganzen  Gymnaestrada  in  Helsinki  eine  Hotline  unter  der  
Nummer  +44  7509  76  75  74  
Die  Hotline  wird  24h  von  der  GK.15  betreut  und  ist  bei  ausserordentlichen  Ereignissen,  
Notfällen  oder  unaufschiebbaren  Vorkommnissen  zu  kontaktieren.  
  
Bei  kleinen  Zwischenfällen  wie  z.B.  Diebstahl,  Verlust  Ausweis  oder  Teilnehmerkarte,  
allgemeinen  Anliegen  usw.  ist  während  den  Öffnungszeiten  direkt  das  Delegationsbüro  zu  
kontaktieren.  
  
Bei  kleinen  medizinischen  Anliegen  steht  des  Medical  Team  während  der  Sprechstunden  
ohne  Voranmeldung  zur  Verfügung.  
  
Bei  Problemen  mit  Material  und  Musik  sind  die  Ressortleiter  Technik  direkt  zu  kontaktieren.  
  
Die  Hotline-Betreuung  informiert  nach  erfolgter  Lagebeurteilung  bedarfsgerecht  den  
Führungsstab  des  Notfallteams  oder  das  direkt  zuständige  Mitglied  des  Notfallteams.  Über  
jedes  Ereignis  wird  ein  Journal  geführt  und  täglich  an  der  GK.15  Sitzung  informiert.  Die  
Koordination  weitergehender  Informationstätigkeiten  insbesondere  an  Drittpersonen  liegt  
ausschliesslich  in  der  Verantwortung  des  Führungsstabs.  
  
  
  



5.  Vorführzeiten  –  letzte  Weisungen  
Beachtet  die  separaten  Zeitpläne  mit  den  wichtigen  Informationen  dazu,  welche  auf  der  
Homepage  www.stv-gymnaestrada.ch  aufgeschaltet  sind.  Vor  Ort  ist  den  Weisungen  der  
Volunteers,  des  LOC  und  der  E-GK.15  zwingend  Folge  zu  leisten.  
  
Für  Gruppen-  und  Stadtvorführungen  
Die  Gruppen  haben  sich  rechtzeitig  vor  der  Auftrittszeit  am  jeweiligen  Auftrittsort  einzufinden.  
Die  Block  bzw.  Gruppenverantwortlichen  melden  sich  vor  Ort  bei  einem  Mitglied  der  
Fachgruppe.  Die  Koordination  und  Absprachen  mit  den  Volunteers  (Geräte,  Musik,  
Bereitstellungsraum  usw.)  erfolgt  immer  durch  die  Mitglieder  der  Fachgruppe.  
  
Gruppenvorführungen  
Beachtet,  dass  in  den  Umkleideräumen  keine  Schliessfächer  zur  Verfügung  stehen.  
Wertsachen  sind  demnach  am  besten  in  der  Unterkunft  zu  lassen.  
Psst!  Lediglich  ein  Vorhang  trennt  den  Aufwärmbereich  und  die  Vorführfläche.  Bitte  verhält  
euch  ruhig,  sovdass  keine  Vorführungen  gestört  werden.  
  
Grossgruppen  
Alle  Turnenden  haben  sich  rechtzeitig  gemäss  separater  Info  im  Turntenue  auf  unserem  
Besammlungsplatz  einzufinden.  Es  steht  kein  Wertsachendepot  zur  Verfügung.  Die  
Wertsachen  deshalb  am  Besten  in  der  Unterkunft  lassen.  
  
Midnight  Sun  Special  –  Gala-Abend  der  Grossgruppen  
Unser  STV  Jugend  Gymnaestrada  World  Team  und  die  Grossgruppen  präsentieren  ihre  
Vorführung  am  Gala-Abend  der  Grossgruppen  am  Mittwoch,  15.07.2015  im  Olympiastadion.  
Das  Stadion  öffnet  um  20.00  Uhr,  Beginn  der  Show  ist  um  21.00  Uhr.  Der  Eintritt  ist  in  der  
Teilnehmerkarte  inbegriffen.  
Ein  Gala-Abend,  welcher  nicht  verpasst  werden  sollte!  
  
6.  Unterkunft  
Schulhausübernachtung  So,  19.07  auf  Mo  20.07.2015  
Leider  haben  wir  erst  diese  Woche  erfahren,  dass  für  die  Übernachtung  auf  Montag  nur  noch  
wenige  Schulhäuser  zur  Verfügung  gestellt  werden.  
D.h.  einige  Gruppen  müssen  das  Schulhaus  für  die  letzte  Übernachtung  wechseln.  
Die  betroffenen  Gruppen  werden  im  Verlaufe  der  Gymnaestrada  Woche  informiert,  in  
welches  Schulhaus  am  Sonntag  Vormittag  gezügelt  werden  muss.  Wir  danken  für  Euer  
Verständnis.  
  
7.  Spezielles  Programm  für  junge  Teilnehmende  
In  den  Töölö  Sport  Hallen  (nähe  Olympiastadion)  werden  verschiedene  Aktivitäten  für  die  
jungen  Gymnaestrada-Teilnehmenden  angeboten  –  von  Tanzen,  DJ  Workshops,  Malen,  
Musik,  Computerspiele,  Strassenkunst  bis  hin  zu  Graffitis.  Aber  auch  Rodeo  Reiten,  
Tanzspiele  oder  einfach  „herumhängen“  und  relaxen  sind  dort  angesagt.  
Die  Aktivitäten  finden  wie  folgt  statt:  
�    Sonntag,  12.07.  von  18.00  –  22.00  Uhr  
�    Mittwoch,  15.07.  von  18.00  –  21.00  Uhr  
�    Samstag,  18.07.  von  16.00  –  22.00  Uhr  mit  Schlussparty  und  WG2015  Disco  
  
  
8.  Workshops  &  Aktivitäten–  Weitere  Details  
1.  Für  Teilnehmende  an  der  Gymnaestrada  
  Unter  dem  Slogan  „Fun  and  Fitness  –  All  together  around  the  Earth“  werden  am  Samstag,  
18.  Juli  von  10.00  –  13.30  im  Messukeskus  Messe-  und  Kongresszentrum  Workshops  
angeboten.  Details  können  dem  separaten  Programm  im  Anhang  entnommen  werden.  
  
2.  Für  Besucher,  Touristen  und  Einwohner  
  Unter  dem  Motto  „Fun  and  Fitness  –  Join  us!“  finden  währen  der  Gymnaestrada  Woche  am  
Mittwoch,  Donnerstag  und  Freitag  beim  Paavo  Nurmi  Square  und  am  Senate  Square  
verschiedene  Workshops  statt.  



  
Weitere  Aktivitäten:  
Schwimmbad  

•   Täglich  von  08.15  –  09.00  Uhr  Wasser-Aerobic,  HydroBics  
•   Eintritt  ins  Schwimmbad  mit  Teilnehmerkarte  nur  1.00  Euro!  

  
Hesperia  Park  

•   Mittwoch,  15.07.  von  15.30  –  16.20  Uhr,  Angebot  noch  nicht  bekannt  
  
Schwimmbad  Front-Park  

•   Donnerstag,  16.07.  von  15.30  –  16.20  Uhr,  Angebot  noch  nicht  bekannt  
Töölö  Sport  Hallen  

•   Montag  13.07.  –  Freitag,  17.07.  von  11.00  –  18.00  Uhr  
•   Offene  Turnhallen  für  verschiedene  Turnangebote  (Trampolin,  Rhythmische  

Gymnastik  usw.)  
  
  

9.  Gymnaestrada:  Song,  Tanz  und  Maskottchen  
Die  Gymnaestrada  2015  hat  ihre  eigene  Hymne  und  den  passenden  Tanz  dazu.  Mach  auch  
du  mit  –  unter  folgendem  Link  kannst  du  den  Tanz  lernen  oder  auch  einfach  mal  
reinschauen:  
https://www.youtube.com/watch?v=9DD8l_aDyZs  
Wir  stellen  vor:  Sisu  und  Suvi,  die  Gymnaestrada  Maskottchen.  Keine  Frage,  ab  und  zu  
werden  wir  alle  diesen  niedlichen  Geschöpfen  über  den  Weg  laufen.  

  
  
  
10.  Gastland  Finnland  
Wir  sind  alle  Gäste  in  Helsinki!  Respektiert  die  andere  Kultur,  verschiedene  Gepflogenheiten  
und  unterschiedliche  Verhaltensregeln.  Wir  passen  uns  an  und  präsentieren  uns  als  
vorbildliche  Gäste.  
  
  
11.  Diverses  
Denkt  daran,  dass  die  Schlafunterlage,  welche  ihr  von  zu  Hause  mitbringt,  nicht  breiter  als  80  cm  sein  
darf.  
  
  
  


