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Clubinfos Bewilligung 

Jedes Clubmitglied und Gastmitglied bestätigt mit der Anmeldung die Clubinfos gelesen zu haben 

und damit einverstanden zu sein. Wenn dazu Fragen aufkommen bitten wir Sie, sich beim Vorstand 

zu melden. 

Clubbeitrag 

Man ist verpflichtet den jeweiligen Clubbeitrag zu zahlen inklusive Kurskosten. (Siehe Homepage 

Trainingspläne) 

Gruppeneinteilung 

Die Gruppeneinteilung erfolgt nach dem Bestand des Sterntests und von der Trainerin.  

Abmelden der Trainings oder sonstigen Aktivitäten sind obligatorisch, per Whats App oder per 

Telefon, 2h im Voraus durchzuführen! 

 



 

 

 

Wettkampf Infos  

Die Wettkampfausschreibung wird über die Trainerin erfolgen. Alle Interessierten müssen sich 
anfangs Saison anmelden. Diese werden in den Chat mit den Wettkampfinfos hinzugefügt. 
Wettkämpfe sind nicht obligatorisch und die Eltern entscheiden, an welche Wettkämpfe die Kinder 
gehen und an wie viele. Die Trainerin ist nur eine Anregung und bringt Beispiele. Bei Wettkämpfe 
darf man ab dem 2. Stern Test teilnehmen. Damit sind Privatlektionen verbunden, welche nicht vom 
Club erstattet werden. Die Kür wird nur in den Privatlektionen einstudiert. Parcour Wettkämpfe 
dürfen alle mitmachen, in Absprache mit der Trainerin. Die Elemente für den Parcour werden in den 
Gruppenstunden erarbeitet. Ebenfalls darf ab 2. Stern (Mit Wettkämpfe) eines von der Trainerin 
bestimmtes Einzelprogramm, an den Schaulaufen gezeigt werden. 

 

Wettkampfgebühren: 

Die Startgebühren werden von den Teilnehmer selber übernommen. Diese werden im Rahmen 

zwischen 50.00 CHF und 90 CHF sein. 

Die Trainerkosten für den Wettkampftag werden ebenfalls von den Teilnehmern übernommen.   

1-3 Läuferinnen  75 CHF 

4-5 Läuferinnen  70 CHF 

6-8 Läuferinnen  60 CHF 

Ab 9 Läuferinnen 50 CHF 

Eiskunstlaufkleid, Strumpfhose etc. wird jeder Teilnehmer selber Organisieren und die Kosten 

übernehmen. 

Der Trainer darf für das heraussuchen der Musik, das Zuschneiden und das Brennen 50 CHF 

verrechnen. 

Man ist verpflichtet 2h vor Wettkampfbeginn vor Ort zu sein. Ausgenommen die Trainerin gibt 

andere Angaben durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Packliste Wettkampf: 

Wettkampfkleid 

Ersatzkleid 

CD (Ersatz CD nimmt die Trainerin mit) 

Schlittschuhe 

Schoner 

Springseil 

Strumpfhose (wenn möglich auch Ersatz) 

Socken für in die Schlittschuhe 

Handschuhe 

Taschentücher 

Trinkflasche 

ELC Clubjacke und Hose 

Turnschuhe 

Warme Jacken etc. (Eishalle kann kalt sein beim Warten auf die Rangverkündigung) 

Haargummi, Klammern, Haarspray, Schmuck für in die Haare etc. 

 

Es ist erlaubt nachdem die Läuferin gelaufen ist, etwas Kleines auf das Eis zu werfen (Gschenkli). Teils 

werden an Wettkämpfe auch Fotografen anwesend sein, die von den Läuferinnen schöne Fotos 

machen und verkaufen. Ebenso hat es oft Kuchenstände und ein Stand mit 

Eiskunstlaufschlüsselanhängern etc. (Wer Gebrauch machen will, am besten Bargeld mitnehmen). 

 

Wann dürfen die Läufer an einem Wettkampf teilnehmen? 

Sobald die Läufer die Elemente für eine Kür beherrschen. Dies entscheidet die Trainerin.  

Ebenfalls Parcour-Wettkämpfe. 

 

 

Regeln auf dem Eis und in der Garderobe 

Handschuhe, zusammengebundene Haare, Trainingsgerechte Kleidung wie Trainingshose und eine 

gerechte Jacke sind obligatorisch. Im Trockentraining gilt ebenfalls die Kleiderregel, Turnschuhe, 

Trainingshosen und zusammengebundene Haare. Wer dagegen verstösst darf am Training aus 

Sicherheitsgründen nicht teilnehmen. Wer zu spät ins Training kommt, darf die Trainerin 

Massnahmen ergreifen. Das Eis wird erst betreten, wenn die Trainerin bei der Eisfläche steht und das 

OK. gibt. Die Läuferinnen werden dann selbständig einlaufen. 



 

Mithilfe im Club 

Jede Familie ist verpflichtet 7 Stunden den Club mit Hilfe zu unterstützen. Die Aufgaben werden von 

dem TK Coach verteilt. Der Vorstand wird entschädigt. Die Eltern sind verpflichtet eine 

Kontaktmöglichkeit anzugeben, wo sie erreichbar sind und die Infos zu lesen. 

 

Jahresplan 

Der Jahresplan ist auf der Homepage zu finden. (Trainingspläne) 

 

 

 

 

 

 

Vorstand und Helfer 

 

Präsident: 

- ist Mitglied des Vorstandes 

- leitet die Vorstandssitzungen 

- führt den Verein und vertritt ihn nach Aussen 

- überwacht die Einhaltung des Jahresprogrammes 

- überwacht die Einhaltung der Statuten und Pflichtenhefte 

 

 

Kassier:  

- ist Mitglied des Vorstandes und nimmt an den Vorstands- und 

  Mitgliederversammlungen teil 

- ist verantwortlich für das Führen der Vereinskasse und die Verwaltung des 

  Vereinsvermögens 

- erledigt laufend die anfallenden Verpflichtungen und überwacht den 



  Eingang von Zahlungen, Rechnungen, die ausserhalb des Budgets liegen, 

  müssen dem Vorstand vorgelegt werden 

  Start- und Turniergelder können hingegen direkt zwischen dem Kassier 

  und den betroffenen Teilnehmern erledigt werden 

- ist besorgt, dass bei jedem Anlass Geld, Portemonnaies und Kassen 

  vorbereitet sind (Verantwortung zur Bereitstellung) 

- erstellt die Schlussabrechnungen aller Anlässe 

- führt die Buchhaltung über ein geeignetes Buchhaltungssystem 

  laufend nach 

- kontrolliert die Einhaltung des Budgets 

- erstellt zuhanden der Mitgliederversammlung statutengemäss die 

  Jahresrechnung, den Vermögensnachweis und das Budget für das 

  Folgejahr 

- beantragt dem Vereinsvorstand zuhanden der Mitgliederversammlung 

  Anpassungen bei den Mitgliederbeiträgen 

- ist verantwortlich für den Eingang der Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder 

- mahnt die säumigen Beitragszahler ein letztes Mal schriftlich 

- ist besorgt für das Einholen von Verrechnungssteuer und Beiträgen von der 

  Gemeinde, dem Kanton oder dem Verband 

- erledigt auf die Mitgliederversammlung hin,  die Auszahlung der jährlichen 

  Vorstands- und Funktionärsentschädigungen  

 

 

TK:  

- ist Mitglied des Vorstandes und nimmt an den Vorstands- und 

  Mitgliederversammlungen teil 

- leitet die TK-Sitzungen 

- ist in Zusammenarbeit mit dem Vorstand verantwortlich für die 

  Teamplanung und die Lizenzbestellung 

- ist verantwortlich für das Ausbildungs- und Kurswesen für alle Trainer 



- koordiniert die Anliegen des Clubs und vertritt diese im Vorstand 

- stellt die Verbindung zu J+S her (Kurswesen, Ausbildung) 

- erstellt einen Jahresbericht und ist verantwortlich für die fristgerechte 

  Abgabe aller Berichte der Trainer 

 

 

Aktuar: 

- schreibt die Protokolle der Generalversammlung und der Vorstandssitzungen 

- kann vom Präsidenten auch für andere administrative Arbeiten aufgeboten werden,  

  wie Einladungen und Sponsorenbriefe. 

 

 

Beisitz: 

- gehört dem erweitertem Vorstand an  

- nimmt verschiedene Funktionen war  

 

 

 

Foto Bewilligung 

Gruppenfotos mit den Läuferinnen dürfen auf der Homepage sowie in der Zeitung veröffentlicht 

werden. Ebenfalls für Werbezwecke. Wenn sie nicht einverstanden sind, das die Läuferin alleine auf 

einem Foto zu sehen ist, dann sind sie verpflichtet, dies uns anfangs Saison mitzuteilen. 

 

Gastläufer 

Gastläuferinnen dürfen in die offiziellen Clubstunden auf das Eis kommen. Dies muss im Voraus mit 

dem Club abgesprochen sein um zu vermeiden, dass zu viele Läufer auf dem Eis sind. Der Vortritt 

gewährt den jüngeren und schwächeren Läufer. Somit bitten wir Rücksicht zu nehmen. 

 

Fragen 

Beim Präsident melden: Bei Fragen zu der Mitgliedschaft und Verwaltung der Statuten. 

Beim Kassier melden: Bei Fragen zu den Clubkosten oder Wettkampfkosten und Sponsoring. 



Beim TK melden: Bei Fragen zu den Trainingsplänen und für die Mithilfe im Club. 

Beim Aktuar melden: Bei Fragen zu der Presse und Fotoveröffentlichung. 

Bei der Trainerin melden: Bei Fragen zu Wettkämpfen, Mitgliedschaft, Trainings und nicht 

aufgelistete Fragen, welche aufkommen. 

 

Bei Fragen an den Vorstand bitten wir Euch, diese nach oder vor den Trainingszeiten zu verrichten. 

Die Fragen werden zukünftig nur noch per E-Mail, Whats App oder telefonisch beantwortet. Ebenfalls 

bitten wir Euch, an humanen Zeiten anzurufen. 

 

 

 


