
 
 

Eupener Turnverein 1967 
ELTERN – INFO - Saisonende 
 

 

Liebe Turner, liebe Eltern, 
 
 

Das diesjährige Turnerjahr neigt sich dem Ende 
entgegen. Ehe wir euch in die Ferien verabschieden, möchten wir 
euch jedoch noch ein paar wichtige Informationen mitteilen :  

 
 

Falls der Trainer nichts anderes mitgeteilt hat, finden im Juli und August keine Trainings statt. 
Das Training beginnt wieder in der ersten Septemberwoche. 
 

Alle wichtigen Informationen zum Saisonstart, wie z.B. Gruppen und Trainingszeiten der 
einzelnen Gruppen werden wir im Laufe der Ferien auf unserer Webseite www.eupenertv.be  
veröffentlichen. 
Diese Informationen werden wir auch in der letzten Augustwoche noch im Grenz-Echo und 
Wochenspiegel veröffentlichen. 
 

 Da bereits einige der Wettkampf- bzw. Turnfest Termine für die kommende Saison feststehen, 
werden wir auch bald den Terminkalender der Saison 2011-2012 auf der Webseite veröffentlichen. 
 
 

Der Eupener Turnverein tritt bei Wettkämpfen, Turnfesten, usw. in einheitlichen Turnanzügen 
auf. Ab September 2011 wird es für die Jungen-, Mädchen- und Rhönradgruppe auch einheitliche 
Trainingsanzüge  geben. 

Der Verein hat Anzüge in verschiedenen Größen gekauft. 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 Anzüge 
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. 
 

Wir sind zur Zeit noch auf der Suche nach Sponsoren, deren Werbung auf die 
Trainingsanzüge gedruckt werden soll. Jeder der einen potenziellen Sponsor kennt soll sich bitte eine 
unserer Sponsorenmappen anfragen. Sponsorenmappen sind beim Trainer und bei jedem 
Vorstandsmitglied zu erhalten, oder fragen sie uns per Mail (turnen@eupenertv.be). 
Die Sponsorenmappen können auch online eingesehen werden, in der Sponsoren Rubrik unserer 
Webseite.  

 
 
Gerne könnt ihr uns auch eure Fragen und Verbesserungsvorschläge für die Zukunft 

zukommen zu lassen (am besten per Mail unter turnen@eupenertv.be) 
 
 

Wir wünschen schöne Ferien und verbleiben mit sportlichen Grüßen ! 
 

Der Vorstand des ETV 


