
 

Eupener Turnverein 1967 
ELTERN – INFO - Saisonstart 
 

Liebe Turner, liebe Eltern, 
 

Das neue Turnerjahr hat seit dem 1. September wieder 
begonnen. Wie zum Beginn jeder neuen Saison möchten wir die 
neuen (aber auch die alten) Turner und Eltern über verschiedene 
Punkte informieren. 
 

- bitte die Kinder 5’ vor Beginn des Trainings bis zur Halle bringen. Es kann immer mal sein, dass 
ein Training kurzfristig ausfällt und man nicht alle Turner per E-Mail oder Telefon erreicht ; 

- bitte den Mitgliedsbeitrag (Höhe siehe Anmeldeformular) bis zum 30.09. bezahlen, damit wir Ihr 
Kind auch fristgerecht bei der Versicherung anmelden können ; 

- die Turner aus den Mädchen-, Jungen- und Rhönradgruppen treten bei Wettkämpfen und 
Auftritten in einheitlicher Turnkleidung auf. Ende September werden wir wieder eine Bestellung 
machen. Wer einen neuen Gymnastikanzug des ETV zum Preis von 62 € (Fabrikpreis) bestellen 
möchte, bitte bis Ende September beim Trainer melden oder eine Email schicken an 
eupenertv@yahoo.de ; 

- Der Eupener Turnverein hat seit diesem Jahr eine Webseite. www.eupenertv.be 
Auf dieser Webseite finden Sie immer alle aktuellen Informationen, Termine, … 
Wir empfehlen Ihnen diese Seite zu besuchen. 
Auf unserer Internetseite finden Sie auch, wie Sie Ihren gebrauchten Gymnastikanzug 
weiterverkaufen können oder einen gebrauchten Anzug kaufen können. 

- nachstehend schon einige wichtige Termine bis Ende 2010, zum Vormerken : 

• Samstag, den 18.09.2010 – 15 Uhr – Wesertalsperre – Wanderung für alle Familien 
Diese Wanderung ist als gemütliche Veranstaltung für alle Mitglieder mit Ihren Familien gedacht. 
Auf dieser Wanderung, können die Kinder direkt zu Saisonbeginn schon außerhalb der 
Trainingshalle mit den Mitturnern und Mitturnerinnen Freundschaften schließen. Auch die Eltern 
der Kinder können bei dieser Wanderung gemütlich Kontakt zu den anderen Eltern sowie zu 
Vorstand und Trainer knüpfen. 
 

• Sonntag, den 17.10.2010 – 9 Uhr – IRMEP Schönefeld - Tumbling-Wettkampf 
• Sonntag, den 24.10.2010 – 13 Uhr – IRMEP Schönefeld - Mehrkampf-Wettkampf 
• Freitag den 19.11.2010 – 20 Uhr – Jägerhof – General- und Elternversammlung 

Für uns ist es wichtig, dass sie zahlreich zu dieser Versammlung erscheinen, da dieser Termin 
einer der einzigen Termine ist, an welchem wir in direktem Kontakt mit den Eltern stehen. Für uns 
soll dies vor allem ein Austausch zwischen Vorstand, Trainer und Eltern sein … damit wir wissen, 
woran wir in Zukunft arbeiten müssen und das können nur Sie uns sagen ! 

 

• Samstag, den 11.12.2010 – 14 Uhr in der kleinen Stadionhalle - Nikolausfeier  
Darbietungen aller Turner für den Nikolaus 

 

Einen ausführlichen Terminkalender der Gruppe Ihres Kindes finden sie auf unserer Webseite 
www.eupenertv.be 
 

Falls Fragen, Kritiken o.ä. sind, kontaktieren Sie uns am einfachsten per Mail : eupenertv@yahoo.de. 

Mit sportlichen Grüßen ! 
 
Der Vorstand des ETV 


