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Liebe Turnerinnen und Turner, 

Liebe Eltern 

 

 

Wir freuen uns riesig, dass sich so viele Turnerinnen und Turner aus dem ganzen Kanton 

Schaffhausen für das Lager angemeldet haben! Gerne möchte euch nun noch wichtige Details zum 

Lager zukommen lassen. 

 

Trainingszeiten 

Das Lager beginnt am Montag, 18 Oktober 2021 um 8:00 Uhr. Wir treffen uns direkt in den 

Turnkleidern in der Emmersberg Sporthalle in Schaffhausen. Trainingsstart Dienstag bis Freitag 

jeweils 8:30 Uhr. Der Trainingstag endet jeweils um ca. 17:00 Uhr. Zum Lagerabschluss werden wir 

im Laufe der Woche genauere Infos bekannt geben. 

 

Bekleidung 

Um einerseits den Turnenden ein besseres Bewegungsgefühl zu geben und andererseits eine 

zuverlässige Hilfestellung zu gewährleisten, bitten wir die Turnenden einigermassen enganliegende 

und regelmässig frische Kleidung zu tragen. Zudem sind lange Haare zusammen zu binden.  

 

Reckleder 

Ab der Kategorie 3 empfehlen wir die Verwendung von Reckledern.  

 

Verpflegung 

Die Turnenden erhalten in den Pausen (am Morgen und am Nachmittag) jeweils eine 

Zwischenverpflegung. Das Mittagessen ist ebenfalls im Lagerbeitrag inbegriffen. Eine Trinkflasche mit 

Wasser ist von Vorteil. Es wird niemand verhungern oder verdursten, daher bitte den Turnenden 

keine weiteren Esswaren oder Getränke mitgeben. 

 

Kuchenspenden für die Pausen nehmen wir gerne entgegen. Vielen Dank jetzt schon den Bäckern. 

Damit wir das Angebot etwas koordinieren können, werden wir eine Liste erstellen. Das werde ich 

mit den Kindern vor Ort machen. (Der Montag ist bereits abgedeckt.) 

 

Leiterteam 

Nach intensiver Suche bin ich stolz, dass wir auch dieses Jahr wieder auf super qualifizierte Leiter 

zählen können. Alle Leiterinnen und Leiter haben langjährige Erfahrungen in der Leitertätigkeit und 

weisen fachliche J&S-Ausbildungen sowie zum Teil Wertungsrichterausbildungen vor. Es ist nicht 

selbstverständlich, dass die Leiter eine Woche ihrer Ferien für dieses Lager in Anspruch nehmen! Also 

seit lieb zu Ihnen und profitiert von deren Kenntnissen. 

 

Mittwochnachmittag Programm 

Am Mittwochnachmittag werden wir nicht wie gewohnt in die KSS fahren, sondern in die 

Kunstturnhalle 3-Spitz in Herblingen. Der Schluss wird in Herblingen sein. Bitte holt eure Kinder dort 



  Infobrief Teilnehmer 
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Mitnehmen 

 

 COVID-Zertifikat 

 Lagerbeitrag Fr. 200.— 

 Ziele 2021 (ausgefüllt) 

 Reckleder / Ringleder (ab K3 empfohlen) 

 genügend Haargümmeli (für Langhaarige) 

 Trinkflasche 

 Trainerjacke /-Hose (für Pause) 

 Mundschutz 

ab. Wir fahren gemeinsam mit dem Bus dorthin. Wer kein Abo hat, muss dafür noch ein Billette 

lösen. Versucht das doch schon vorher zu machen. Wenn das nicht möglich ist, werden wir euch 

natürlich helfen. 

 

Duschen/Garderoben 

Die Garderoben in der Turnhalle stehen uns vollumfänglich zur Verfügung, inklusive den Duschen.  

 

Lagerbeitrag 

Wie bereits in der Ausschreibung erwähnt, bitte ich euch den Lagerbeitrag von 200.-- Fr. direkt am 

Montag passend in bar mitzubringen.  

 

Ziele 2021 (Hausaufgaben) (separates Mail) 

Bitte versucht die Ziele für’s Lager vor dem Lager auszufüllen und mit ins Lager zu bringen. (Siehe 

separate Info) 

 

Elektronische Geräte 

Das Lager bietet genügend Unterhaltung und Aktivitäten, sodass keine elektronischen Geräte wie 

Handys gebraucht werden. Daher lasst ihr die Geräte am besten gleich zuhause. Die Benützung von 

elektronischen Geräten ist bis zum Ende des Trainingstages nicht erlaubt, inklusive der Mittagspause. 

Als Hauptleitung habe ich stets ein Handy in der Nähe, welches für Notfälle gebraucht werden kann. 

 

Corona 

Leider sind wir dieses Virus immer noch nicht los. Es ist daher sehr wichtig, dass sich alle an die 

geltenden Regeln halten. Dafür haben wir ein Schutzkonzept erstellt, welches ich bereits im Voraus 

zugestellt habe. Bitte lest es aufmerksam durch! Die wichtigsten Punkte aber sind: Hygieneregeln 

einhalten und wer Krankheitssymptome hat bleibt unbedingt Zuhause! 

 

Das Lager bietet die einmalige Gelegenheit andere Turnerinnen und Turner aus dem Kanton sowie 

auch neue Leiter kennenzulernen. Ich hoffe, ihr freut euch ebenso auf die Woche wie wir Leiter es 

tun! 

 

 

Liebe Grüsse 

 

 
Andrea Senn 
Hauptleitung 
 
 


