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3. Infomail – Anproben Bekleidung
Geschätzte administrative Leitung der teilnehmenden Gruppen
«Anima Sana In Corpo Sana» kurz ASICS – dies unser offizieller Ausrüster der
Delegationsbekleidung. Auch für die kommende Gymnastrada haben wir wieder hochwertige
Materialen und zum ersten mal auch eine Damen- und Herrenkollektion.
Die offizielle Bekleidung ist als Visitenkarte der Gymnaestrada-Delegation vorbehalten. Das
heisst, sie ist ausschliesslich den angemeldeten, aktiven Turnerinnen und Turnern sowie
Mitgliedern der Delegationsleitung vorbehalten. Die Bestellmenge ist auf 1 Kleidungsstück pro
Turner/in beschränkt. Supporter und Fans haben kein Anrecht auf die offizielle Bekleidung –
ausser es bestehen Restposten, welche exklusiv an unserem Stand in Dornbirn zum Verkauf
angeboten werden.
Aufgrund der sehr restriktiven terminlichen Bestell- und Liefervorgaben seitens Asics haben wir
unsererseits leider einen sehr engen, herausfordernden Terminplan für die Anproben der
offiziellen Bekleidung. Wir sind deshalb auf eure Unterstützung angewiesen und danken
euch jetzt schon für die Einhaltung der angegeben Termine.

Diesem Infomail beigelegt findet ihr:
-

die Übersichtsliste, wann für eure Gruppe die Bekleidungsanprobe stattfindet.

-

das Bestellformular: Bitte druckt die notwendige Anzahl aus, so dass die Bestellung
jeder einzelnen Turnerin, jedes einzelnen Turners individuell erfasst werden kann. Die
Kleiderbestellungen müssen bis am 31. Mai 2018 im WG Erfassungstool erfasst sein.
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Abwicklung der Mustersatz-Lieferungen
Wir haben versucht eure Wünsche so weit als möglich zu Berücksichtigen. Bitte entnehmt der
beiliegenden Übersichtsliste eure Daten für die Anproben. Bei Unstimmigkeiten bitte
umgehend das Ressort Administration kontaktieren: gymnaestrada@stv-fsg.ch
Zwei Tage vor dem zugeteilten Anprobe-Tag erhalten die Gruppenverantwortlichen von
unserem Logistikpartner ByCello Macel Schwerzmann AG (Mobile 079 545 22 44) eine SMS
sowie eine E-Mail zur Erinnerung der Paketzustellung. Sofern uns keine andere Lieferadresse
mitgeteilt wurde, wird die Zustellung an die administrative Leitung erfolgen.
Die Mustersätze treffen einen Tag vor dem Anprobetag ein. Sofern das Training an einem
Sonntag stattfindet, werden die Boxen am Freitag zugestellt, da am Samstag keine Pakete
aufgeliefert werden.
Am Tag nach der Anprobe müssen die Boxen unbedingt sofort wieder an unseren
Logistikpartner zurückgeschickt werden. Bitte alle Artikel komplett und sauber in der
gelieferten Box retournieren. Rücksendeadresse und Barcode für die Frankatur liegen pro Box
bei. Verspätete Rücksendungen führen zu einem Mehraufwand bezüglich Nachfragen,
Expressporti, Ein-/ Umverpacken etc. Jenen Gruppen, die sich stillschweigend nicht an unsere
Terminvorgaben halten, wird dieser Mehraufwand in Rechnung gestellt.
Aufgrund der uns vorgegebenen Lieferfristen sind wir darauf angewiesen, dass ihr alle
Bestellungen eurer Gruppe bis spätestens am 31. Mai 2018 im WG Erfassungstool
eingegeben habt. Details zur Erfassung sind dem Handbuch zu entnehmen.

Zum Sortiment
Die Bekleidung sowie die Schuhe stehen in Damen- sowie Herrenmodellen zur Verfügung.
Sämtliche Artikel sind im Flyer zur offiziellen Bekleidung aufgeführt. Dieser kann ab Februar
2018 auf der Webseite heruntergeladen werden.
Wegen Lieferverzögerungen von Seitens Asics stehen
(Damen/Herren) nicht in den Originalfarben zur Verfügung.

die

beiden

Schuhmodelle

Artikel aus dem Zusatzsortiment werden vom Lieferanten nur ab einer Mindestbestellmenge von
1200 Stück/Artikel produziert. Wir müssen uns deshalb leider vorbehalten, dass einzelne Artikel
aus dem Zusatzsortiment nicht geliefert werden können bzw. aus dem Sortiment gestrichen
werden müssen. Die T-Shirts (Women’s Tee weiss/blau sowie Men’s Tee weiss/blau) stehen in
der Musterkollektion nur in blau zur Verfügung, wobei die Originalfarbe dieser vom Men’s Tee
blau entspricht. Die T-Shirts können einzeln in blau oder weiss bzw. als 2er Pack (jede Farbe
1x) bestellt werden.

Umtausch
Bekleidungsstücke und Schuhe müssen unbedingt persönlich anprobiert werden. Nach
erfolgter Bestellung ist ein späterer Umtausch wegen falscher Grösse und Modell
(Damen/Herren) nicht mehr möglich.
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Passende Grösse fehlt, Fragen und Probleme
Falls die Grösse 2XS noch zu gross oder die Grösse 3XL/4XL noch zu klein ist, falls Fragen
oder sonstige Probleme bezüglich der Pflichtbekleidung und des Zusatzsortimentes auftauchen
bitte umgehend mit unserer
Fachgruppen-Chefin Bekleidung Heidi Küpfer – heidi.kuepfer@sunrise.ch
Kontakt aufnehmen. Die Rücksendetermine der Mustersätze sind bitte unabhängig davon
unbedingt einzuhalten!

Herzlichen Dank für eure grosse Arbeit zugunsten unserer Turnerinnen und Turner!

Weitere Informationen und wichtige Termine für die kommenden Monate:

Materialerfassung
Im Download Bereich auf unserer Webseite sind die detaillierten Informationen zu den vom
LOC Dornbirn zur Verfügung gestellten Normgeräten verfügbar. Alle benötigen Normgeräte
müssen im WG Erfassungstool eingeben und damit bestellt werden. Keine Bestellung = keine
Geräte!
Gemäss Reglement müssen sämtliche Fantasiegeräte (z.B. Ring- und Reckgerüste sowie
jegliche Art von Spezialkonstruktionen) sowie alle Handgeräte, Hilfsgeräte und Requisiten
von den Gruppen selber organisiert werden. Sie können nicht beim LOC bestellt werden. Für
die weitere Planung in den Fachgruppen sowie mit den OKs der Premierenstandorte und dem
LOC in Dornbirn, müssen aber auch die Fantasiegeräte im WG Erfassungstool vollständig
erfasst werden.
Wir bitten alle Gruppen sämtliche Geräte (Norm- sowie auch Fantasiegeräte etc.) bis
spätestens am 28. Februar 2018 im Erfassungstool einzugeben. Spätere Mutationen sind
anschliessend nur noch via schriftlichen Antrag an die zuständige Fachgruppe Material möglich.

Teilnehmerdaten
Ab sofort können die einzelnen Teilnehmerdaten aus der STV Datenbank importiert werden.
Details für die Erfassung/Import ist dem Handbuch zu entnehmen. In diesem findet ihr auch
einen Link zum Instruktionsvideo.
Falls bei den Eingaben Fragen oder andere administrative Probleme auftauchen sollten, gilt wie
immer: das Ressort Administration steht jeweils am Montag und Donnerstag per Mail
priska.hotz@stv-fsg.ch/ / gymnaestrada@stv-fsg.ch oder telefonisch unter 062 837 82 70 zu
eurer Verfügung.
Ab der definitiven Teilnehmermeldung (Stichtag 31.07.2018) werden nur noch die
Kontaktdaten aus dem Erfassungstool verwendet. Bis dahin werden die Adressen für
Informationen (Infomails) an die administrative Leitung aus der definitiven Gruppenanmeldung
entnommen. Bei Änderungen bitte das Ressort Administration sofort informieren
gymnaestrada@stv-fsg.ch. Besten Dank.
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Allgemeine Datenpflege
Es kann nur ein sinnvoller und kostenoptimaler Ablauf für die Bekleidungsanproben und
Trainingsbesuche sichergestellt werden, wenn vorgegebene Erfassungstermine eingehalten
werden. Korrekte und vollständige Trainingsdaten inkl. Trainingsorte sind wichtig für die
Planung der Inspektionen (Trainingsbesuche) durch unsere Fachgruppen. Es ist Aufgabe des
Gruppenleiters – sofern nicht bereits erfasst - diese sofort einzutragen und laufend zu
aktualisieren.

Für euer grosses Engagement danken wir euch herzlich. Wir wünschen euch eine ganz gute
Vorbereitungszeit – etwas mehr als 17 Monate to go!

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND
Gymnaestrada-Kommission 2019

Reto Hiestand
Präsident GK.19
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