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________________________________________________________________________________ 
 
 
Liebe Turner 
 
Nach einer erfolgreichen SM freuen wir uns auf die neue Saison und auf spannende Wettkämpfe. 
 
Im Anhang erhält ihr die neue Terminliste mit den Qualifikationswettkämpfen, SM-Trainings und 
SM. Hier einige Informationen dazu: 
 
Qualifikation 

• Jeder Turner muss mindestens 3 Qualifikationswettkämpfe bestreiten. Für die Qualifikation 
zählen die besten drei Resultate aller geturnten Wettkämpfe.  

• Im Falle einer Verletzung/Krankheit während der Saison bitten wir um sofortige Information 
(inkl. Arztzeugnis). In Absprache erfolgt dann eine Selektionsmöglichkeit gemäss 
individueller Planung. 

• Wir bitten alle Turner, die sich für die SM qualifizieren möchten, unbedingt an der 
Kantonalmeisterschaft zu starten wie auch an mindestens einem Herbstwettkampf, sei es 
an der Seelandmeisterschaft oder an den Herbstmeisterschaften TBOE. 

• Die Verantwortlichen behalten sich das Recht vor, bei engen Resultaten nach Ihrem 
Ermessen zu entscheiden. 

• Die Teilnehmer für die SM werden nach der Herbstmeisterschaft vom TBOE am 5./6. 
September in Roggwil bekannt gegeben.  

• Für die SM-Teilnehmer und SM-Ersatzteilnehmer sind die zwei SM Trainings obligatorisch 

• Falls ihr jetzt schon wisst, dass ihr bei einer Qualifikation nicht an der SM teilnehmen könnt, 
bitten wir euch, dies uns bereits jetzt mitzuteilen. 

 
Kontingentierung 

• Die Kantonalmeisterschaft vom 9./10. Mai in Brienz haben wir als Wettkampf für das 
Bestimmen des Kontingents für die SM festgelegt. Um eine möglichst hohe 
Teilnehmerzahl vom Team Bern zu erreichen, ist es wichtig, dass möglichst viele 
Turner an diesem Wettkampf teilnehmen. Bitte motiviert alle Turner aus eurem 
Verein, an diesem Wettkampf mitzuturnen. 
Je mehr Turner an der Kantonalmeisterschaft starten, desto mehr Startplätze 
erhalten wir an der SM. 

 
STV-Karte 

• Wer an der SM teilnehmen will, muss im Besitze einer STV-Karte sein. Neu erhalten die 
Turner diese jedes Jahr nach Einzahlung des STV Beitrages durch den Verein. Falls ihr 
noch nicht im Besitze der STV-Karte seid, bitte ich euch, unbedingt mit dem /der 
Verantwortlichen in eurem Verein Kontakt aufzunehmen. Ohne Karte kein Start an der SM! 

 
Antidoping Schweiz 

• Wer sich für die SM qualifiziert, ist automatisch antidoping.ch unterstellt und kann jederzeit 
kontrolliert werden. Unter www.antidoping.ch findet ihr alle nötigen Informationen dazu. 

 
Zögere nicht, uns bei Fragen oder Unklarheiten zu kontaktieren.  
 
Wir wünschen euch allen erfolgreiche und unfallfreie Wettkämpfe. 
 
Liebe Grüsse 
Fäbu und Heidi 
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