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Merkblatt Inkasso Mitgliederbeiträge 
 

Erfassung 
 
Allgemeines 
 
Turnende Erwachsene (Kategorien 1 – 9/28) und Jugendliche (Kategorien 12 
+13/29) müssen in der STV-Admin namentlich erfasst werden. Nichtturnende 
Erwachsene (Kategorien 10+11) und Muki- und Kitu- Kinder (Kategorien 14 +15) 
können numerisch eingegeben werden. Es steht den Vereinen aber auch frei, diese 
namentlich zu erfassen. 
 
Bei den Kategorien (1–9/28) müssen alle Mitglieder gemeldet werden, welche turnen 
bzw. sich aktiv am Turnprogramm beteiligen. Die Kategorien «Beitragsbefreite», 
«turnende Freimitglieder» und «Funktionäre» werden automatisch in der Kategorie 
«Aktive Turner (1)» mitgezählt. 
 
Turnende, welche einen Leistungssportausweis für die STV-Spitzensportarten Kun-
stturnen, Rhythmische Gymnastik und Trampolinturnen lösen müssen, sind durch 
ihren Stammverein je nach Alter ebenfalls in der Kategorien 1, 4, 12 oder 13 zu 
erfassen. Die Leistungssportausweise werden auf der Geschäftsstelle des STV 
durch die Abteilung Spitzensport ausgestellt. Bei Bedarf werden Korrekturen vorge-
nommen. 
 
Erwachsene und jugendliche Mitglieder, welche in mehreren Vereinen oder Riegen 
eines Vereins aktiv sind, müssen den STV-Beitrag und die SVK-Prämie nur einmal 
bezahlen. Es können beide Mitgliedschaften erfasst werden.  
 
Vereinsmitglieder, welche nur als Richter im Einsatz stehen, sind als aktive Mitglieder 
zu registrieren. Der Besuch von Richterkursen ist für Teilnehmende, welche im Be-
sitz einer gültigen STV-Mitgliederkarte sind kostenlos. Passiv- und Nichtmitglieder 
müssen bei Kursen eine Teilnahmegebühr bezahlen. 
 
Leitende sind als turnende Erwachsene in der entsprechenden Kategorie zu melden. 
 
Die Mitglieder, welche im Laufe des Jahres eintreten, sind auch aus versicher-
ungstechnischen Gründen zu erfassen, auch wenn sie nur Probetrainings besuchen. 
 
Nach Erfassung der Mitglieder wird der Bestand der Mitgliederkategorien 1-9/28 und 
12-13/29 automatisch aktualisiert. 
 
Eingaben bei numerisch erfassten Kategorien sind nach Eingabe der Zahl registriert, 
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Bei Bedarf werden durch die Verbände oder die Geschäftsstelle STV Korrekturen 
vorgenommen. 
 
Aktive Turner (1) und Turnerinnen (4) 
Es müssen alle turnenden Aktivmitglieder ab 17. Altersjahr inkl. turnender 
Freimitglieder erfasst werden. Der Jahrgang ist massgebend. Wer turnt, wird als Ak-
tive/-r gemeldet. Jugendliche müssen in dem Jahr, in welchem sie das 17. Altersjahr 
erreichen, in diesen Kategorien gemeldet werden, auch wenn sie noch in der Ju-
gend- oder Mädchenriege turnen. 
 
Männer (2) und Frauen (5) sowie Senioren (3) und Seniorinnen (6) 
Es müssen alle turnenden Mitglieder dieser Kategorien erfasst werden. 
 
Turnende Ehrenmitglieder (7) 
Die turnenden Ehrenmitglieder der Vereine sind in dieser Kategorie zu melden. Sie 
müssen gegenüber dem STV den Mitgliederbeitrag für turnende Erwachsene bezah-
len, da sie von den gleichen Vorteilen wie die anderen Aktiven profitieren. 
 
Turner (8) und Turnerinnen (9) mit Lizenz eines anderen Sportverbandes 
In diesen Kategorien müssen die erwachsenen Mitglieder von Vereinen des STV 
erfasst werden, die zur Ausübung ihrer Sportart auf nationaler und internationaler 
Ebene gleichzeitig einem der schweizerischen Sportverbände Swiss Athletics, 
Schweizerischer Handballverband, Swiss Volley, Swiss Wrestling, Swiss Unihockey, 
Swiss Basketball, Swiss Ski angehören. 
Jugendliche mit der Lizenz eines anderen Sportverbandes müssen in den Kategorien 
«Mädchen» oder «Knaben» erfasst werden. Für sie gibt es keine eigenen Kategorien 
«Jugendliche mit Lizenz». Sie bezahlen den STV-Beitrag für Jugendliche und die 
SVK-Prämie. 
 
Die Mitglieder des Eidgenössischen Nationalturnverbandes (ENV) zählen nicht als 
Mitglieder mit einer Lizenz eines anderen Sportverbandes. Das Gleiche gilt auch für 
die Mitglieder der Spitzensportarten Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, Trampo-
linturnen, Akrobatikturnen und Aerobicturnen sowie Turnende von Spezialgruppen 
(Korbball, Faustball, Team-Aerobic, Badminton, Rhönrad, Netzball etc.). 
 
Passivmitglieder, Gönner (10) 
In dieser Kategorie sind Passivmitglieder, Gönner, Veteranen, nichtturnende 
Freimitglieder etc., die mit einem jährlichen Beitrag die Aktivitäten des Vereins bzw. 
einer Riege unterstützen, zu erfassen. 
 
 
Nichtturnende Ehrenmitglieder (11) 
In dieser Kategorie sind die nichtturnenden Ehrenmitglieder der Vereine aufzuführen. 
 
Knaben (12) und Mädchen (13) 
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In diesen Kategorien müssen alle Jugendlichen ab dem 7. bis und mit dem 16. Al-
tersjahr namentlich erfasst werden. Jugendliche, welche in der Mädchen- oder Ju-
gendriege turnen, jedoch noch jünger sind, sind ebenfalls namentlich zu erfassen. 
 
Kinderturnen (14) und Muki-Turnen (15) 
In diesen Kategorien sind die Kinder aus den Kitu- und Muki-Riegen einzugeben. 
Beim Muki sind nur die Kinder einzugeben. Die Begleitpersonen sind über den 
Kollektivversicherungsvertrag der SVK mit einer konzessionierten Versicher-
ungsgesellschaft zu ähnlichen Konditionen versichert. 
 
Mitglieder Erwachsene PluSport (28) 
Es müssen alle turnenden Erwachsenen ab 17. Altersjahr erfasst werden, die in 
einem PluSport-Verein Mitglied sind. Wer turnt, wird als Aktive/-r gemeldet. Jugend-
liche müssen in dem Jahr, in welchem sie das 17. Altersjahr erreichen, in diesen 
Kategorien gemeldet werden, auch wenn sie noch in der Jugend- oder Mädchenriege 
turnen. 
 
Mitglieder Jugendliche PluSport (29) 
In diesen Kategorien müssen alle Jugendlichen ab dem 7. bis und mit dem 16. Al-
tersjahr namentlich erfasst werden, die in einem PluSport-Verein Mitglied sind. Ju-
gendliche, welche in der Mädchen- oder Jugendriege turnen, jedoch noch jünger 
sind, sind ebenfalls namentlich zu erfassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

  
 
 
 


