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Interessenmeldung / Déclaration d’intérêt 

Gymnaestrada 2019 Dornbirn    

Liebe Kantonalverantwortliche 

Cher responsable cantonal 

Dornbirn im Vorarlberg in Österreich lädt vom 7. - 13. Juli 2019 zur 16. Gymnaestrada ein. 

Dornbirn, Vorarlberg en Autriche vous invite à la 16e Gymnaestrada le 7 – 13 juillet 2019 

 

 

Die Vorbereitungen für den internationalen Sportanlass haben bereits begonnen und die 

Grossgruppen des STV sind daran, sich zu formieren. Es ist EINE Schweizer Grossgruppenvor-

führung vorgesehen, bestehend aus drei Gruppen. Die Premiere wird in das ETF 2019 Aarau 

integriert. 

Les préparatifs pour cet événement international ont déjà commencé et le Grand Groupe de la 

SFG est en train de ce former. Il existe qu’une présentation GG Gymnaestrada du SFG. Ce 

groupe se compose de trois divers groupes. La première sera être intégrée à la FFG à Aarau 

en 2019. 

 

 

Wir suchen aufgestellte motivierte Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz. 

Nous cherchons des gymnastes diligent et motivés, de toute la Suisse. 

 

 

 

Allgemeine 

Anforderungen 

 

 

 

 

 

 

Exigences générales 

Mitglied STV  

Bereitschaft für regelmässige Trainingsbesuche 

(monatliche kantonale Trainings / ca. 4 regionale 

Trainings / Hauptprobe am ETF / Teilnahme Gym-

naestrada 2019) 

Belastbarkeit für Trainings von 3 h bis zu einem 

Tag 

 

Membre SFG 

participation régulière aux entraînements (men-

suels, régionaux trimestriels, répétition générale à 

la FFG, participation à la Gymnaestrada),  

capacité physique de 3 h jusqu’à une journée  



 

 

 Koordinative Anforderungen 

Capacités de coordination 

Motorische Anforderungen 

Compétences motrices 
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 Rhythmisches Gefühl 

 Orientierungsfähigkeit 

 Flexibilität bei Änderungen / 

Anpassungsfähigkeit 

 Laufen: kurze Strecken  
 Hüpfen an Ort mit ¼ Drehung 

 1/1 Drehung an Ort 

 Kniestand re oder li 

 Vierfüssler-Stand 

 Knieheben hüfthoch 

 Ganze Körperstreckung 

 Arme in Hochhalte 

 Armschwingen, Armkreisen 
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 Rhythmusfähigkeit 

 Orientierungsfähigkeit 

 Flexibilität bei Änderungen / 

Anpassungsfähigkeit 

 Laufen: längere Strecken (ca. 1 Länge Drei-
fachsporthalle)  

 Hüpfen an Ort mit ¼-Drehung 
 Hüpfen an Ort mit ½-Drehung   

 Strecksprung mit ½-Drehung 

 Sprung von der der Hocke zum Stand 

 Sprung vom Stand in die Hocke 

 Kniestand re oder li  

 Vierfüssler-Stand 

 Knieheben hüfthoch  

 gestrecktes Bein heben ca. 45° hoch   

 Ganze Körperstreckung  

 Armschwingen / Armkreisen koordinative For-

men 
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 Sens du rythme 

 Sens de l’orientation 

 Fléxibilité et capacité de re-
prendre les changements 
eventuels 

 pouvoir se déplacer et exécuter certains mou-
vements rapidement 

 si l’intérêt pour les agrès : maîtriser roulade, 
roue et la pièce droite 

 

  

NEU:  
ES GIBT NUR EINE VORFÜHRUNG GG GYMNAESTRADA und keine spezielle ETF GG Vor-

führung (aus organisatorischen Gründen). Teilnahme am ETF heisst Teilnahme an der Welt-

gymnaestrada! 

NOUVEAU : 

IL N’EXISTE QU’UNE REPRESENTATION GG GYMNAESTRADA et pas de représentation 

spécial FFG (pour raisons d’organisation). La participation à la FFG inclus obligatoirement la 

participation à la Gymnaestrada !  

 

 

Wir bitten dich, unser Vorhaben über eure Informationskanäle zu publizieren. In diesem ersten 

Schritt geht es uns darum zu erfahren, mit welcher Anzahl interessierter TeilnehmerInnen wir in 

den verschiedenen Gruppen ungefähr rechnen können. Um die GK19 über die Teilnehmerzahl 

informieren zu können, benötigen wir deine Rückmeldung bis spätestens 28. Februar 2017. 

Nous vous prions de bien vouloir publier ces informations via vos propres canaux. Il s’agit en 

premier lieu d’évaluer le nombre de participants intéressés. Afin de communiquer au CG19 le 

nombre approximatif de participants, nous avons besoin de ces informations d’ici le 28 février 

2017. 



 

 

 

 

Kostenrahmen / Coût estimé: 

Der grob geschätzte Kostenrahmen liegt aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen bei 

ca. CHF 1500 pro Person.  

Sur le base des informations acutellement disponibles, le coût estimé devrait se situer vers  

CHF 1500 par personne.  

 

 

Termine / dates: 

Anmeldungen der Teilnehmer an Kantonalverbände   15. Januar 2017 

Inscriptions des participants au près des responsables cantonaux 15 janvier 2017 

Anmeldung Kantonalverbände an Fachgruppe  28. Februar 2017 

Inscription des associations cantonales au responsables de votre GG 28 janvier 2017 

Erster Instruktionskurs Silver Gym Team   20. Mai 2017 

Premier cours d’instruction Silver Gym Team et Romandie Gym Team 20 mai 2017 

Informationskonferenz STV/GG 19 23. September 2017 

Séance d’information FSG/CG 19  23 septembre 2017  

Erster Instruktionskurs Color Gym Team   23. September 2017 

Premier cours d’instruction Color Gym Team   23 septembre 2017 

 

 

Fragen? Questions? 

Für Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

 

 

Wir freuen uns über eine grosse Teilnehmerzahl aus allen Kantonalverbänden. 

Nous attendons d’ores et déjà avec plaisir une large participation de toutes les associations 

cantonal. 

 

 

 

Mit turnerischen Grüssen / Meilleures salutations 

 

Fachbereich Vorführungen/Anlässe 

Domaine spécialisé Productions/Manifestations  

 

 

Doris Weber                       Barbara Badertscher 

FB-Leitung  FB-Leitung Stv und Administration  

Direction de la DS  Suppl. de la direction de la DS et administration  

 

 


