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Zeitplan/Letzte Weisungen für Fricktaler-Cup 
14. Mai 2022 in Stein 

 
 
 
 
Liebe Turnerinnen und Turner  
 
Vielen Dank für eure Anmeldungen.  
Wir waren sehr bemüht, alle Wünsche zu berücksichtigen und für alle Vereine einen 
angenehmen Wettkampf zu gestalten.  
 
 
Zeitplan/ Startzeiten 
Auf dem beigelegten Zeitplan könnt ihr eure genauen Startzeiten erkennen. 
Die Startzeiten sind verbindlich und zwingend einzuhalten. Nicht eingehaltene Startzeiten 
können zum Ausschluss vom Wettkampf führen.  
 
 
Wettkampfanlagen 
Die Reckvorführungen finden bei der alten Turnhalle in Stein statt; alle übrigen Disziplinen im 
Bustelbach oder bei der Rundbahn. Wir bitten euch die genauen Standorte aus dem 
Anlageplan auf der Homepage www.steinmalig.ch zu entnehmen.  
 
 
Kampfrichter 
Vereine, welche in den LA Disziplinen und FTA starten, erhalten separat das Kampfrichter-
Aufgebot. 
 
 
Anmeldung/ Musikabgabe 
Die Anmeldung ist bis spätestens 15 Minuten vor der aufgeführten Startzeit direkt auf dem 
jeweiligen Wettkampfplatz zu erledigen.  
Für den FTA ist das ausgefüllte Vereinseinteilungsblatt zwingend mitzubringen. 
 
Die Musikabgabe erfolgt bis spätestens 15 Minuten vor Wettkampfbeginn.  
Es besteht die Möglichkeit, die Musik auf USB-Stick abzugeben. Bitte zusätzlich eine CD 
abgeben. 
Es wird eine Musikprobe durchgeführt. 
 
 
Notenausgabe 
Alle Noten müssen bis 30 Minuten nach dem Wettkampf in der Bustelbachhalle 
unterschrieben werden.  
Bis dahin nicht unterschriebene Noten gelten als angenommen und werden dem 
Rechnungsbüro übergeben. 
 
 

http://www.steinmalig.ch/
https://www.stv-fsg.ch/fileadmin/user_upload/stvfsgch/Sportarten/Turnen_Erwachsene/Fachteste/Fachteste_Vereinseinteilung2015_2015.06.01_FTA.pdf


Auskunft 
Vereine, welche Auskunft über ihre geturnten, schätzbaren Disziplinen haben möchten, 
melden sich bitte bis am 27. April bei Daniel Stäuble (TeA, Gymnastik) 
daniel.staeuble@ktv-fricktal.ch oder Patricia Marbot (GeTu) patricia.marbot@ktv-fricktal.ch 
an.  
Die Auskunftszeiten werden durch die Wettkampfleitung bekannt gegeben und sind 
verbindlich. 
 
 
Wanderpokal 
Die Pokale müssen dieses Jahr nicht mitgebracht werden. Wir schaffen Neue an. 
 
 
Rangverlesen Jugend 
Alle anwesenden Jugendlichen erhalten ein Präsent und haben die Möglichkeit sich mit dem 
Olympioniken Sandro Michel und seinem Piloten zu unterhalten und Autogramme 
einzusammeln. 
Es werden keine Präsente an nicht anwesende Turnende abgegeben. 
 
 
Sachbeschädigung/ Vandalismus 
Beschädigungen am Inventar werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Das Betreten 
der Tische ist strikt verboten! 
 
 
Info Nachhaltigkeit steinmalig. 
Ganz im Sinne der Zukunft des Turnsports wird Nachhaltigkeit auch bei steinmalig. 
grossgeschrieben. Der gesamte Anlass wird daher durch ein neues, sorgfältig 
ausgearbeitetes, Nachhaltigkeitskonzept begleitet. Besucher werden dies vor allem in der 
Festwirtschaft bemerken. Auf alle Gebrauchsgegenstände der Festwirtschaft (exklusive 
Servietten) wird jeweils ein Depot von CHF 2.- erhoben, welches mit einem Chip quittiert 
wird. Nach Konsumation und Rückgabe des Geschirrs, respektive Flaschen, Becher, etc. 
wird gegen Tausch des Chips der Depot-Betrag wieder zurückerstattet. Wir bedanken uns 
bereits im Voraus für die aktive Mitarbeit und freuen uns auf ein unvergessliches steinmalig.. 
 
 
Weiter Infos findet Ihr unter: www.steinmalig.ch oder www.ktv-fricktal.ch  
 
 
Wir freuen uns sehr, euch am 14. Mai 2021 in Stein begrüssen zu dürfen. Bis dahin 
wünschen wir noch eine gute Vorbereitung und toi, toi, toi für euren Wettkampf.  
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüssen  
 
 
 
Kreisturnverband Fricktal  
Barbara Hohler, Daniel Stäuble, Philipp Waldmeier und Patricia Marbot  
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