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1. Reise-Annullationsversicherung 
 
Für die ganze Gymnaestrada-Delegation hat der STV gemäss Reisereglement eine 
Reisezwischenfall-Versicherung abgeschlossen, nicht jedoch eine Annullations- und 
Reisegepäckversicherung. Diese ist Sache der Teilnehmenden. Bitte überprüft für euch 
persönlich, ob ihr eine solche Versicherung abschliessen möchtet - bei kurzfristigem 
Ausfall kann dies für ungedeckte Kosten nützlich sein. 
  
 
2. Schweizer Premieren 
 
Die offiziellen Premieren von Seiten STV für unsere Vorführungen finden wie folgt statt: 
 
Bühnenvorführung SOTV 28. März 2015 in Wettingen 
CH-Abend 16. Mai 2015 in Rapperswil* 
Grossgruppen STV 35+ und 55+ 21. Juni 2015 in Dörflingen 

 
*Vorverkauf ab 1.12.2014 www.ticketcorner.ch 
 
 
3. Weitere Termine 
 
01.11.2014 Interessenmeldung für Anschlussprogramm melden oder stornieren 
10.01.2015 Letzter Termin für Buchung Anschlussprogramm (direkt bei Kontiki) 
22.02.2015 Stellprobe Schweizer Abend in Möriken-Wildegg 
09.05.2015  Stellprobe Schweizer Abend in Rapperswil 
27.06.2015 ev. Vorführung an der KMV in Biberist Schweizer Abend + Bühne 
 
 
4. Aktive STV-Mitgliedschaft 
 
Für die Teilnahme an der Gymnaestrada ist es Pflicht, dass alle Teilnehmende beim STV 
als Aktiv oder als Turnendes Ehrenmitglied gemeldet sind. Wir haben vom STV nur zwei 
Meldungen erhalten, bei denen dies nicht der Fall ist (diese wurden informiert). Falls ihr 
im Verein zur Zeit nicht sehr aktiv seid, schaut mit eurem Verein, dass ihr trotzdem 
weiterhin als Aktiv-Mitglied geführt werdet - es wird auch nächstes Jahr nochmals 
kontrolliert. 
  
 
 



5. Badetuch im neuen Design 
 
Bei der Bestellung konntet ihr im Zusatzsortiment auch ein Badetuch bestellen. Da die 
Mindestanzahl nicht erreicht wurde, kann das angegebenen Design nicht erstellt werden. 
Das Badetuch hat nun ein neues einfacheres Design. Wer es aufgrund dessen nun nicht 
mehr möchte, kann die Bestellung bis am 25. September bei simone.grimm@besonet.ch 
stornieren. 
 

 
  
 
5. Reisen - Anschlussprogramm 
 
Das Publizieren der Angebote von Anschlussprogrammen verzögert sich auf die erste 
Hälfte Oktober 2014. Der Katalog wird auf www.kontiki.ch und www.stv-gymnaestrada.ch 
publiziert. Diejenigen, die bereits Interesse angemeldet haben, werden einen Katalog 
erhalten (diese werden in den Trainings verteilt). 
Bis spätestens am 1. November müsst ihr uns angeben, ob ihr ein individuelles 
Anschlussprogramm plant. Bitte meldet euch bei simone.grimm@besonet.ch, falls ihr 
Interesse hattet und dies nicht mehr der Fall ist oder wenn ihr nun neu ein 
Anschlussprogramm buchen möchtet. 
Wenn ihr uns meldet, dass ihr ein Anschlussprogramm haben möchtet heisst dies, dass 
ihr nicht unmittelbar nach der Gymnaestrada zurück in die Schweiz reist. Für dieses 
Angebot müsst ihr direkt mit Kontiki Reisen AG verhandeln. Die Vor- oder 
Anschlussprogramme bucht ihr unter den allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Kontiki Reisen AG. Die Buchung bei Kontiki muss bis spätestens 10. Januar 2015 
erfolgen. 
Wer bisher kein Interesse angemeldet hat und dies auch nicht wünscht, reist unmittelbar 
nach der Gymnaestrada mit der Gruppe zurück in die Schweiz. 
 
Die Interessensmeldung für ein Anschlussprogramm ist noch nicht verbindlich. 
Trotzdem ist sie für Kontiki sehr wichtig, da sie aufgrund dieser groben Zahl die 
Flüge einkaufen. 
 
  
 


