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Leitgedanken 

Der Turnverein Hausen am Albis setzt sich zum Ziel, die jungen Menschen sportlich wie auch 

persönlich auszubilden, ihnen Werte zu vermitteln, die im Sport und im Alltag Bedeutung 

haben. Im Mittelpunkt der Trainingsarbeit steht die gesunde und lustvolle Bewegung als 

Ausgleich zum Alltag der Kinder und Jugendlichen. Die individuellen Fähigkeiten der 

Einzelnen werden gefördert, der Zusammenhalt in der Gruppe gepflegt. Der Nachwuchs wird 

motiviert, im Verein zu bleiben und somit den Sport als wichtigen Bestandteil des Lebens zu 

geniessen. 

 

Das Leichtathletiktraining ermöglicht dem ambitionierten Kind, persönliche und sportliche 

Ziele zu verwirklichen. Dafür ist ein motivierter Einsatz im Training und an den Turnieren 

Pflicht. Vorausgesetzt wird ein regelmässiger Besuch der Trainings. Das Sommertraining 

(Frühling-Herbst) findet jeweils auch bei schlechtem Wetter draussen statt. Zudem richtet es 

sich nach dem Ferienplan der Primarschule Hausen am Albis.  

Wer sich lieber polysportiv und weniger ambitioniert sportlich betätigen möchte, dem 

empfehlen wir die Jugendriege des Turnvereins Hausen, da dort mehr der Spass und weniger 

die sportlichen Ziele im Vordergrund stehen.  

 

 

Das Leichtathletiktraining findet wie folgt statt: 

 

Donnerstag, 18.30-20.00 Uhr, Sportplatz Jonentäli oder Turnhalle Weid 

 



Leitfaden Kinder- und Jugendausbildung des Turnvereins Hausen am Albis Version 01.02.2020 

Verbindlichkeiten 

 

Die Eltern 

• melden ihr Kind bei Verhinderung direkt beim entsprechenden Leiter ab. 

• bezahlen den Mitgliederbeitrag ihrer Kinder fristgemäss. 

• werden für Fahrdienste eingeteilt und suchen bei Verhinderung selber nach einem 

Ersatz. 

• suchen bei Problemen das Gespräch mit dem entsprechenden Leiter. 

• informieren den Leiter über den Austritt ihres Kindes aus der Jugendriege. 

• reservieren die Daten der Wettkämpfe bei Bekanntgabe. 

 

Die Kinder 

• erscheinen pünktlich zum Training oder zu Wettkämpfen. 

• nehmen an den Wettkämpfen teil und die Anmeldung ist verbindlich. 

• melden sich bei einer Verhinderung direkt beim entsprechenden Leiter ab. 

• erscheinen motiviert im Training und geben ihr Bestes. 

• stellen Handys und andere elektronische Geräte während dem Training ab. 

 

Der Leiter oder die Leiterin 

• informiert die Eltern über Wettkämpfe oder Veranstaltungen der Jugendriege. 

• führt eine Anwesenheitskontrolle. 

• sucht bei Negativverhalten eines Kindes den Kontakt mit den Eltern. 

• kann Kinder vom Training ausschliessen. Das Kind wird nur nach telefonischer 

Information an die Eltern nach Hause geschickt, ansonsten hält es sich bis zum Ende 

der Turnstunde im Gang auf.  

• kann ein Kind für das laufende Schuljahr vom Training ausschliessen, wenn sich 

dieses über längere Zeit nicht an die Regeln hält. Es muss vorgängig ein Gespräch 

mit den Eltern stattfinden. Der bezahlte Betrag entfällt zu Gunsten des Turnvereins.  

• machen während den Trainings und an Wettkämpfen gelegentlich Bild- und Video-

Aufnahmen. Diese werden auf der Webseite sowie in den sozialen Medien des 

Turnvereins publiziert 
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Leiterteam 

 

Pascal Allemann 

Verantwortlicher Leichtathletik 

 

079 916 31 53 

pascal_allemann@bluewin.ch 

 

 

Patrick Gaisser 

Trainer Leichtathletik 

 

076 534 34 78 

shakesbeer@bluewin.ch 

 

 

 

Kai Wenk 

Trainer Leichtathletik 

 

079 372 69 64 

kai.w@gmx.ch 
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Anmeldung für das Leichtathletiktraining 

 

Vorname, Name: ............................................................... 

Adresse: ............................................................... 

............................................................... 

Geburtsdatum: ............................................................... 

Namen Eltern: ............................................................... 

E-Mail: ............................................................... 

Handy: 

AHV Nr: 

............................................................... 

............................................................... 

Spezielles: (Krankheiten, 

Unverträglichkeiten) 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

 

Ich habe den Leitfaden gelesen und besprochen und bin bereit, die geforderten Punkte zu 

erfüllen. Dies gilt für die Eltern wie auch die Kinder.  

Bitte in die nächste Leichtathletik-Lektion mitnehmen! 

 

.............................................  ............................................. 

Unterschrift Kind     Unterschrift Eltern 
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Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos 

 

Das Fotografieren und die anschliessende Veröffentlichung der Bilder sind längst zu einem 

alltäglichen Vorgang geworden. Unabhängig von urheberrechtlichen Überlegungen besteht 

bei Fotos das Recht am eigenen Bild. Dies Bedeutet, dass die abgebildeten Personen in der 

Regel darüber entscheiden, ob und in welcher Form ein Bild aufgenommen und 

veröffentlicht werden darf.  

(Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter; EDÖB) 

 

Auch im Leichtathletik ergeben sich viele Momente in denen Fotos entstehen, sei es in 

einem Training, an einem Anlass oder während einem Wettkampf. Gerne würden wir 

hiermit euer Einverständnis einholen, dass wir die entstanden Fotos, unter anderem von 

eurem Kind, veröffentlichen, das heisst auf unserer Homepage (www.tvhausen.ch) oder 

auch auf Instagram (tvhausenamalbis) stellen dürfen. Selbstverständlich werden nur gute 

Fotos veröffentlicht. Zudem werden keine Adressangaben dazugeschrieben.  

 

Wir würden uns freuen, wenn wir für alle Kinder das Einverständnis bekommen könnten.  

 

 

Ich bin einverstanden, dass Fotos von _________________________________(Name / 

Vorname des Kindes) auf der Homepage & auf Instagram des TV Hausen veröffentlicht 

werden. 

 

Ich bin nicht einverstanden, dass Fotos von _______________________________(Name / 

Vorname des Kindes) auf der Homepage & auf Instagram des TV Hausen veröffentlicht 

werden.  

 

Ort/Datum:_____________________ Unterschrift:_________________________ 

 


