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Zirkusatelier - Freies Training beim Zirkus Prattelino 

Vereinbarung zum Mitmachen im Zirkusatelier 

Der Zirkus Prattelino bietet jeweils am Samstag in der Turnhalle des Schulhauses Aegelmatt in Pratteln 
ein freies Zirkustraining an. Hier haben Jugendliche (ab 16 Jahren) und Erwachsene die Möglichkeit, 
selbstständig zu trainieren. Dieses Dokument klärt die Haftung und die Regeln, um dies möglich zu 
machen.  

Kontakte 

• Jannik: jannik.fullin@prattelino.ch, 077 403 31 88 
(Allgemeiner Kontakt, Koordination Trainingsverantwortung)  

• Maya: maya.lehmann@prattelino.ch, 079 398 64 16 
(Apotheke/Unfälle, Kontakt Hauswart) 

Zugang zur Turnhalle 

Zeitfenster: jeweils samstags von 10:00 bis 18:00 

• Nur die obere Turnhalle des Schulhauses Aegelmatt in Pratteln 
• Während den Schulferien BL steht uns die Halle nicht zur Verfügung 

Trainingsverantwortung 

• Für jedes Training braucht es eine volljährige trainingsverantwortliche Person. Diese... 
o ...organisiert den Schlüssel in Absprache mit Jannik 
o ...sorgt dafür, dass die Punkte auf dem Dokument “Checkliste Trainingsverantwortung” 

eingehalten werden 
o ...ist Ansprechperson für den Hauswart vor Ort (Wichtiges Maya mitteilen) 

• Sollte es sinnvoll und nötig sein, dass die Verantwortung vor Ort übergeben wird (nacheinander 
trainieren bspw.), so muss bei der Schlüsselübergabe abgesprochen werden und wer welche 
Aufgaben (siehe Checkliste) erledigt. 

Kommunikation 

• Alle Teilnehmenden werden mit der privaten Mailadresse in den Mailverteiler 
zirkusatelier@prattelino.ch aufgenommen. Darüber erhaltet ihr alle wichtigen Infos. 

• Die Teilnahme an den einzelnen Trainings wird über Trello organisiert. Wie das läuft, wird in 
einer separaten Anleitung beschrieben. 

• Wer möchte, kann zu unserer Whatsapp-Gruppe „Zirkusatlier“ dazukommen. 
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Sicherheit 

Wir legen im Prattelino schon immer grossen Wert auf die Sicherheit, deshalb: 
Das Verwenden von gekennzeichnetem Sicherheitsmaterial ist nur nach einer 
Einführung möglich. Ohne Einführung durch unsere Sicherheitscoaches ist es 
nicht erlaubt, dieses Material zu verwenden.  

o Warum? Falscher Gebrauch führt zu riskanter (nicht sichtbarer) Schwächung des 
Materials und erhöht das Unfallrisiko. 

o Wer eine Einführung möchte kann sich bei Jannik melden.  
• Zu den einzelnen Zirkusdisziplinen gibt es Sicherheitsblätter. Diese beinhalten u.a. Tipps zum 

sicheren Trainieren. Wir empfehlen, diese zu lesen und im Training umzusetzen. Du findest sie 
auf Trello und vor Ort (im schwarzen Ordner).  

• Wir empfehlen, nicht allein zu trainieren und keine unnötigen Risiken einzugehen. 
• Nutze nur Material, von welchem du weisst, wie dieses korrekt und sicher verwendet wird.  
• Der Prattelino-Vorstand unterzieht das Material regelmässig einer Zustandskontrolle, prüfe das 

Material dennoch jedes Mal selbst, bevor du es verwendest. 

Versicherung / Schäden 

• Versicherung (z.B. Unfall- und Haftpflichtversicherung) ist Sache der Teilnehmenden. 
• Der Turnverein Prattelino übernimmt keinerlei Haftung und du musst für selbstverschuldete 

Schäden an Personen oder Sachen aufkommen. 
• Gehe sorgfältig mit dem Material um. Sollte Material kaputt gehen, melde dies zeitnah Jannik.  
• Die Apotheke ist im Kasten der oberen Halle.   

o Teile Maya bitte mit, wenn etwas leer ist.  
o U18 keine Medis ohne Absprachen mit deren Erziehungsberechtigten. 
o Wir empfehlen die Apotheke beim Training in der Halle zu haben! 

• Bitte meldet Unfälle an Maya. 

Finanzen 

• Wir ziehen einen flexiblen Beitrag an die Fixkosten von allen Teilnehmenden ein. Siehe dazu das 
beiliegende Dokument “Finanzen”.  

Gäste 

• Es ist durchaus auch erlaubt Gäste / Besuch mitzunehmen! Du übernimmst die Begleitung und 
die Verantwortung für deinen Besuch und trägst ihn auch auf Trello ein. Falls sich Gäste an den 
Kosten beteiligen wollen / können, freuen wir uns über einen Beitrag ins “Kässeli” 
(Materialschrank obere Halle). 

  


