Dezember 2019

Prattelino-Post Nr. 1
Liebe Artistinnen und Artisten, liebe Eltern
Herzlich willkommen in der neuen Prattelino-Saison! Dies ist die erste Prattelino-Post (Brief 1 und 2) der
neuen Saison mit wichtigen Informationen zum Prattelino und zu dieser Saison. Zusätzlich erhaltet ihr den
Anmeldetalon, das gelbe Blatt „Als Artistin oder Artist im Jugendzirkus Prattelino“ und das Blatt
„Einverständniserklärung Medikamente und Fotos/Filme“ sowie eine Übersicht über die Elternressorts.

Wichtige Informationen:
▪

Trainingszeiten für Artistinnen und Artisten:
samstags jeweils von 11h15 (Start) bis 14h15 in
der Turnhalle Aegelmatt in Pratteln (Wartenbergstr. 54).

▪

Anmeldeschluss: Alle, die in der Saison 2020 im
Prattelino mitmachen wollen, müssen sich ▪
schriftlich anmelden. Die Anmeldung muss so
losgeschickt werden, dass sie bis am Dienstag, 21.
Januar 2020 bei Jannik ankommt. Mail oder Post,
auf der Anmeldung zu finden.

▪

▪

Platzzahl: Die Anzahl Artistinnen und Artisten, die
wir aufnehmen können, ist beschränkt. Alle, welche
in der letzten Saison beim Prattelino waren, werden
sicher mitmachen können. Ebenso haben wir auch ▪
eine Mindestanzahl festgelegt, die wir haben
müssen, damit das Projekt durchführbar ist.
Kosten: Die Kosten für diese Prattelino-Saison ▪
betragen:
- Vereinsmitgliederbeitrag 100.- Fr.*
(2. Kind 60.- Fr. / 3. Kind 30.- Fr.)
- Saisonbeitrag
250.- Fr.
(jedes weitere Kind der Familie 100.- Fr.)
- Trainingswochenende
30.- bis 35.- Fr.
- Lager
150.- bis 200.- Fr.
- Projekt
200.- Fr.
*Artistinnen und Artisten, die im Prattelino
mitmachen, werden Mitglied im Turnverein (TV)
Prattelino.
Bei Fragen und Anliegen dürft ihr euch gerne an die ▪
Direktion (briefkasten@prattelino.ch) wenden.
Sollten die Kosten für eine Familie nicht tragbar
sein, wendet euch bitte an die Direktion, um eine
gemeinsame Lösung zu suchen.
Bei Abmeldung bleiben die Fixkosten geschuldet.

▪

Datenbank: Damit wir von Jugend+Sport (J&S)
unterstützt werden, müssen wir die Daten unserer

Liebe Grüsse, für die Leitung

Artistinnen und Artisten (Name, Vorname,
Geburtsdatum & Adresse) in die nationale
Sportdatenbank (NDS) sowie beim schweizerischen
Turnverband eintragen. Ebenfalls ist dadurch die
Versicherung aktiv -> siehe nächsten Punkt.
Versicherung: Jedes Vereinsmitglied des TV
Prattelino ist während den Trainings- und
Projektzeiten bei der Sportversicherungskasse des
Schweizerischen Turnverbands gegen Haftpflicht,
Brillenschäden und Unfallzusatz versichert. Für alle
Fälle, die nicht von der Sportversicherungskasse
gedeckt werden, gilt: Versicherung ist Sache der
Teilnehmenden!
Rega: Während der Zirkusaktivitäten sind alle
Artistinnen und Artisten durch uns bei der Rega
versichert. Dadurch entstehen keine Zusatzkosten.
Elternmithilfe: Um das Projekt in allen
Dimensionen durchführen zu können, benötigen
wir viele Hände und Köpfe. Wenn wir die
anfallenden Arbeiten auf viele verteilen, gibt dies
für die Einzelnen weniger zu tun und die Freude am
gemeinsamen Projekt kann wachsen. Wer dies
nicht leisten kann, kann Verwandte, Bekannte oder
Freunde etc. organisieren, die einspringen können
oder nimmt gleich anfangs Saison mit der Direktion
Kontakt auf, damit wir gemeinsam eine Lösung
finden können. Wir wünschen uns eine gute
Zusammenarbeit.
Eltern-Info: Diese findet am Samstag, 08.
Februar 2020 um 11h15 in der Turnhalle Aegelmatt
statt. Um alles Organisatorische gut einzuleiten,
sind wir darauf angewiesen, dass sicher ein
Elternteil anwesend ist. Wir freuen uns, euch dort
zu sehen, um die Elternmitarbeit in und zwischen
den verschiedenen Arbeitsgruppen abzusprechen
und zu koordinieren.
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