Merkblatt Neumitglied
Herzlichen Willkommen im STV Sempach! Wir freuen uns, dich als neues Mitglied
oder neuen Mitturner im 1886 gegründeten Verein begrüssen zu dürfen.
Auf diesem Merkblatt findest du alle für dich wichtigen Informationen über den
Aktivturnverein STV Sempach.

Vereinsstruktur
Der STV Sempach ist ein Konstrukt, das nicht auf Anhieb zu verstehen ist. Nachfolgend findest du alle vier Vereine (rot)
dargestellt, die unter dem Namen STV Sempach bestehen. Du bist aktuell Mitglied in einer oder mehrerer Riegen der
orangen oder gelben Box.

Aktivturnverein
Eigener Vorstand, GV

Jugend
Eigener Vorstand,
dem ATV unterstellt

Turnerinnenverein

Männerturnverein

Eigener Vorstand, GV

Eigener Vorstand, GV

Turnfestteilnahme:
Geräte
Leichtathletik
Läufer
Gymnastik
Fachtest (Sommermonate)
Keine Turnfestteilnahme:

Aerobic Plausch
Fitness

Generalversammlung
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des STV Sempach. Hier kann jedes Mitglied direkt Einfluss nehmen auf die
Entwicklung im Verein. Die GV findet einmal pro Vereinsjahr, nach Abschluss des Rechnungsjahres (Kalenderjahr) statt. Für
wichtige Angelegenheiten kann eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen werden. Jedes Mitglied ist zur
Teilnahme an der Generalversammlung (GV) verpflichtet.
Vorstand: Kopf des Vereins
Der Vorstand ist das Führungsorgan des Vereins. Er vollzieht die Beschlüsse der Generalversammlung, plant, organisiert,
entscheidet und kontrolliert die Vereinsarbeit. Er vertritt den Verein gegen aussen und schliesst in dessen Namen
Rechtsgeschäfte ab.
Statuten
Ein Verein braucht Statuten, damit er überhaupt gegründet werden und gesetzeskonform existieren kann. Sie sind
eigentlich unsere Verfassung, unsere Regeln und geben Aufschluss über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine
Organisation. Die Statuten werden dir nach deiner Aufnahme zum Mitglied vom Aktuar per Mail zugesandt.

Rechte und Pflichten eines Mitglieds
Wer einem Verein beitritt, erwirbt Rechte, muss aber auch Pflichten übernehmen. Warum denn überhaupt Mitglied in
einem Verein sein, wenn es doch Fitnesscenter gibt, wo man lediglich finanzielle Verpflichtungen hat? …weil du schon bald
feststellen wirst, oder vielleicht bereits hast, dass ein Verein dir nicht nur das Fundament zu einer nachhaltigen und
sinnvollen Freizeitbeschäftigung liefert, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Integration fördert.
Anlässe
Mit Ausnahme des Passivmitglieds ist jedes Mitglied zu Arbeitseinsätzen verpflichtet. Als wiederkehrende obligatorische
Arbeitseinsätze gelten derzeit das Lotto, der Hellebardenlauf und der Turnerabend. In speziellen Vereinsjahren können
jedoch weitere dazukommen. Aktuelle Infos hierzu findest du stets im Tätigkeitsprogramm.
Kommunikation
Der Aktivturnverein STV Sempach wird dir Informationen mehrheitlich per E-Mail zukommen lassen – mit Ausnahme der
GV-Einladung und einigen Arbeitseinsätzen, die du per Post erhältst. Wir bitten dich deshalb, deinen Posteingang und JunkMail-Ordner regelmässig zu kontrollieren, um so die Kommunikation zu gewährleisten.

Mitgliederkategorien
Der STV Sempach führt die folgenden Mitgliederkategorien:
Mitturner: Mitglieder, die bereits im Aktivturnverein an Trainings teilnehmen, aber das 16. Altersjahr noch nicht erreicht
haben, werden als Mitturner aufgenommen. Auch sie sind nehmen an der Generalversammlung teil, sind jedoch nicht
stimmberechtigt. Durch die automatische Meldung deiner Mitgliedschaft an den Schweizerischen Turnverband profitierst
du hierbei von einer Unfall- und Haftpflichtversicherung (Sportversicherungskasse SVK).
Aktivmitglied: Mitglieder, die regelmässig an Trainings teilnehmen und das 16. Lebensjahr erreicht haben, gelten als
Aktivmitglieder. Bei langjährigen Verdiensten für den Verein kannst du in dieser Kategorie zum Frei- oder gar Ehrenmitglied
ernannt werden.
Auch als Aktiv-, Frei- oder Ehrenmitglied bist du bei der SVK gegen Unfall und Haftpflicht versichert.
Passivmitglied: Wirst du während mindestens eines Vereinsjahres keine Trainings besuchen, so bietet sich die Gelegenheit,
deine Aktivmitgliedschaft in eine Passivmitgliedschaft umzuwandeln: Die Versicherung (SVK) entfällt, obligatorische
Arbeitseinsätze müssen nicht geleistet werden und der Jahresbeitrag ist reduziert. Du hast jederzeit die Möglichkeit, dich
wieder als aktives Mitglied beim Aktuar und deinem Leiter anzumelden.
Entscheidest du dich erst nach der GV zu einem Beitritt und möchtest trotzdem bereits in diesem Jahr an Wettkämpfen
teilnehmen? Dann sorge dafür, dass dein Leiter dich so schnell wie möglich beim Aktuar anmeldet. Ansonsten könnte dir die
Teilnahme von der Wettkampfleitung verweigert werden.
Mitgliederbeitrag: Die Höhe des jährlichen Mitgliederbeitrags hängt von deiner Mitgliederkategorie ab. Jeweils im Frühling
wirst du vom Kassier eine Rechnung für die Begleichung des Beitrags per E-Mail erhalten.
Mitgliederkarte
Die Mitgliederkarte erhältst du, sobald du als Mitglied in unserem Verein aufgenommen
wurdest. Mit dieser Karte kommst du in den Genuss zahlreicher Vorteile und Vergünstigungen.
Erkundige dich im Internet über die aktuellen Angebote (STV-Shop). An Wettkämpfen solltest du
die Mitgliederkarte stets mit dir führen, da du kontrolliert werden könntest.
Austritt
Weisst du, dass du über längere Zeit hinweg nicht mehr an Trainings teilnehmen kannst oder willst, so musst du dein
Austrittsbegehren auf die nächste GV schriftlich an den Aktuar richten. Wende dich auch bei Adressänderungen sobald als
möglich an den Aktuar, sodass du jederzeit die aktuellen Informationen erhältst.

Leiterausbildung
Hast du Lust, deine Erfahrung und Freude an einer Sportart weiterzugeben? Toll, da freuen wir uns! Du hast zahlreiche
Ausbildungsmöglichkeiten zum Leiter zur Auswahl:
Jugend und Sport (J&S)
Mit 18 Jahren (Kalenderjahr ist massgebend) hast du die Möglichkeit in über 70 Sportarten und
Disziplinen Leiterkurse von J&S zu besuchen. Informationen hierzu findest du auf
www.jugendundsport.ch. Die Anmeldung erfolgt dann über unseren J&S Coach, welcher dir sehr gerne auch bei
detaillierteren Informationen zur Ausbildung zur Verfügung steht.
Gut zu wissen: Für die Leiterausbildung kannst du bis zu deinem 30. Altersjahr Jugendurlaub von maximal 5 Arbeitstagen
pro Jahr beziehen (Obligationenrecht). Weitere Informationen hierzu findest du auf: www.jugendurlaub.ch
Entschädigung
Schweizweit sind etwa 4 Millionen Menschen in mehr als 100‘000 Vereinen freiwillig engagiert. Der gesellschaftliche
Nutzen der freiwilligen Tätigkeit ist riesig und nicht zu bezahlen. Auch für uns nicht. Für deine Leitertätigkeit, dein
Engagement erhältst du deshalb lediglich ein symbolisches Entgelt. Lohn genug sollte uns die Freude sein, die wir bei
unseren Trainingsteilnehmern erkennen können. Als Leiter machst du zudem so oder so wertvolle Erfahrungen, denn es
beinhaltet auch eine Persönlichkeitsschulung.

Webseite
Auf unserer Webseite findest du alle wichtigen Informationen zu deinen Ansprechpersonen. Hast
du allenfalls Lust, aktiv Fotos beizutragen oder gar einen Bericht über einen Anlass oder einen
Wettkampf zu schreiben? Melde dich bei unserem Webcoach und sende ihm die Materialien. Es
wäre toll, wenn die Webseite stets gut gefüllt und aktuell ist.
Sempach, 28.1.2016

