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TZR Amateurgruppe  
 

Ausgangslage 

Das TZ Rheintal fördert die Aus- und Weiterbildung von jungen und talentierten Kunstturnern aus der Region mit dem Ziel, 
dass die Turner beim Übertritt in die Oberstufe im regionalen Leistungszentrum Ostschweiz in Wil ihre Ausbildung im 
Leistungssport Kunstturnen weiterführen. 

Für Turner, die aus unterschiedlichen Gründen nicht ins RLZ übertreten, das RLZ verlassen oder ihre aktive 
Leistungssportkarriere beenden, besteht zurzeit kaum eine Möglichkeit die Sportart Kunstturnen auf Ebene Amateur weiterhin 
betreiben zu können. Daher gründet das TZ Rheintal eine Amateurgruppe, um die Weiterführung des Hobby Kunstturnen zu 
ermöglichen. 
 

Ziel 

• In der Amateurgruppe sind Kunstturner, die nicht ins RLZ übertreten, aus dem RLZ austreten oder ihre aktive Karriere im 
Leistungssport beenden. Ihnen möchten wir die Möglichkeit bieten, das Kunstturnen auf Ebene Amateur weiterzuführen. 

• Der Verein erhält so weitere Aktivmitglieder, welche das Kunstturnen auch nach ihrer aktiven Zeit im Leistungssport 
ausüben können. Dies wiederum fördert die Bekanntmachung des Kunstturnens in der Region und die damit verbundene 
Nachwuchsförderung und -rekrutierung von jungen talentierten Turnern. 

 

Rahmenbedingungen 

• Das TZ Rheintal bietet Trainingsmöglichkeiten und stellt die Infrastruktur für ein optimales Training zur Verfügung. 

• Die Amateurturner trainieren regelmässig zweimal wöchentlich während je 2h. 

• Eine An- oder Abmeldung ist auf Beginn jedes Vereinsjahres möglich.  

• Die Amateurturner sind Aktivmitglieder des Vereins und nehmen aktiv am Vereinsleben des TZ Rheintal teil. 

• Der Jahresbeitrag ist im Dokument «Reglement Mitgliederbeiträge» vermerkt.  

• Die Turner sind Mitglied beim STV. 
 

Mitglieder 

Die Mitglieder der Amateurgruppe 

• sind TZ Rheintal Turner oder Kunstturner aus der Region, die nicht mehr im RLZ trainieren oder nicht ins RLZ übertreten. 

• können vom Cheftrainer in die Amateurgruppe aufgenommen werden. 

• setzen sich in Absprache mit dem Cheftrainier persönliche Ziele. 
 

Verantwortung | Kompetenzen 

• Hauptverantwortlich für die Amateurgruppe ist der Cheftrainer des TZ Rheintal. 

• Verantwortlich für das Training kann, nebst dem Cheftrainer, auch ein aktiver Trainer des TZ Rheintal sein.  
Dieser steht im regelmässigen Austausch mit dem Cheftrainer. 

• Die persönlichen Ziele werden vom Cheftrainer regelmässig evaluiert. 
 

Der für das Training verantwortliche Trainer: 

• achtet darauf, dass die Halle jeweils ordnungsgemäss benutzt und hinterlassen wird. 

• bespricht mit den Turnern die persönlichen Zielsetzungen und leitet diese an den Vorstand weiter. Ist der verantwortliche     
Trainer nicht der Cheftrainer, dann werden die persönlichen Ziele auch dem Cheftrainer weitergeleitet. 

 

 

Der Vorstand des TZ Rheintal Widnau, im August 2021 
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