
  

 
Liebe Vereine und Riegen        März 2021 
 
 
Vielen Dank für eure Interesse am WTU Gym-Cup 2021. 
 
Wir freuen uns das der WTU Gym-Cup in Elgg voraussichtlich stattfinden kann, wenn auch in einer 
etwas kleineren Ausgabe. 
 
Hier einige Infos zum WTU Gym-Cup «Spezialausgabe» vom Samstag, 1. Mai 2021: 
 

- Die Anmeldeunterlagen und die Wettkampfbestimmungen sind ab 03. März 2021 nur auf 
der Homepage des Zürcher Turnverbands (www.ztv.ch) unter  
«Termine & Resultate / Region WTU» abrufbar. 

 
- Startberechtigt sind alle mit Jahrgang 2001 und jünger. 

 
      -     Anmeldeschluss ist der Sonntag, 14. März 2021. 
 

- Nach Abschluss der Anmeldung, spätestens aber Ende März, wird die Wettkampfleitung 
mit dem OK des TV Elgg entscheiden ob der WTU Gym-Cup stattfinden kann oder nicht. 
 

- Wir werden euch mit einem Mail über unsere Entscheidung informieren. 
 

- Wir bitten euch bis zu diesem Zeitpunkt der Entscheidung die Start- und Haftgelder 
nicht einzuzahlen! 

 
      -     Falls der WTU Gym-Cup 2021 zu einem späteren Zeitpunkt doch noch abgesagt werden           
 muss, bitten wir euch, eure Daten des Finanzinstitutes auf dem Anmeldeformular genau 
 anzugeben.  
 

- Die aktuellsten Informationen sind auf der Homepage des TV Elgg (www.turnen-elgg.ch) 
unter «Anlässe / Gym-Cup 2021» zu finden.  

 
Wir sind sehr bemüht einen Wettkampf zu organisieren und sind auf die Mithilfe und Flexibilität 
angewiesen. Vielen herzlichen Dank!  
 
Video-Standortbestimmung: 
Für alle Vereine und Riegen welche von der diesjährigen Altersbeschränkung betroffen sind, 
stellen wir folgendes Angebot zur Verfügung: 

Schickt uns eure vollständigen oder unvollständigen Vorführungen und unsere Wertungsrichter 
werden diese beurteilen und soweit als möglich, bewerten. Anschliessend erhaltet ihr ein 
Feedback zu eurer eingereichten Vorführung.  

Genauere Infos zur Video-Standortbestimmung findet ihr auf der nächsten Seite. 

Wir hoffen in diesen besonderen Zeiten, euch so eine Standortbestimmung und optimale 
Vorbereitung auf die Turnfestsaison zu ermöglichen. 
 
 
Sportliche Grüsse 
 
Wettkampfleitung WTU  
Stefanie Graf, Chantal Fischer und Christine Krummenacher  
 
OK des TV Elgg 
Markus Wüthrich

http://www.ztv.ch/
http://www.turnen-elgg.ch/


 

Spezialangebot: Video-Standortbestimmung 
 

- Anmeldung mit separatem Anmeldeblatt direkt per Mail an: gymnastik-wtu@ztv.ch. 
 
      -     Anmeldeschluss für die Video-Standortbestimmung ist ebenfalls der Sonntag, 14. März 2021. 
 

- Ihr dürft fertige und unfertige Vorführungen (min. 50% der fertigen Vorführdauer) einreichen.  
Für die Qualität der eingereichten Videos seid ihr selbst zuständig. Je besser die Qualität, umso 
genauer kann die Auskunft erteilt werden.  
 

      -    Die Infos zum Hochladen der Videos und zur Auskunft erhaltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
      -    Gerne verlangen wir von euch für diese Dienstleitung einen kleinen Unkostenbeitrag  
  von Fr. 30.-- pro Vorführung.  
 

- Nach Abschluss der Anmeldung werden wir mit dem OK des TV Elgg entscheiden, wie sich die 
Video-Standortbestimmung in den Wettkampftag einfügen lässt.  

 Wir bitten euch bis zu diesem Zeitpunkt der Entscheidung den Unkostenbeitrag nicht 
 einzuzahlen! 

 
- Wir werden euch mit einem Mail über unsere Entscheidung informieren. 

 
- Mit dem Hochladen des Videos bis spätestens am Sonntag, 25. April hat auch die Einzahlung 

des Unkostenbeitrags auf folgendes Konto zu erfolgen:  
             
 Postcheck-Konto: IBAN CH59 0900 0000 8760 1151 6, (PC-Konto: 87-601151-6) 
            Zürcher Turnverband / Region WTU, 8153 Rümlang,  
            Vermerk: Gym-Cup 2021/Video/Vereinsname 
 

- Falls kein Video eingereicht werden kann (aus welchen Gründen auch immer), ist auch der 
Unkostenbeitrag nicht fällig. 
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