
deine Turnfreunde von früher in 
kameradschaftlicher Runde wieder zu

treffen?

Hast du Lust darauf,

Herzlich willkommen in deiner 
ETVV Gruppe Glatt- und Limmattal

Die ETVV Gruppe G+L zählt rund 300
Mitglieder – verdiente Turnerinnen
und Turner – aus dem Verbandsgebiet
des ehemaligen Glatt- und Limmat-
tal-Turnverbandes (GLTV), die Wert
darauf legen langjährige Turnfreund-
schaften bei kameradschaftlichen An-
lässen bis ins hohe Alter weiterhin zu
pflegen ®www.etvvgl.ch.

Neben der jährlichen Mitgliederver-
sammlung im Verbandsgebiet treffen
wir uns zu einem  fröhlich-gemütlichen
Sommeranlass und bei weiteren Ge-
legenheiten. Dabei stehen Kamerad-

schaft, Geselligkeit und Austausch im
Kreis der Turnfamilie im Vordergrund.

Falls du an einer Mitgliedschaft inte-
ressiert bist, findest du auf unserer
Homepage www.etvvgl.ch/mitglieder
unsere Aufnahmeregeln sowie das
von dir auszufüllende Personalblatt.
Selbstverständlich steht dir auch je-
des Vorstandsmitglied für weitere In-
formationen jederzeit gerne zur Ver-
fügung. Falls du zuerst bei uns ein
bisschen schnuppern möchtest, freu -
en wir uns ebenfalls auf deine Kon-
taktnahme.
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Wir vom Vorstand freuen uns von dir zu hören!



Dann bist du bei den Eidgenössischen
Turnveteranen am richtigen Ort!

Wie wird man Eidgenössischer
Turnveteran bzw. Turnveteranin?

Im Laufe der aktiven Jahre hat man
sich zwar ein grosses Beziehungsnetz
innerhalb der Turnfamilie aufgebaut,
doch der Tag kommt, an dem man
sportlich oder in der ehrenamtlichen
Tätigkeit kürzer tritt. Das heisst aber
nicht, dass damit auch auf die Turnka-
meradschaft und das gesellige Bei-
sammensein verzichtet werden muss.
Denn unter dem Dach der Eidgenös-
sischen Turnvete ranen vereinigung
(ETVV) und ihren 31 eigenständigen
regionalen Gruppen werden Turn-
freundschaften lange über die aktive
Mitgliedschaft in einem turnenden
Verein hinaus gepflegt und gelebt.

Sinn und Zweck der ETTV
Die ETVV
 fördert den Sinn für die turnerische
Gemeinschaft innerhalb ehemaliger
und noch aktiver Turnerinnen und
Turner des Schweizerischen Turnver-
bandes (STV), 

pflegt die Turnkameradschaft unter
ihren Mitgliedern,

 fördert deren Interesse für aktuelle
turnerische Belange und die turneri-
schen Ideale,

engagiert sich für die Jugend im
Turnsport und

unterstützt den STV in seiner  Tätig -
keit zugunsten des Turnens.

In den ETVV-Statuten sind die Aufnah-
mebedingungen wie folgt geregelt: 

Als Mitglied einer Gruppe und damit
der ETVV können Turnerinnen und
Turner aufgenommen werden, die
das 50. Altersjahr zurückgelegt haben
und sich über eine langjährige eins-
tige oder gegenwärtige turnerische
Tätigkeit im Schweizerischen Turnver-
band und seinen Verbänden und Ver-
einen oder über anderweitige Ver-
dienste um das Turnwesen inklusive
Spitzensport ausweisen können. 

Die Aufnahme in die ETVV ist also
eine Anerkennung für ein überdurch-
schnittliches Engagement zugunsten
unserer Turnsache.

Die Ernennung zur Eidgenössischen
Turnveteranin bzw. zum Eidgenös si-

schen Turnveteran und damit der Bei-
tritt zur ETVV erfolgt durch die regio-
nalen Gruppen, die auch für die Prü-
fung der Aufnahmegesuche aufgrund
der statutarischen Vorgaben verant-
wortlich sind. 

An der ETVV-Tagung leben 
vergangene Zeiten auf!
Im Rahmen der alljährlichen ETVV-
 Tagung trifft man sich im kamerad-
schaftlichen Kreis, pflegt und knüpft
Turnfreundschaften mit Veteraninnen
und Veteranen aus der ganzen Schweiz
und tauscht Erinnerungen an vergan-
gene Zeiten aus. Man gedenkt der ver-
storbenen Kameraden und ehrt Jubi-
lare mit hohen runden Geburtstagen.
Zudem wird über Beschlüsse und Ent-
scheidungen der ETVV-Delegierten-
versammlung orientiert.

Auf der ETVV-Homepage www.etvv.ch findest du alle wichtigen Informa-
tionen – auch über deine regionale  Veteranengruppe, die sich auf deine
 Kontaktnahme freut! Auf der Rückseite stellt sich dir diese im Detail vor! Wir
freuen uns auf dich!


