Anleitung zum Ausfüllen des Personalblattes
Liebe Turnkameradin, lieber Turnkamerad
Wir freuen uns, dass du Mitglied der Gruppe Glatt- und Limmattal der Eidg. Turnveteranenvereinigung werden möchtest. Die Bedingungen für eine Aufnahme sind gemäss unseren
Statuten Art. 3:
Art. 3





Mitgliedschaft
Turnerinnen und Turner, die im Jahr der Aufnahme das 50. Altersjahr erreichen und
eingetragenes Mitglied eines STV-Vereins sind, können gemäss Aufnahmereglement
ETVV Glatt- und Limmattal als Mitglieder aufgenommen werden, wenn sie sich über
eine langjährige turnerische Tätigkeit im Schweizerischen Turnverband (STV), seinen
Verbänden und Vereinen oder über anderweitige spezielle Verdienste um das
Turnwesen inklusive Spitzensport ausweisen können (beispielsweise mit
entsprechender Ehrenmitgliedschaft).
Die Aufnahme erfolgt auf Antrag des Vorstandes jeweils an der MV.
Die traditionelle Turnfreundschaft wird durch den Besuch von Versammlungen und
Veranstaltungen gepflegt.

Bitte fülle als Beitrittsgesuch unser Personalblatt wie folgt aus:
 Setze den Cursor auf das erste auszufüllende Feld, fülle dieses aus und wechsle dann
immer mit der Taste F11 oder dem Tabulator zum nächsten Feld, das du ausfüllen
musst. Solltest du bei einer Rubrik zu wenige Zeilen haben, gehe beim letzten Feld mit
dem Tabulator weiter.
 Wenn du fertig bist füge noch ein möglichst aktuelles Passfoto im Feld oben rechts ein.
Wenn du das Foto nicht im elektronischen Format (z.B. jpg) hast kannst du mir dieses
auch per Post zustellen.
 Rubriken, die keinen Bezug zu dir haben, einfach leer lassen.
Sende anschliessend das ausgefüllte Personalblatt an deine Verbindungsperson, so dass
dieser bis spätestens 31.12. des laufenden Jahres, dieses per Mail an hrwacker@bluewin.ch
weiterleiten kann. So kann der Vorstand allenfalls noch Ergänzungen anbringen. Bitte das
Personalblatt im Word-Format mailen, d.h. nicht als PDF abspeichern.
Gemäss Aufnahmereglement ist deine persönliche Anwesenheit an unserer nächsten
Mitgliederversammlung zwingend notwendig. Die Einladung dazu wirst du rechtzeitig
erhalten. Bei Verhinderung wird die Aufnahme automatisch auf das Folgejahr verschoben.
Falls du Fragen hast, bitte einfach melden:
Eidg. Turnveteranenvereinigung
Gruppe Glatt- und Limmattal
Hansruedi Wacker, Vize-Präsident
Untere Brünishalde 11, 5619 Büttikon
Telefon 079 205 63 75
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