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Pflichtenheft Leiterinnen und Leiter im Turnverein Oberhelfenschwil 
 
Der Turnverein lebt von der Persönlichkeit, dem Engagement, der Begeisterung und den 
Fähigkeiten der Leiterinnen und Leitern. 
 
Leiterinnen und Leiter des TVO… 
 

 …sind mindestens 18 Jahre alt, wenn sie die Hauptleitung einer Riege ausüben. 

 …unter 18 Jahren leiten Trainings nur unter Aufsicht einer Person über 18 Jahren. 

 …erscheinen pünktlich zu den Turnstunden. 

 …erstellen eine Teilnehmerliste und senden diese an die Hauptleitung. 

 …führen eine Anwesenheitskontrolle. 

 …regeln die Abgabe der Fleissauszeichnungen gemäss dem Reglement Ehrungen. 

 …organisieren bei Abwesenheit kompetenten Ersatz. 

 …organisieren eine geeignete, kompetente Wettkampfbetreuung. 

 …besuchen die Sitzungen; eine Abmeldung erfolgt direkt an die Jugendhauptleitung. 

 …besuchen das interne Leiterturnen. Bei Abwesenheit erfolgt eine Abmeldung. 

 …sorgen für Sicherheit im Training. 

 …achten auf sachgerechten Umgang mit dem Material. 
 
J+S Leiterinnen und Leiter… 

 

 …führen die Anwesenheitskontrolle von Jugend und Sport. 

 …führen das Trainingshandbuch von Jugend und Sport. 

 …geben diese Unterlagen nach Beendigung dem J+S Coach zur Aufbewahrung ab. 

 …organisieren bei Abwesenheit einen Ersatz mit J+S Ausbildung. 

 …halten sich an die Regeln von Jugend und Sport. 

 …bilden sich regelmässig weiter. 
 

Jugendriegenleiterinnen und Jugendriegenleiter… 

 

 …informieren die Eltern über Wettkämpfe und Anlässe. 

 …suchen bei Negativverhalten eines Kindes den Kontakt mit den Eltern und der 
   Jugendhauptleitung. 

 
Die Leiterinnen/Leiter können in Absprache mit den Eltern und der Jugendhauptleitung ein Kind 
für das laufende Schuljahr von der Turnstunde ausschliessen. Der bezahlte Beitrag verfällt zu 
Gunsten des Turnvereins. 
Kinder/Jugendliche dürfen nur in Absprache mit den Eltern von der Turnstunde nach Hause 
geschickt werden.  
 
Der Turnverein Oberhelfenschwil… 
 

 …trägt die Kosten für die Weiterbildung der Leiterinnen und Leiter. 

 …lädt die Leiterinnen und Leiter alle 2 Jahre zu einem „Leiteressen“ ein. 

 …lädt alle 2 Jahre zu einem Leiterhöck ein. 

 …befreit Leiterinnen und Leiter von der Beitragspflicht. 

 …bezahlt den J+S Leiterinnen und Leitern ½ des J+S Beitrags aus. 


