
Hinweise an alle Festbesucher: 
 Aufgrund sehr beschränkter Platzverhältnisse beim Sportplatz Mühleye wird allen 

Festbesuchern empfohlen, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder die im 
Festbüchlein erwähnten, öffentlichen Parkplätze in Visp zu benutzen. Von dort aus sind die 
Wettkampfstätten in 10-15 Minuten zu Fuss erreichbar (siehe Pläne auf Seite 31-34). 

 
Hinweise an die Leiterinnen und Leiter: 

 Bei Anreise Ihres Vereines mit dem Bus benutzen Sie bitte die offizielle Bushaltestelle in der 
Kleegärtenstrasse. Von dort können die Wettkampfstätten zu Fuss in 5 (Turnhallen Im Sand) 
resp. 15 Minuten (Sportplatz Mühleye) erreicht werden. Es werden keine Reisebusse in das 
Quartier Visp-West zugelassen. 

 Der Leiter/die Leiterin hat sich 15 Minuten vor der im Festprogramm festgelegten Zeit beim 
Platzchef zu melden.  

 Die Leiter/innen sind verpflichtet, das Material und die Plätze vor dem Antreten des 
Wettkampfes zu kontrollieren.  

 Der Leiter/die Leiterin darf während des Wettkampfes nicht helfen (zählen, Übungen zeigen).  
 Für jede Disziplin mit musikalischer Begleitung bringen die Teilnehmer eine beschriftete und 

gebrauchsfertige CD mit. Die Begleitmusik muss am Anfang der CD gespeichert werden. Eine 
Ersatz-CD vorsehen. Datenformat: audio, mp3 oder wave.  

 Die Wettkampfleitung lehnt jegliche Verantwortung bei Funktionsstörungen der von den 
Vereinen gelieferten Tonträger ab.  

 Die Leiter/innen und Turnenden des Vereins sind für die Installation ihrer Geräte 
verantwortlich und müssen sich um das Aufstellen und Abräumen des für ihre Vorführung 
benötigten Materials kümmern. Das vom OK zur Verfügung gestellte Personal hilft nur beim 
Aufstellen. Jeder Verein ist selber für die notwendige Hilfe zur Ausübung dieser Aufgaben 
besorgt.  

 Für die messbaren Wettkämpfe müssen die Vereine eine Person von mindestens 16 Jahren 
(Hilfskampfrichter pro Disziplin) zur Verfügung stellen, welche die Arbeit der Kampfrichter 
unterstützt. Diese Person bleibt bei seinem Verein für alle verschiedenen Wettkampfplätze. Sie 
muss namentlich auf dem Anmeldeformular des Vereins gemeldet werden. 

 Während des Wettkampfes tragen die Turner eine angemessene Turn-Kleidung. Siehe 
Weisungen Gymnastik 2008 STV.  

 Festsitzende Accessoires sind erlaubt. Sie müssen eng anliegen, dürfen nicht verrutschen oder 
den Turner behindern.  

 Nicht erlaubt ist das Tragen von Uhren und Schmuck.  
 Für die Turnvorführung werden nur turngerechte Schuhe erlaubt.  
 Die Bekleidung der Leiter muss pro Verein (oder Gruppe) einheitlich sein.  
 Auf der Turnbekleidung sind eine oder mehrere Sponsorenaufschriften erlaubt. Siehe Wei-

sungen Gymnastik 2008 STV.  
 Denjenigen Vereinen, die sich angemeldet haben, aber am Festtag nicht anwesend sind, wird 

die Einschreibegebühr nicht zurückerstattet.  
 Eventuelle Reklamationen, welche die Wettkämpfe betreffen, sind schriftlich und spätestens 

20 Minuten nach Auskündigung der Note dem zuständigen Platzchef einzureichen. Gleichzeitig 
ist eine Gebühr von Fr. 100.- zu bezahlen. Diese Gebühr wird nicht zurückbezahlt. 

 Wettkämpfe, für welche sich zu wenig Teilnehmer eingeschrieben haben, können aus dem 
Programm gestrichen werden. 

 Alle die in diesem Reglement nicht vorgesehenen Fälle werden vom TK von Gym Valais-Wallis 
in Zusammenarbeit mit dem OK geprüft. Die getroffenen Entscheidungen sind unwiderruflich.  

 
  


