
Gymnaestrada - Info

Liebe ELKI-TeilnehmerInnen,
von 7. bis 13. Juli fi ndet die Weltgymnaestrada in Dornbirn statt. Wir werden an dieser Veranstaltung als ELKI-Gruppe mit 

einer netten, kleinkindgerechten Aufführung  an folgenden Terminen teilnehmen:

Montag, 8. Juli  Messehalle (jeweils halbe Gruppe)

Mittwoch, 10. Juli 

(18:30 und 21:00 Uhr) - 

(19:00 Uhr)  - Birkenwiese (ganze Gruppe)

Die Anmeldung dazu kann online auf www.elki.at „Gymnaestrada“ vorgenommen werden.

Anmeldebedingungen:

- Die Anmeldung ist verbindlich, d.h. wenn man sich einträgt, ist man bei zwei Aufführungen (einmal am Montag und 

einmal am Mittwoch) mit dabei.

- Die Teilnehmer erhalten T-Shirt, Leggins, Gratisturnstunden nach Ostern und Gratis - Öffi s zu den Aufführungen. Daher

wird ein Unkostenbeitrag von € 20,- pro Paar eingehoben. Weitere Familien-Paare zahlen lediglich € 15,- (die € 5,- dürfen

selber abgezogen werden). Bei der Anmeldung wird die Konfektionsgröße in Zahlen und Buchstaben von beiden Personen 

für die Kostüme abgefragt. 

- Die Anmeldung kann nur paarweise (Eltern-Kind-Turnen) erfolgen. Kinder zählen von 1 – 8 Jahre. 

Kinder ab 12 Jahren können auch als Begleitperson teilnehmen und bilden so ein Paar mit dem kleinen Kind. Bei Kindern 

im Alter von 9 bis 11 Jahren kann, je nach Größe des Kindes, gewählt werden, ob es als Begleitperson oder als Kind an der 

Vorführung teilnimmt. Bei Unklarheiten bitte mit der Übungsleiterin besprechen. Tante, Onkel, Oma oder Opa etc. sind als 

Paarpartner natürlich auch herzlich eingeladen. 

- Damit die ganze Familie an der Vorführung mitmachen kann, stellen wir auch unser ELKI-Logo nach (siehe Anmeldeportal).

- Wer angemeldet ist, muss auch bei der Generalprobe (Termin wird frühzeitig bekanntgegeben) dabeisein. 

Alle anderen Proben fi nden während der normalen ELKI-Stunden statt. Zusätzlich bieten wir nach Ostern noch gratis 

ELKI-Gymnaestrada-Stunden in den Außenturnhallen an, wo wir Proben, aber auch einfach nur Spaß an der 

Bewegung haben. 

Wir alle freuen uns sehr auf diese tolle Erfahrung. 


