
 

Dr schnällscht Niedersimmentaler  
Samstag, 4. Mai 2024, ABC-Zentrum Spiez 

 
 
 
Das Klassenduell – Das Niedersimmental sucht die sportlichste Klasse! 
 
Warum? 
Dem Turnverein Spiez ist es ein Anliegen, dass der Nachwuchssport gefördert wird – dies beginnt in der Schule. 
Wir suchen deshalb die sportlichste Klasse des Niedersimmentals. 
 

Was muss ich als verantwortliche Person tun? 
• Als verantwortliche Person (Lehrer:in, Elternvertretung) motiviere ich die ganze Klasse, am Dr schnällscht 

Niedersimmentaler teilzunehmen und im Vorfeld natürlich Sprint und 1000m zu trainieren. 
 

• Alle Teilnehmenden melden sich individuell online auf www.turnenspiez.ch/niedersimmentaler.html an. 
 

• Am Wettkampftag kommen die Teilnehmenden individuell zur Anmeldung und bezahlen das übliche 
Startgeld und beziehen ihre Startnummer. 
 

• Als verantwortliche Person bringe ich vor dem Wettkampf bei der Anmeldung eine Liste vorbei, aus der 
mindestens folgende Details ersichtlich sind:  
 

a. Name und Natelnummer der verantwortlichen Person. 
b. Schulhaus und Klassenbezeichnung; Mischklassen = 1 Klasse; bitte vermerken! 
c. Name, Vorname, Jahrgang und Disziplin(en) der startenden Kinder. 

 

• Ich geniesse die Atmosphäre und die feinen Sachen der Festwirtschaft und feuere die Teilnehmenden 
lautstark an. 

 

• Bei der Rangverkündigung vernehme ich, ob meine Klasse die meisten Starts (Sprint/Lauf) gemacht hat 
und nehme den Preis entgegen. 

 

Welche Kriterien gewinnen? 
Jene angemeldete Klasse mit den meisten Starts (Sprint und Lauf) gewinnt. Bei Gleichstand mit anderen Klassen 
entscheidet die Anzahl Starts im Lauf. Bei erneutem Gleichstand entscheidet der Münzwurf durch das OK. 
 

Was gibt es zu gewinnen? 
• Die sportlichste Klasse des Niedersimmentals gewinnt für die Klassenkasse CHF 150.00 in bar. 

• 2. Rang: CHF 100.00; 3. Rang: CHF 50.00 
 

Was gilt es zu beachten? 
- Es spielt keine Rolle, ob das Kind mit seinem Verein oder individuell antritt: Wichtig ist, dass seine Klasse 

angemeldet ist. 
- Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
- Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

 

Fragen? 
- An Simon Schneeberger, niedersimmentaler@turnenspiez.ch 

 

 
Wir danken unseren Sponsoren:  
             

http://www.turnenspiez.ch/niedersimmentaler.html
https://www.mobiliar.ch/versicherungen-und-vorsorge/generalagenturen/spiez

