ETAT-Erhebung 2021, Merkblatt Mitgliederkategorien
Welche Mitgliederkategorien müssen erfasst werden?
(in Klammern sind jeweils die Nummern der entsprechenden Mitgliederkategorien angegeben)

Aktive Turner (1) und Aktive Turnerinnen (4):
- Alle turnenden Aktivmitglieder ab dem 17. Altersjahr werden namentlich erfasst (inkl. turnende
Freimitglieder, jedoch ohne Lizenzierte eines Fachverbandes, siehe Kategorie 8 und 9).
- Grundsatz: Wer turnt, wird als Aktive/r gemeldet.
Verbindlich ist das Geburtsjahr. Jugendliche ab Jahrgang 2004 zählen somit zu den Aktiven.

Aktiv turnende Männer (2) und Senioren (3) sowie Aktiv turnende Frauen (5) & Seniorinnen (6):
- Alle turnenden Aktivmitglieder der jeweiligen Riegen werden erfasst.
- Auch hier gilt der Grundsatz: Wer turnt, wird in der entsprechenden Mitgliederkategorie gemeldet.

Turnende Ehrenmitglieder (7):
- Hier sind die turnenden Vereinsehrenmitglieder aufzuführen.

Turner (8) und Turnerinnen (9) mit Lizenz eines Fachverbandes:
- Alle Mitglieder ab dem 17. Altersjahr mit einer Lizenz eines Fachverbandes (keine STV-Lizenzen) werden
hier erfasst.
- Sie zählen weiterhin als Aktivmitglieder und haben Anspruch auf die Verbandszeitschrift GYMlive.
Als Mitglieder mit einer Lizenz eines Fachverbandes gelten die einem STV-Verein angeschlossenen
Aktivmitglieder, welche, um ihre Sportart wettkampfmässig national und international ausüben zu können,
einem schweizerischen Fachverband angehören müssen. Es sind dies:
SLV
SHV
SVBV
SARV

= Swiss Athletics
= Schweizerischer Handballverband
= Swiss Volley
= Schweizerischer Amateur-Ringerverband

SUHV = Swiss Unihockey
SBV = Swiss Basketball
SSV = Swiss Ski

Beim Kunstturnen Männer, Kunstturnen Frauen, Rhythmische Gymnastik, Trampolinturnen und SportAkrobatik verfügt der STV selber über eine internationale Lizenz. Diese Mitglieder sind als aktiv turnende
Erwachsene (Kategorie 1 und 4) bzw. wenn jünger als 17 Jahre als Knaben oder Mädchen (Kategorie 12 und
13) zu erfassen. Die Entrichtung einer Leistungssportabgabe ist auf der Maske Adressdaten Mitglieder separat
zu erfassen.
Der Eidgenössische Nationalturnerverband ENV ist ein Fachverband des STV. Bei dieser Sparte sind die
Aktiven somit ebenfalls keine Mitglieder mit einer Lizenz eines Fachverbandes. Auch Korbballer*innen,
Faustballer*innen und Team-Aerobic-Turnende gelten nicht als Mitglieder mit Lizenz eines Fachverbandes.
Die Mitgliederkategorien 1-9 werden automatisch durch die namentlich erfassten Mitgliedern aus der
Adressverwaltung aufgerechnet, sofern sämtliche Mitglieder der jeweils entsprechenden
Mitgliederkategorie zugeordnet sind.
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Passiv- und nichtturnende Freimitglieder (10):
- Erfassen der Passivmitglieder, Gönner, Veteranen und nichtturnenden Freimitglieder usw., die mit einem
jährlichen Beitrag die Aktivitäten des Vereins bzw. einer Riege unterstützen.
- Unter den Begriff «Passive» fallen somit alle inaktiven, nichtturnenden Mitglieder. Bitte darauf achten, dass
auch die Passivmitglieder und nicht aktiv turnenden Mitglieder der Spezialriegen hier aufgeführt werden.
Selbstverständlich ist das gleiche Passivmitglied nur einmal zu melden.
Die Passiv- und nichtturnenden Freimitglieder sind auf Verbandsstufen kostenlos.

Nichtturnende Ehrenmitglieder (11):
Erfassen der nichtturnenden Vereinsehrenmitglieder. Bitte turnende und nichtturnende getrennt angeben, da
die nichtturnenden auf Verbandsstufe kostenlos sind.

Jugendliche (12, 13):
Alle Jugendlichen (Knaben und Mädchen) ab ca. 7. bis und mit dem 16. Altersjahr (Jahrgänge 2005 und
jünger) werden wie die erwachsenen Turnenden namentlich erfasst (ausser Kitu und Muki (14, 15)).
Bitte daran denken, dass nicht nur die vollen Bestände von Jugend- und Mädchenriegen des Vereins, sondern
auch die Jugendabteilungen der Spezialriegen wie Handball, Leichtathletik, Volleyball, Korbball, Gymnastik
usw. gemeldet werden. Damit die aktuellen Bestände eingetragen werden können, sind vor dem Ausfüllen die
jeweiligen Hauptleiter*innen zu kontaktieren.
Anfangs Januar 2021 teilt der STV die Jugendlichen Jahrgang 2004 in die korrekten Kategorien um.
Diese Umteilung muss nicht manuell von euch durchgeführt werden.
Achtung: Jugendliche, die in der Kategorie Turner*in mit Lizenz zu erfassen sind, müssen von euch
geändert werden.

Kitu, Muki (14, 15):
Die Kitu- und Muki-Bestände werden nach wie vor anzahlmässig erfasst. Beim Muki werden nur die Kinder
erfasst (die Mütter sind aber auch mitversichert).
Wer will, darf diese Kinder natürlich auch namentlich erfassen. Es muss aber dann trotzdem die Anzahl als
Total manuell erfasst werden.

Allgemeines:
- Jugendliche, die eine der 4 Spitzensportarten des STV, (Kunstturnen Männer, Kunstturnen Frauen,
Rhythmische Gymnastik, Trampolin) betreiben und eine Leistungsportabgabe entrichten, bitte als turnende
Jugendliche deklarieren, auch wenn sie in einem übergeordneten Trainingscenter trainieren.
- Auch die Leiter*innen sind als erwachsene Turnende zu melden, damit sie eine Mitgliederkarte
erhalten und SVK-versichert sind.
- Bitte alle Mitglieder, die im Laufe des Jahres eintreten fortlaufend erfassen, auch wenn sie nur
Probetrainings besuchen. Eine viertel- oder gar halbjährliche Gesamt-Erfassung im STV-Admin genügt für
den Versicherungsschutz nicht. Mitgliederbeiträge werden erst im Jahr darauf verrechnet, aber durch
die Erfassung sind sie SVK-versichert.
- Bitte bei allen Mitgliedern die Geburtsdaten kontrollieren, damit sie direkt in der richtigen Kategorie
gezählt werden.
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