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Zegi:  

Informationen und Ziele 

Liebe Eltern, 

 

Ihre Kinder besuchen Woche für Woche unsere Trainings.  

Das Ziel der Zegi 1-4 ist nicht Spitzensportler oder Spezialisten auszubilden. Unser Ziel ist es, den Kindern 

den Spass am Sport und an der Bewegung zu vermitteln. Sie sollen in den ersten vier Jahren möglichst 

viele Sportarten kennen lernen und möglichst viele Bewegungsformen erfahren können. 

 

Wir Leiter/innen Die aktuellen Leiterangaben finden Sie auf der Homepage des STV Willisau oder auf dem zusätzlichen 

„Infoblatt Leiter“.  

Wir bitten Sie, Ihr Kind bei den zuständigen Klassen Leiter/innen vor dem Training abzumelden, falls es 

einmal nicht daran teilnehmen kann. Vielen Dank! 

 

Neben den Zegi-Leiter/innen, werden wir auch von verschiedenen Leitern des Vereins unterstützt. 

Somit kann es ab und zu vorkommen, dass am Freitagabend ein anderer Leiter in der Halle steht. Für 

die Kinder stehen vor allem die Abwechslung und die gute polysportive Ausbildung im Vordergrund.  

 

Training Die Trainings der Zegi richten sich nach der Schule Willisau. In den Ferien findet keine Zegi statt. 

Wir trainieren jeweils am Freitag von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr. 

Drei Klassen trainieren in den Hallenbadturnhallen, die 4. Klasse (Zegi 4) trainiert in der 

Schlossturnhalle. 

Wichtig – Zegi 4: die Schlossturnhalle wird bis zu den Herbstferien umgebaut. Infos zum Treffpunkt 

bekommt ihr von der Klassenleitung mitgeteilt. 

 

Da die Hallen auch von anderen Sportgruppen rege benutzt werden, kann es sein, dass unser 

Training ausfällt. Dies können Sie der Jahresplanung oder der Homepage entnehmen. Unsere 

Trainings finden manchmal auch im Wald, im Hallenbad oder auf einem Spielplatz statt. Die Infos 

dazu werden vorgängig im Training verteilt. 

 

Anmeldung & 

Mitgliederbeitrag 

 

 

 

 

 

 

Mailadresse der Eltern: 

Alle Infos werden digital 

verschickt! 

Die Kinder müssen sich bis spätestens 18. September 2022 definitiv angemeldet haben.  

Dies geschieht wie im letzten Jahr mit dem Online Formular welches auf der Homepage aufgeschaltet 

ist. Bitte vollständig und für jedes Zegi Kind einzeln ausfüllen.  

 

Anmeldung online unter www.stvwillisau.ch 
 

Alle Elterninformationen werden per E-Mail verschickt, was uns die Informationswege 

enorm erleichtert. Dies bedingt jedoch, dass wir von ALLEN Eltern eine gültige Mail-

Adresse erhalten.  

Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass das Mailkonto regelmässig kontrolliert wird. Die 

Anmeldeschreiben für Zegi Wettkämpfe werden zusätzlich im Training abgegeben 
 

Der Mitgliederbeitrag beträgt 60 Franken pro Kind. Auch dieses Jahr wird für den Mitgliederbeitrag 

eine Rechnung gestellt welche Sie per Mail erhalten. Davon bezahlen wir die Startgebühren für die 

Wettkämpfe (wenn über die Zegi fristgerecht angemeldet), Verbandsabgaben, führen jährlich ca. 35 

Trainings und die Jugend-GV mit Plauschwettkampf und Verpflegung durch.  

Bei langem Anfahrtsweg oder speziellen Anlässen, behalten wir es uns vor, noch einen zusätzlichen 

Betrag einzuziehen.  

Wir möchten aber nicht, dass ein Kind aus finanziellen Gründen nicht ins Zegitraining kommen kann 

und helfen gerne Lösungen zu finden. Kontaktieren Sie uns ungeniert. 

Viele Kinder, Regeln 

 

!! Die Eltern helfen diese 

Regeln einzuhalten!! 

 

 

In den letzten Schuljahren kamen jeden Freitag ca. 130 Kinder in die Zegi.  

Das bedingt gewisse Regeln. 

 

Wir Leiter kommen alle direkt von der Arbeit und versuchen möglichst pünktlich zu sein. Es ist uns 

aber nicht möglich früher als um 17.20 Uhr in der Turnhalle zu sein. Schicken Sie Ihr Kind deshalb 

nicht zu früh.  

 Die Kinder dürfen ab 17.20 Uhr in die Turnhalle. 

 Die Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Turnhalle spielen. 

 Bei schönem Wetter kann es sein, dass wir auf unseren Aussenanlagen trainieren. Wir bitten Sie, 

Ihrem Kind Innen- und Aussenturnschuhe, sowie eine Trainerjacke oder Pullover mitzugeben.  

 Die Kinder benötigen während dem Training jeweils eine Trinkflasche. Wir bitten Sie, diese sowie 

auch die Turnkleider anzuschreiben. 

Trainer, Bekleidung Die Kinder kommen mit angepassten Turnkleidern ins Training.  

Damit wir an Wettkämpfen ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild abgeben, tragen die 

Kinder das gelbe STV T-Shirt und schwarze Hosen. Eine Nachbestellung für den Vereinstrainer 

gibt es anfangs September 2022. Es gibt nur eine Bestellung pro Vereinsjahr  Info sind auf der 

STV Willisau Homepage. 

Zusätzlich findet in diesem Jahr neu auch eine Kleiderbörse (STV Kleider) während der Jugend-

GV am Freitag 21. Oktober 2022 statt. 

 



 

 

Uns ist es wichtig, die Kinder zu Fairness, Rücksicht und Toleranz zu erziehen. Durch die grossen 

Gruppen, kann ein sinnvolles Training nur dann stattfinden, wenn sich alle an diese Regeln halten. 

Wettkämpfe und 

Helfereinsätze 

Wir nehmen jedes Jahr an einigen Wettkämpfen teil. Diese Wettkämpfe gehören zum 

Zegiprogramm und sind jedes Mal auch ein Erlebnis für Kinder, Eltern, Fans und auch für uns Leiter!  

Für den Willisauer-Lauf und den Schnellsten Willisauer werden bei der Zegi keine Anmeldungen 

entgegen genommen. 

 

Folgende Wettkämpfe bestreiten wir gemeinsam und sind für die Zegikinder obligatorisch:  

 Jugitag  

 Spielturnier  

 

Die Anmeldungen und Elterninformationen werden rechtzeitig per Mail an die Eltern verschickt. NEU 

werden die Anmeldungen auch im Zegi Training abgegeben. Alle Infos können auch auf der 

Homepage(www.stvwillisau.ch) heruntergeladen werden.  

Nachmeldungen können nicht berücksichtigt werden, da wir uns an die Anmeldefristen der 

Wettkämpfe halten müssen. Bei Abmeldungen nach Anmeldeschluss oder kurz vor dem Anlass ist 

für entsprechenden Ersatz zu sorgen!!  

Bei Nichterscheinen am Anlass behalten wir uns vor, das Startgeld im Nachhinein einzuziehen. 

 

 

An- und Heimreise an 

Wettkämpfen 

„Kindersitze“ 

Wir reisen meist mit Privatautos an Wettkämpfe. Nach Möglichkeit werden wir auch den 

öffentlichen Verkehr benutzen. Wichtig ist, dass wir das neue „Kindersitzgesetz“ beachten. Kinder 

unter 150cm Körpergrösse und jünger als 12 Jahre, benötigen einen passenden Kindersitz. Die 

Kinder bringen den eigenen Sitz mit. 

Vielen Dank allen Eltern, die uns an Wettkämpfe bringen, uns da lautstark unterstützen und 

anschliessend wieder nach Hause bringen! 

 

 

J&S-Kindersport 

 

Seit einigen Jahren gibt es eine J&S-Abteilung für die Kinder von 5-10 Jahren. 

Die Zegileiter haben die nötigen Kurse besucht und deshalb können wir unsere Sportgruppen 

anmelden. Dies bedingt eine Jahresplanung, Weiterbildungskurse und eine Anwesenheitskontrolle, 

welche jeweils im Training zu beginn gemacht wird. Bitte Kinder vor dem Training bei der 

Klassenverantwortung abmelden (siehe Leiterliste).  

Grundsätzlich können alle Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse in der Zegi mitturnen. Die Wettkämpfe 

werden meistens in Jahrgangsgruppen bestritten.  

Sportlager Das STV Willisau Sommersportlager findet wieder in der ersten Sommerferien Woche statt. Dort 

haben die Kinder auch die Möglichkeit, verschiedene Sportarten auszuprobieren und natürlich 

viele sportliche Aktivitäten zu erleben. Die Anmeldung ist im Frühling online auf der STV Willisau 

Webseite ersichtlich .  

 

Homepage 

Informationen 

E-Mail 
 

 

 

Die STV Willisau Homepage ist mittlerweile nicht mehr aus dem Vereinsleben wegzudenken. 

Auch die Zegi nutzt diese regelmässig. Das jeweilige Jahresprogramm mit den Trainingsdaten 

und auch weitere Informationen und Anmeldeformulare sind darauf zu entnehmen.  

Wenn Kinder nicht im Training erscheinen, werden keine Informationen weitergeleitet.  

Es besteht eine Holpflicht seitens der Kinder.  Regelmässige Kontrolle des Mailkontos! 

Wir sind darauf angewiesen, dass diese Homepage rege besucht wird, denn auch kurzfristige 

Informationen, Änderungen und Impressionen werden wir per Homepage publizieren 

(www.stvwillisau.ch  RiegenSTV Willisau Jugend  Zegi … 

 

 Es kann sein, dass Fotos im Training oder an Wettkämpfen gemacht werden und diese auf 

der Homepage oder beispielsweise im Willisauer Boten publiziert werden. Wenn dies ein 

Kind nicht möchte, bitte bis am 18. Sep. 2022 an Lea Sägesser oder Céline Cranz 

(Hauptleitung) melden. 

 

 

Vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie uns jede Woche entgegenbringen!  

Für Fragen oder Anliegen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

 

Sportliche Grüsse     Das Leiterteam der Zegi 1-4 

Was kommt nach der 

Zegi? 

Nach der Zegi können sich die Kinder für eine der Riegen im STV Willisau entscheiden. Im 

Frühjahr finden jeweils Schnuppertrainings statt. Informationen werden im Training abgegeben.  

 Korbball 

 Gymnastik 

 Handball 

 Leichtathletik 

 Fitness-Jugend 

 

http://www.stvwillisau.ch/
http://www.stvwillisau.ch/

