
 

 

                 

 

Der St. Galler Turnverband sucht Verstärkung 

für den Kantonalvorstand 

Gesucht sind zur Ergänzung des Kantonalvorstandes drei Vorstandsmitglieder für die 

Abteilungen Marketing, Jugend und Breitensport. 

Der SGTV ist auf der Suche nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
welche sich in einem gut funktionierenden Team einbringen möchten und die Entwick-
lung des SGTV massgebend beeinflussen wollen. 

Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin Breitensport sichert auf längere Sicht 
hin den Breitensport im SGTV. Dies beinhaltet das Geräteturnen, die Gymnastik, die 
Leichtathletik und den Erwachsenenspor 35+. Du bist im Breitensport beheimatet. Du 
setzt Dich für den Breitensport ein, damit dieser attraktiv bleibt und dass eine breite 
Palette von turnerischen Tätigkeiten angeboten werden können, welche den Wett-
kampfgedanken im Team und im Einzelwettkampf fördert. Du hast gute Führungsqua-
litäten und engagierst Dich im Aufbau des Abteilungs- und Ressortteams und bei der 
Organisation von Turnfesten. 

Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin Jugend sichert den längerfristigen 

Fortbestand des Jugendturnens im SGTV. Ziel ist es, ein attraktives, trendiges Jugend-

turnen anzubieten, das die Jugend in Ihrem Zeitgeist anspricht. Du legst in Zusam-

menarbeit mit der Abteilung Ausbildung zielgerichtete Aus- und Weiterbildungspro-

gramme und ein Anlasskonzept fest. Wenn Du gerne im Team arbeitest, Leitererfah-

rung mitbringst (möglichst im Bereich Jugend) und Erfahrung im technischen und ad-

ministrativen Bereich des Turnsports vorweisen kannst, bist Du bei uns genau richtig.  

Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin Marketing ist verantwortlich für den 
aufgestellten, attraktiven Auftritt des SGTV nach innen und aussen. Dazu gehören der 
Internet- und Social Media-Auftritt des SGTV sowie die Verbandszeitschrift «Turn-
post». Du arbeitest vertrauensfördernd mit allen Medienvertretern zusammen und ko-
ordinierst die Berichterstattungen über die turnerische Tätigkeit des SGTV. Du setzt 
die kurz-, mittel- und langfristige Marketing-Strategie fest. 

Ein Schnupperbesuch an einer Vorstandssitzung ist willkommen. Einblick in unsere 
Arbeit gibt ein Besuch auf unserer Homepage www.sgtv.ch. 

Melde dich beim Präsidenten Hubert Lehner (h.lehner@sgtv.ch, 071 733 17 74) oder 
bei der Geschäftsstelle SGTV Eva Eisenring (gs@sgtv.ch, 079 203 52 12) für weitere 
Informationen.  
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