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Liebe Eltern, liebe Kinder! 
 
Ab 7. September ist eine Anmeldung für das Turnjahr 2022/23 über unser Mitgliederver-
waltungsprogramm VEREINFACHT (https://tv-steyr.vereinfacht.at) möglich, 
  

Turnbeginn ist am 19. September. 
 
Die Mitgliedsbeiträge betragen  

 € 100,-- für Kinder und Jugendliche,  
 € 120,-- für Erwachsene ab 18 Jahre (gilt für max. 3 Kurse) 
 ab dem 3. Familienmitglied beträgt der Mitgliedsbeitrag € 60,-- 
 für nachfolgende Angebote wird eine zusätzliche Kursgebühr von € 30,-- verrechnet: 

Trampolin-Kurse, Volleyball-Kurse, Leistungskurse 
 Eltern-Kind-Kurse: die/der teilnehmende Erwachsene meldet sich als Mitglied an, 

wodurch der Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 120,-- fällig wird. Ergänzend wird pro 
teilnehmendes Kind ein Kursbeitrag von € 30,-- in Rechnung gestellt. Die Kinder sind zu 
registrieren, jedoch nicht als Mitglieder anzumelden. 

 
 
Anmeldung für NEU-Mitglieder: 
Du – und/oder dein/e Kind/er - möchtest erstmalig einen Kurs bei uns besuchen? Es muss 
zuerst ein Account bei unserem online Verwaltungssystem VEREINFACHT 
(http://tvsteyr.turnfest.at/anmeldung) angelegt werden. 
 
Für das Anlegen des Mitgliedsaccounts (Registrierung) haben wir nachfolgend wichtige 
Hinweise zusammengestellt: 
  

 Mit dem Verwaltungsprogramm kann man nicht nur sich selbst, sondern die ganze 
Familie mit nur einem Account verwalten: Beitrittserklärungen, Anmeldungen zu allen 
Einheiten, Kursen und Workshops, sowie die Bezahlung - alles kann mit wenigen Klicks 
online erledigt werden. Im Account hat man außerdem immer die nächsten Einheiten im 
Blick und verpasst keine Neuigkeiten. 

 
 Alle Kurse, die besucht werden wollen, müssen auch einzeln gebucht werden 
 
 Möchte ein Kind einen Kurs besuchen, muss der Account von einem Erwachsenen 

angelegt werden und die Kinder können dann diesem Account zugewiesen werden. 
Damit die Kinder beim Hauptbenutzer aufscheinen, bitte im Account unter „Benutzer-
daten“ – „Person neu registrieren“ wählen. Diese Vorgehensweise kannst du auch 
wählen, wenn z.B. die (Schwieger-)Kinder/Enkeln die Anmeldung für ältere Familien-
mitglieder übernehmen. Die Verwaltung der Einheiten bzw. die Verwaltung der Zahlun-
gen kann dann vom Accountinhaber durchgeführt werden. 
Der Besitzer des Hauptaccounts muss in diesem Fall NICHT zwingend Mitglied sein und 
es fallen für diesen natürlich nur Kosten an, wenn er auch persönlich Mitglied ist/wird.  
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 Leistungskurse im Turnen und Trampolin: diese Angebote können nur nach Einladung 
durch die TrainerInnen besucht werden. Werden diese Kurse gebucht, dann informiert 
das System, dass ein Eintrag auf der Warteliste erfolgt ist - die Aufnahme in den Kurs 
erfolgt nach erfolgreicher Sichtung durch die jeweiligen TrainerInnen, Termine dazu 
werden noch bekanntgegeben. 

 
 ACHTUNG: ohne gültige Anmeldung wird im Herbst 2022 kein Zugang zur Halle möglich 

sein. 
 

 Schnuppern: es gibt die Möglichkeit ohne Anmeldung im Verwaltungssystem einmal 
kostenfrei in den Kursen zu schnuppern.  

 
Probleme mit der Registrierung?  
Sollte die Registrierung bei unserem Verwaltungssystem VEREINFACHT nicht klappen, bitte 
einfach ein e-mail an turnverein@tv-steyr.at schicken. Wir melden uns ehestmöglich per e-mail 
oder telefonisch und helfen bei der Anmeldung. 
 
 
Wir freuen uns auf ein neues gemeinsames Turnjahr! 
 
Euer Vorturnerteam des TV Steyr 1861 
 
	


