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Wettkampfbekleidung 
 
 

Damit sich das Geräteturnen Appenzell-Gais über mehrere Jahre hinweg an der Wettkampfbekleidung 
erfreuen kann und sich die Turnerinnen und Turner bei jedem schweisstreibenden Wettkampf in den 
Dressen wunderschön präsentieren können, bitten wir Euch, den folgenden Benutzungshinweis und die 
Pflegeanleitung genau zu beachten. Mit einer sorgfältigen Vorgehensweise der Wettkampfbekleidung 
können die Farbbeständigkeit, Glitzereffekte und die Applikationen der Dresse lange erhalten bleiben.  
 

Benutzungshinweis: 

 Die Wettkampfbekleidung ist in dem zur Verfügung gestellten Beutel aufzubewahren und zum 
Wettkampf mitzubringen. Jede Turnerin und jeder Turner ist verantwortlich, dass die Bekleidung 
am Wettkampf vorhanden ist.  
 

 Beim Tragen der Dresse ist ein Deodorant ohne Aluminium zu verwenden.  
 

 Die Wettkampfbekleidung ist nur während dem Wettkampf und dem Rangverlesen offen zu 
tragen. Während den Pausen muss ein Shirt und eine Hose über dem Dress angezogen werden. 

 

 Nach dem Rangverlesen die Wettkampfbekleidung zusammenlegen und in den offenen Beutel 
zurücklegen. Die feuchte Bekleidung nicht lange liegenlassen und schnellstmöglich waschen.  
 

 Auf der Etikette ist die Dress Nummer notiert und darf deshalb nicht abgeschnitten werden. 
  

Pflegeanleitung: 

 Die gesamte Wettkampfbekleidung darf nicht mit anderer Wäsche gewaschen werden. Die 
Dresse der Turnerinnen sind mit Glitzereffekt und dürfen deshalb nicht mit den Dressen der 
Turner gewaschen werden. Die schwarzen Keilhosen und Shorts der Turner müssen ebenfalls 
separat gewaschen werden.   
 

 Die Wettkampfbekleidung auf der linken Seite in einem Wäschesack mit dem flüssigen Perwoll 
Sportwaschmittel mit dem Wollprogramm bei 30° in der Waschmaschine ohne Weichspüler 
waschen. Nach intensivem Gebrauch oder Schweissrückständen kann ein wenig weisser Essig 
zum Waschprogramm dazugegeben werden. Die Bekleidung mit maximal 600 Umdrehungen 
schleudern und sofort aufhängen. Nicht in den Wäschetrockner legen! 

 

 Die vollständige Trocknung der Bekleidung abwarten, zusammenfalten (nicht bügeln) und in den 
von der TG Appenzell-Gais zur Verfügung gestellten Beutel zurücklegen.  

 

 Allfällige Blut- oder Deodorantflecken möglichst schnell mit kaltem Wasser reinigen, damit sich 
der Fleck nicht in den Textilfasern fixiert. Wenn nötig mit wenig Gallseife behandeln.  

 

Herzlichen Dank für die sorgfältige Benutzung und Pflege von unserer Wettkampfbekleidung! 


