Turnfest-Helden*innen für das Landesturnfest 2022 gesucht!
Das Landesturnfest ist die größte Breitensportveranstaltung Baden-Württembergs und findet 2022
in Lahr (25.05. – 29.05.) statt. Mehrere tausend aktive Sportler*Innen aus ganz Deutschland und
Europa machen die Ausrichterstadt und die umliegenden Gemeinden für fünf Tage und vier Nächte
zu ihrem Zuhause. Untergebracht werden die Teilnehmenden in Gemeinschaftsunterkünften
(Schulen) in Lahr und seinen Partnergemeinden.
Ein Landesturnfest ist aber mehr als nur eine Sportveranstaltung. Es ist ein Zeichen der
Völkerverständigung und vor allem des friedlichen und gemeinschaftlichen Miteinanders auch über
den Sport hinaus.
Für glückliche Teilnehmende und ein tolles Turnfesterlebnis ist der Einsatz freiwilliger Helfer*Innen
eine elementare Stütze. Insbesondere die Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte kann im
Rahmen einer solch umfangreichen Organisation wie beim Landesturnfest 2022 in Lahr nur durch die
Unterstützung einzelner Vereine/Gruppen/Institutionen gedeckt werden. Da aktuell noch einige
wenige Schulen nicht betreut sind, ist der Badische Turner-Bund für diesen wichtigen Part weiterhin
auf der Suche nach Betreuungsvereinen.
Egal ob Turnverein, Sport- oder Musikverein, Schachclub, DRK, Fachschaften oder Abteilung des
Hochschulsports – auch Du und Dein/e Verein/Gruppe/Institution kann Betreuungsverein werden!
Nachdem zahlreiche Feste dem Corona-Virus zum Opfer fielen, bietet sich die Übernahme von
Betreuungsaufgaben beim Landesturnfest in Lahr 2022 ideal an, um gesicherte Einnahmen für die
eigene Vereins- oder Gruppenkasse zu generieren. Gleichzeitig werden der Zusammenhalt sowie die
Gemeinschaft innerhalb des eigenen Vereins gefördert. Die Turnfestteilnehmer wissen diesen Einsatz
zu schätzen und danken es den Betreuungsvereinen. Außerdem haben die Helfenden die tolle
Möglichkeit das Landesturnfest in und um Lahr mit seinen zahlreichen Bewegungsangeboten und
seiner einzigartigen Stimmung hautnah mitzuerleben und zu gestalten.
Ihr wollt Euch diese einmalige Chance nicht entgehen lassen und zu diesem unvergesslichen Erlebnis
beitragen? Dann meldet Euch zeitnah unter 0721 1815-28 oder per Mail an
Sebastian Geiss
sebastian.geiss@badischer-turner-bund.de

Jona Nagel
jona.nagel@badischer-turner-bund.de

Selbstverständlich bieten wir euch Unterstützung bei der Koordinierung an. Eine Übersicht über die
wichtigsten Fragen findet ihr auf den nächsten Seiten und bei weiteren Fragen stehen wir gerne als
Ansprechpartner telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

Was habt ihr davon?
-

Gesicherte Einnahmen für deine/n Verein/Gruppe/Institution
Möglichkeit das Landesturnfest mit seiner einzigartigen Stimmung hautnah mitzuerleben
Unvergessliche Erlebnisse
Helfer-T-Shirts
Helfer-Akkreditierung (Nutzung der Angebote des Turnfests, Übernachtung in der von euch
betreuten Schule)
Stärkung des Zusammenhalts und Gemeinschaft
Dankbarkeit und Anerkennung der Teilnehmenden

Welche Aufgaben warten auf euch bei der Betreuung eines Gemeinschaftquartiers (Mi-So)?
-

Empfang der Teilnehmenden und aushändigen der Teilnehmerkarten
Einlasskontrolle (nur die Teilnehmenden dürfen eintreten, welche der Schule zugeteilt sind)
Ansprechpartner für die Teilnehmenden sein
Nachtwache
Vorbereitung und Ausgabe des Frühstücks (Lebensmittel werden dabei vom BTB organisiert)
Evtl. Anbieten von Zusatzverpflegung am Mittag und Abend

Wie viele Helfer werden für die Betreuung einer Schule benötigt?
Die Anzahl der benötigten Helfer ist von der Größe der Schule und dem Arbeitsaufwand, den jeder
einzelne auf sich nehmen möchte, abhängig. 10-15 Personen sollten jedoch einberechnet werden.
Wodurch kommen die gesicherten Einnahmen zustande?
Die Einnahmen für die Kasse deiner/s Vereins/Gruppe/Institution kommen durch das Anbieten einer
Zusatzverpflegung (z.B. Grillen am Abend, Getränke, Süßkram, …) zustande. Da jeder untergebrachte
Teilnehmer mit dem Erwerb der Festkarte einen Verzehrbon im Wert von 12 Euro erhält und diese
ausschließlich durch den Kauf von Getränken und Speisen in den Schulen verwendet werden dürfen,
können diese als sichere Einnahmequelle verbucht werden, egal ob diese verbraucht werden oder
nicht. Bei einer Schule mit 200 Übernachtungen bedeutet dies einen bereits gesicherten Umsatz von
2.400 Euro. Da die Teilnehmenden über die vier Tage jedoch meist mehr als 12 Euro verzehren, kann
hier noch deutlich mehr Geld umgesetzt werden.
Kann ich mich anstelle der Schulbetreuung noch anders einbringen?
Falls die Betreuung eines Schulquartiers keine Option ist, suchen wir auch einzelne Freiwillige
(Volunteers), die Spaß daran haben, bei der Durchführung von Wettkämpfen, Schauvorführungen zu
helfen oder einfach gerne mit anpacken. Die Volunteers sind in den unterschiedlichsten

Aufgabenfeldern im Einsatz und erhalten Einblick hinter die Kulissen des größten Breitensportevents
Baden-Württembergs! Du erhältst im Nachhinein außerdem eine Bescheinigung über dein freiwilliges
Engagement. Mit deiner Anmeldung als Volunteer unterstützt du nicht nur den Badischen TurnerBund, sondern nimmst auch automatisch an einem Gewinnspiel für 10x je zwei Tickets für den
Europa-Park Rust teil. Weitere Informationen, sowie die Anmeldformular als Volunteer findest Du
hier.

