Deutsches Turnfest 2013
Hallo liebe EinradfahrerInnen,
nun ist das Meldeportal geöffnet und die Meldungen fürs Turnfest können abgegeben
werden.
Einige Aktive und Betreuer fragen sich jedoch immer noch: Wie soll das denn alles laufen?
Was findet denn dort statt? Wie sind wir untergebracht? Welche Angebote gibt es? ...
Hier möchten wir einige Antworten geben:
Zur Anmeldung:
Das Verfahren zur Anmeldung und viele andere Infos gibt es unter www.turnfest.de
Die Anmeldungen sollten möglichst über die Turnvereine erfolgen, dann gibt es den
sogenannten gymnet-Rabatt. Ansonsten können alle reinen Radsport-Vereine eine
Kennung beantragen, mit der die Anmeldung erfolgen kann.
Die Kosten für diese Veranstaltung liegen zunächst höher, als ihr es von Meldegeldern bei
Deutschen Meisterschaften gewohnt seid - aber es handelt sich eben auch um eine
Großveranstaltung, die Euch mit euren Gruppen ein wirklich tolles Erlebnis bescheren
kann. Die Unterkunft wiederum ist mit dem Frühstück in den Schulen recht günstig - so
hoffen wir, dass im kommenden Jahr sowohl unsere Expert-FahrerInnen , als auch unsere
Breitensport-FahrerInnen dieses tolle Angebot wahrnehmen.
Die Unterkunft und Verpflegung
Die Unterkunft auf Deutschen Turnfesten erfolgt traditionellerweise für die Gruppen in den
Schulen. Klassenräume stehen zur Verfügung und werden mit jeweils rund 10 Personen
belegt.
Frühstück gibt es in den Schulen.
Das Mittagessen und Abendbrot wird selbst organisiert.
Wir kommen alle in der Gemeinschaftsunterkunft in Neckargemünd (siehe Fotos) unter.
Die Schule ist recht neu und wirklich schön.
Die Schule liegt fußläufig zur Altstadt, so dass eine individuelle Verpflegung kein Problem
darstellen dürfte.
Wahrscheinlich wird der betreuende Sportverein vor Ort auch ein Catering in der Schule
übernehmen.
Wettkämpfe
Laut Ausschreibung finden am So und Mo die Deutschen Meisterschaften statt und am Di
und Mi der Woche die Altersklassen-Wettbewerbe.
Alles ist nachzulesen in der Ausschreibung des Turnfestes ab Seite 46 - oder auf der
BDR-Einrad Homepage.
Angebote in der Unterkunft
Wir sind derzeit gerade dabei ein Angebot für die Gruppen in der Schule zu entwickeln.
Hierbei stellen wir uns verschiedene Workshops im Abendbereich, sowie „offene Hallen“

vor. Wenn ihr Interesse habt selber einen Workshop anzubieten, so meldet Euch bitte per
mail: marensg@gmx.de. Workshop-Leiter erhalten eine Aufwandsentschädigung!
Angebote des Turnfestes
Neben der zentralen Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung gibt es zahlreiche
Angebote, die ihr mit den Gruppen nutzen könnt.
So empfiehlt sich vor allem der Besuch der Kinderturn-Show, der Tuju-Fete und der TujuShow- aber auch zahlreiche Mitmachangebote warten auf euch. Ein eigenes
Jugendprogramm spricht die Zielgruppe der 10 - 25 Jährigen an. So könnt ihr mit eurem
Teilnahmeausweis zahlreiche kostenlose Angebote im Tuju-Club genießen. Das Angebot
ist so vielfältig, dass man es an dieser Stelle wirklich nicht zusammenfassen kann. Schaut
einfach selber auf die Seite: www.turnfest.de dann werdet ihr über die Fülle der Angebote
erstaunt sein.
Teilnahme auf den Magnetbühnen und anderen Bühnen
Das Turnfest bietet Euch neben den Wettkämpfen im Einradfahren auch die Möglichkeit
mit euren Vereinsgruppen auf diversen Bühnen aufzutreten. Hier könnt ihr Eure Shows
noch einmal einem breiten Publikum darstellen. Das Verfahren ist erläutert auf der Seite:
http://www.turnfest.de/portal/vorfuehrungen.html
Befreiung der Gebühren für Kampfrichter und Helfer
Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist auf viele HelferInnen angewiesen - so
auch im Bereich Einrad.
Alle müssen sich zunächst einmal über das Meldeportal anmelden - jedoch werden alle
HelferInnen und KampfrichterInnen eine Teilerstattung der Kosten erhalten. Zu diesem
Verfahren (wie melde ich HelferInnen = Volunteers, wie hoch sind die Erstattungen...) wir
es demnächst Informationen geben.
Fragen zum Turnfest
Nutzt die Homepage zum Turnfest, denn dort werden Euch die meisten Dinge erklärt.
Solltet ihr dennoch weitere Fragen haben, so nutzt unsere Kontaktadressen.
Maren Schindeler-Grove

