
Deutsches Turnfest 2013 mit Deutscher Meisterschaft 
Freestyle und Altersklassenwettbewerben 

Liebe EinradfahrerInnen,
seit einigen Jahren kooperieren wir als BDR mit dem Deutschen Turnerbund, denn in 
zahlreichen Turnvereinen wird ja auch das Einradfahren betrieben. 

Im kommenden Jahr, nehmen wir als Einradfahrer nun erstmalig, am alle vier Jahre 
stattfindenden, Turnfest teil. 

In der Zeit vom 18. - 25. Mai 2013 findet das Turnfest in der Metropolregion Rhein-Neckar 
statt. Für uns EinradfahrerInnen bedeutet dieses, dass wir Teil der größten 
Breitensportveranstaltung der Welt werden. 

Alle EinradfahrerInnen können in dieser Woche in einer Schule in Neckargemünd 
unterkommen und eine schöne Woche miteinander verbringen. 

Wir als Bundesfachschaft organisieren für Euch in dieser Woche nicht nur die Deutsche 
Meisterschaft im Freestyle, sondern auch Altersklassenwettbewerbe. So könnt ihr als 
gesamte Vereinsgruppe zum Turnfest kommen und entsprechend Eurer Wettkampfstärke 
die Wettkämpfe vor Ort bestreiten. Ihr könnt in den restlichen Tagen aber auch das 
Turnfest erleben und mit gestalten. Das Angebot ist so riesig - hier ist wohl für jeden etwas 
dabei.

In unserer gemeinsamen Unterkunft wird es an jedem Tag die Möglichkeit des 
gemeinsamen Lernens und Übens geben. Wir haben eine tolle 3-Felderhalle, sowie eine 
kleine Einfahrhalle, die für jede Menge Workshops für Euch reserviert ist. 

Die Unterkunft wird in Klassenräumen erfolgen. Frühstück gibt es in den Schulen. Für das 
Mittagessen und das Abendbrot müsst ihr selber sorgen - aber hier gibt es einige 
Angebote direkt an der Schule - oder in der fußläufig zu erreichenden Stadt 
Neckargemünd. 

Die Meldung für die Deutsche Meisterschaft und für die Altersklassenwettbewerbe beginnt 
ab 1. Oktober - Meldeschluss ist am 1. März 2013.

Die Internetseite des Turnfestes ist nun fertig: Unter www.turnfest.de erhaltet ihr alle 
Informationen. Auch die Ausschreibung ist nun online. In der Ausschreibung ab Seite 49 
könnt ihr alle angebotenen Wettkämpfe einsehen.

Die Meldung erfolgt über das Anmeldeportal gymnet des Deutschen Turnerbundes. Alle 
Interessierten erhalten hier eine Registrierung. 

Nun wünschen wir Euch erst mal viel Spaß beim Stöbern!
Bald folgen neue Infos
Eure Fachschaft 

http://www.turnfest.de

