https://www.dtb-gymnet.de anmelden!

Landesturnfest

Anreise zum Turnfest am:
Abreise vom Turnfest am:
Unterschrift:

Geb.:
Verein:
Führerscheine:

(z.B. GH/ÜL…)

Ja

Nein
um:

____________________________________________________
Unterschrift mindestens eines Erziehungsberechtigten

____________
Datum

Die Tätigkeiten eines Turnfest-Helfers sind mir bekannt und ich bin /wir sind damit einverstanden.

Landesturnfest teilnehmen. Mir ist bekannt, dass in Gemeinschaftsräumen (Schulklassen) übernachtet wird.

Mein(e) Sohn/Tochter ____________________ darf vom 3.6.2015 – 7.6.2015 als Turnfest-Helfer am

Für Turnfest-Helfer, die noch nicht 18 Jahre alt sind:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir bitten darum, bei der Anreise Fahrgemeinschaften zu bilden oder die Vereinsbusanreise zu nutzen!

T-Shirt Größe:

Beruf:

Ausbildungen:

E Mail Adresse:

Handy-Nr.:

ab:

Ort:

Nein

an:

Straße:

Ja

Ich reise mit meinem Verein

Name, Vorname:

um:

Helfer der örtlichen Vereine

Helfer TuJu-Treff
Helfer „Turnfestfeuerwehr“

Helfer Turnfestmeile / Veranstaltungen

Helfer Verkehrsbetriebe

Hiermit möchte ich mich als Helfer für folgendes Profil anmelden:

59073 Hamm

Zum Schloss Oberwerries

Du kannst dich auch direkt online unter:

Westfälischer Turnerbund e.V.

Anmeldung als Helfer zum zum LTF Siegen vom 3. - 7.6.2015

Sei mit dabei und werde

Turnfest-Helfer!

3. NRW-LANDESTURNFEST

SIEGEN | 3. - 6. JUNI 2015

Turnfest-Helfer beim Landesturnfest Siegen

Helfer-Profile

Du möchtest einen Einblick in die Organisation einer SportGroßveranstaltung bekommen und wissen, was dazu beiträgt,
dass alle Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung
bestens zufrieden sind.

Helfer Verkehrsbetriebe

Helfer TuJu-Treff

Helfer bei den örtlichen Vereinen

Fast alle Turnfestteilnehmer sind neu in der Stadt und
benötigen trotz App-Zeitalter für die örtliche Orientierung Hilfe. An den Knotenpunkten der Verkehrsbetriebe (Busbahnhof, Wettkampfstätten, Veranstaltungsorte) ist dein Einsatzort. Überall da, wo man sich
fragen könnte: „Welchen Bus muss ich denn jetzt nehmen
und wie komme ich schnellstmöglich zum nächsten
Wettkampfort?“, stehst du als Ansprechpartner bereit.

Im TuJu-Treff wir es eine Menge an aktiven Angeboten
geben: Airtrack-Bahn, Hüpfburg, Spieleparcours usw.
sind Stationen, die von den jugendlichen Teilnehmern
und Turnfestbesuchern, vor, nach oder während der Wettkampfpausen genutzt werden können. Ihr betreut
einzelne Stationen, motiviert zum Ausprobieren, sichert
ab oder könnt eventuell Hilfestellung geben.

Die Aufgaben der örtlichen Vereine sind genau beschrieben und die Vereine sind gefunden. Solltest du
noch Interesse haben, deinen Verein bei der Durchführung zu unterstützen, kannst du dich hierüber noch
an uns wenden, so dass wir den Kontakt vermitteln.

• Dann können wir dir ein lohnenswertes
„Praktikum“ anbieten
• Du bist Teil des Veranstaltungsteams und
unterstützt die Organisation durch dein Mitwirken.
• Du erfährst, was hinter den Kulissen an Abläufen
passiert, was zu tun ist, wenn es klemmt.
• Du bist Teil einer spezialisierten Gruppe, die verantwortlich
Teilbereiche des Turnfestes kompetent abdeckt.
• Du lernst Gleichgesinnte in deinem Team kennen und kannst
trotz deiner Aufgaben auch mit den anderen
Turnfestatmosphäre genießen.
• Du erhältst das Turnfestteam-Shirt, Unterkunft und
Verpflegung und einen kleinen Obolus
• Nach dem Turnfest erhältst du eine Einladung zu
einer Helferparty
Um die Veranstaltung optimal mit dir als Helfer zu besetzen,
haben wir verschiedene Helfer-Profile ausgeschrieben, um dir
deinen passenden Einsatzbereich anbieten zu können.

Anforderungsprofil:
Du kommst aus Siegen, kennst dich gut in der Stadt aus.
Du kannst Auskunft zu den Abfahrtszeiten geben und
helfen, den richtigen Bus und die richtige Bahn zu finden.
Du hast alle Informationen zu Wettkämpfen und Veranstaltungen (Was, Wann, Wo) und hilfst Besuchern und
Turnfestteilnehmern den richtigen Weg zu finden. Im
Vorfeld bekommst du alle Informationen, eine umfangreiche Einführung in alle Fahrpläne, besuchst die Leitstelle der Verkehrsbetriebe und hast die Möglichkeit, dich
bei einem Kennen Lern Abend mit allen anderen Guides
und den Busfahrern der Turnfestlinien auf das Turnfest
einzustimmen.

Helfer Turnfestmeile/Veranstaltungen
Anforderungsprofil:
Du bist Gruppenhelfer, Sporthelfer, Übungsleiter oder
interessiert an der praktischen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Kenntnisse in der Hilfestellung wären gut,
sind aber nicht für alle Helfer erforderlich.

Helfer „Turnfestfeuerwehr“
Trotz aller guten Vorbereitung gibt es auf jeder Großveranstaltung Dinge , die man nicht vorhersehen kann,
Dinge, die in der Planung vergessen oder nicht an die
Einsatzstellen weitergeleitet wurden und die spontan
bewältigt werden müssen. Für diese spontanen Einsätze
benötigen wir einen flexiblen Pool an Helfern, die bereit
sind, überall einzuspringen und mit anzufassen und
kurzfristig auftretende Probleme zu lösen.
Anforderungsprofil:
Du liebst die besonderen Anforderungen, bist spontan
und dir für Nichts zu schade, kannst abpacken und bist
auch unter Stress noch einsetzbar. Ohne dich gäbe es
viele Probleme bei einer solchen Großveranstaltung. Die
Teilnehmer /Verantwortlichen werden es dir danken.

Die Turnfestmeile ist ein Mix aus Verpflegungs/Getränkeangeboten, Vorführ- und Mitmachangeboten sowie Ausstellerständen. Du gehörst zum Team,
welches den Auf-und Abbau der Turnfestmeile im
Bereich der Bühnen und Aktionszonen durchführt.
Wenn alles steht, geht es um die Betreuung der Partner
in der Turnfestmeile. Als zweiten Schwerpunkt gibt es
den Bereich der Veranstaltungen in der Siegerlandhalle, wozu die Vorbereitung und Durchführung der
einzelnen Veranstaltung mit Auf- und Abbauten sowie
die Betreuung der Teilnehmer gehört.
Anforderungsprofil:
Du liebst die besonderen Anforderungen, bist spontan
und dir für Nichts zu schade, kannst anpacken und bist
auch unter Stress noch einsetzbar. Ohne dich gäbe es
viele Probleme bei einer solchen Großveranstaltung.
Die Teilnehmer/Verantwortlichen werden es dir danken.

Unterkunft
Du bist zentral untergebracht zwischen den Aktionsstätten in einer Gemeinschaftsunterkunft.

