Lieber Vereinsvertreter!

Traun, am 16.10.2019

Du hältst die druckfrische Ausschreibung für das
13. Bundesturnfest des ÖTB vom 15.-19. Juli 2020 in Wels in Händen.
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und wir freuen uns, dich mit deiner Jugend,
deinen Vereinsmitgliedern in Wels zu einem unvergesslichen Turnfest willkommen zu heißen.
Neben den bekannten Mannschaftsbewerben (Mannschaftswettkampf weiblich, männlich,
gemischt; Gruppenwettstreit und der Königsdisziplin Wimpelwettstreit) bieten wir auch
Einzelwettkämpfe, Ballsportwettkämpfe und vieles mehr an. Damit wollen wir auch
Vereinen die Teilnahme ermöglichen, die keine Mannschaft zusammenbringen und vor allem
alle Mitglieder eures Vereins ansprechen. Auch einzelne Turngeschwister, die nicht als
Mannschaft antreten können, haben somit ebenfalls die Möglichkeit an Wettkämpfen
teilzunehmen und so das Turnfest mitzuerleben.
Neben den Mannschaftsbewerben gibt es auch wieder die Möglichkeit, seine Fähigkeiten im
Vortrag zu messen, beim Redewettbewerb treten die Teilnehmer gegeneinander an und im
Kreativbewerb besteht die Möglichkeit die Breite eures Vereins darzustellen. Bei der
Festgymnastik gibt es die Möglichkeit, unter dem Leitgedanken „Wir eine Gemeinschaft“,
generationsübergreifend miteinander zu turnen. Ganz besonders freuen wir uns schon auf die
Spaßbewerbe: beim Riesenwuzler, beim lustigen Turmspringen oder bei der „GstanzlSchlacht“ wird es bestimmt einiges zu lachen geben.
Wie gewohnt runden unsere Rahmenveranstaltungen ((Eröffnung, Volkstanzfest,
Festabend (Mehr als ein Schauturnen!) Jugendsommernacht, Turnertreff im Takt, Konzerte
der Spielmannszüge und Ausflüge, …..)) das Programm ab.
Unter dem Motto: Wels verbindet, Wels pulsiert, Wels ermöglicht! – bietet die
Turnfeststadt für jeden Teilnehmer und Besucher besondere Erlebnisse und bleibende
Eindrücke.
Ein ganz besonderes Anliegen haben wir an DICH: Wir können die Jugend, deinen Verein
nur erreichen, wenn du unsere Botschaft übermittelst!
Wir brauchen deine Unterstützung, wenn es darum geht, die Jugendlichen und all deine
Vereinsmitglieder zu motivieren, zum Turnfest zu kommen und sich mehrere Monate davor,
vorzubereiten und verbindlich anzumelden.

Für die Vorbereitungsarbeit bieten wir eine ganz besondere Hilfestellung an: in unseren Vorbereitungskursen zeigen wir dir, worauf es beim Singen und Tanzen ankommt, wo die
versteckten Zusatzpunkte liegen und nach welchen Kriterien gewertet wird.
Nähere Informationen zu diesen Lehrgängen bekommst du auf www.bundesturnfest.at und
in unserer Bundesgeschäftsstelle.

Hinweis:
Liebe Amtswalter, neben der Ausschreibung haben wir dir auch weitere Informationen
mitgeschickt:
•
•
•
•
•
•

Die turnFESTbörse!
turnFEST. Werde auch DU Teil unserer Gemeinschaft! Volunteer
turnFEST. Mit deiner Unterstützung! Sponsorensuche
turnFESTplakat
Turnakademie – Herbst/Winter Programm
ÖTB – Gemeinschaft in Bewegung! Information unseres Verbandes

Laufende Informationen zu UNSEREM Turnfest findet du unter www.bundesturnfest.at
Bitte beachte auch, dass die Wettkämpfe für die Jugend bereits am Mittwochnachmittag
(15.07.2020) beginnen.

Nimm unser Angebot wahr und überzeuge deinen Verein, dass ein Turnfestbesuch besser
ist als jeder Sommerurlaub!
Wir freuen uns schon auf die gemeinsamen Stunden und
wünschen dir alles Gute bei der Vorbereitung!
Gut Heil!
Euer Organisationsteam!

