
KEIN BOCK AUF SCHULE?

Hierbei bieten sich zahlreiche Möglichkeiten Spitzensport 
hautnah zu erleben, vielfältige Showacts live zu sehen und 
das einmalige Wir-Gefühl in einzigartiger Turnfestatmosphäre 
zu spüren.

Neben den Schulhelfern benötigen wir weitere Helfer in über 
20 verschiedenen Bereichen. 

Dazu zählen:

Unser Partner: Gefördert durch:

Alle Infos auf
www.turnfest.de
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Egal was zu Euch passt, meldet euch unter 

unterkunft.turnfest@dtb-online.de  

oder im Netz www.turnfest.de/volunteers

1. Komplettschulbetreuung durch  
Vereine / Gruppen
Ihr seid ein aktiver Verein und wollt die trainingsfreie Zeit 
nutzen, um euch im Sport zu engagieren? Dann be-
werbt euch jetzt für eine Schulbetreuung und erlebt das 
Turnfest hautnah! Alles was ihr dafür benötigt sind 10-15 
aufgeschlossene Helfer. 

2. Quartiermanager werden
Ihr leitet gern Gruppen an und wollt eure Führungskom-
petenz beweisen? 

Werdet Quartiermanager und tragt, gemeinsam mit 
einem von uns zusammengestellten Helferteam dazu 
bei, dass das Turnfest für alle Beteiligten ein großer 
Erfolg wird! 

3. Ich will einfach nur mithelfen
Eine ganze Schule ist Euch zu viel, aber Ihr wollt gerne 
helfen? Kein Problem! Wir wollen und können nicht auf 
Euch verzichten!

Ob allein oder mit Freunden, werdet als Einzelhelfer Teil 
eines kompetenten Teams.

4. Schüler betreuen Schulen selbst!
Keiner kennt Eure Schule besser als Ihr? Ihr wollt wis-
sen, wer da schläft, wo Ihr sonst sitzt?

Dann taucht ein in die Faszination Turnfest und enga-
giert Euch als Schulhelfer.

Traditionell ist die Unterbringung der Teilnehmenden des 
Turnfests in Schulen eine beliebte, preiswerte Unterkunft. Um 
diese Übernachtungen sicherzustellen, bedarf es einer großen 
ehrenamtlichen Mitarbeit. 

Wir brauchen euch!
Als Helfer werdet Ihr nicht nur Teil des größten Breitenspor-
tereignisses der Welt sondern könnt als Gastgeber aktive 
Sportler kennen lernen – so sind schon viele Freundschaften 
entstanden, die das Turnfest überdauert haben. 
Und wie auch in der Vergangenheit –  
ohne Eure Hilfe geht es nicht!

WIE es euch passt!
Ob nur allein oder in einer großen Gruppe, ob ab und zu oder 
das ganze Turnfest lang. Ihr schmiert die besten Schrippen 
der Stadt oder wollt zeigen, dass Euer Kiez der gastfreund-
lichste ist? Es gibt für jeden die passende Möglichkeit aktiv zu 
werden als

1.  Komplettschulbetreuung durch  
Vereine / Gruppen

2. Quartiermanager
3. Einzelhelfer
4. Schüler als Helfer
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