
Volunteer-Information Nr. 1 Erlebnis Turnfest  

 

Hallo [u_FirstName], 

wir wünschen Dir einen schönen 2. Advent. Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit im 
Jahr und wir hoffen, Du kannst sie gemeinsam mit Deinen Liebsten genießen. So wie an 
Weihnachten, geht es auch uns beim Erlebnis Turnfest 2023 um die Gemeinschaft. Wir 
freuen uns schon riesig das Turnfest gemeinsam mit Dir für unsere Besucher*innen und 

Teilnehmer*innen zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen. Wir sind schon voller 
Vorfreude, wie ein Kind am Heiligen Abend. 

Wir haben bereits eine erste vorläufige Einteilung der Einsätze vorgenommen. Diese kann 
sich aber noch bis Ende April 2023. Schau doch schon einmal im Volenteer-Portal nach, 

wie Du eingeteilt bist. Wenn Du Änderungswünsche hast, melde Dich bitte per E-Mail oder 
Telefon bei uns. Je früher wir eine gute Einteilung der Einsätze haben, desto reibungsloser 

der Ablauf beim Erlebnis Turnfest. 

Weihnachtliche Grüße 

Deine Chiara und Jenny 

 

Hier geht´s zur Einteilung der Einsätze  

 

P.S. Falls du noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk bist, scroll weiter nach 
unten. 

 

https://volunteer.ntbwelt.de/login.php


 

Erlebnis Turnfest goes green 

Auch wir wollen beim Erlebnis Turnfest etwas für die 
Umwelt tun und Nachhaltigkeit ist uns dafür sehr wichtig. 
Deshalb wollen wir auf so viel Plastik wie möglich, 
während der Veranstaltung, verzichten. Aus diesem 
Grund wirst Du von uns eine Flasche zum 
Wiederbefüllen bekommen, die Du überall auf dem 
Turnfest an Frischwasserbrunnen auffüllen kannst. 
Zusätzlich kannst Du bei uns auch vegetarisch essen, 
soweit Du das mit in Deinen Fragebogen geschrieben 
hast. 

 

Mach noch einmal ordentlich Werbung 

Wir finden es echt super, dass sich mittlerweile schon 
richtig viele Volunteers angemeldet haben und uns 
unterstützen wollen. Aber wir brauchen immer noch 
weiter Unterstützung in einigen Aufgabebereichen z.B. 
beim Bühnenprogramm oder im Logistik Team. 

Wir würden uns riesig freuen, wenn Du bei Deinen 
Verwandten und Bekannten noch einmal richtig Werbung 
machst! Falls Du dafür noch Flyer oder Plakate haben 
möchtest, schick uns gern eine Mail und wir packen Dir 
dann ein Packet zusammen. 
Wir freuen uns über jede neue Anmeldung.  

zur Anmeldung im Volunteer-Portal  

 

Wusstest du schon, dass... 

...Du Informationen zu den Programmpunkten beim 
Erlebnis Turnfest 2023 auf unserer Website finden 
kannst? 

Dort findest Du auch noch mal eine Anleitung wie Du 
Deine Einsätze einsehen kannst. 

zur Anleitung  

 

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk?  

Du möchtest Weltklasse Artistik erleben, Dich fallen, 
verblüffen und inspirieren lassen? Dann sei beim 
Feuerwerk der Turnkunst 2023 dabei und erlebe eine 
faszinierende Geschichte, in der Weltklasse-ArtistInnen 
und atemberaubende KünstlerInnen ihre begnadeten 
Körper sprechen lassen. Erlebe eine Show voller Glanz, 
Herz, Spektakel, Drama und Gefühl. 

Sichere Dir jetzt Tickets für die deutschlandweite Arena-
Tournee „Spirit“ und die On Stage Tournee „Hype“. 

zu den Tickets  

https://volunteer.ntbwelt.de/index.php
https://erlebnisturnfest.de/fragen-antworten/
https://turntickets.de/


 

Infotermin für die Gruppenleitungen und 
Stellvertreter*innen 

Am 13.02.2023 treffen sich die Gruppenleitungen und 
ihre Stellvertreter*innen mit den Organisator*innen der 
Schulbetreuung von 19:30 - 20:30 per Zoom. Bitte seid 
dabei, um alle wichtigen Infos zum Einsatz Eurer Gruppe 
zu erfahren.  

Nimm etwas für Dich mit: 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wirst Du auch lernen, 
wie Du eine Gruppe führst. 

 

Anmeldung zum Zoom-Meeting  

 

 

 

Newsletter im Browser anschauen 

 

Niedersächsischer Turner-Bund e.V. 
Maschstraße 18 · 30169 Hannover Tel.: (0511) 98097-74 

E-Mail: volunteers@NTBwelt.de 

 

Abmelden 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItcOmhrDorG9Qp5r8onvbaG1RpZDTz5uK4
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