Liebe Vereine,
in weniger als 100 Tagen werden wir auf ein ganz besonderes
Landeskinderturnfest zurückblicken und denken, in vier Jahre, da sehen
wir uns wieder. Die Besonderheit liegt nicht allein darin, dass es sich um
ein Jubiläumskinderturnfest handelt, sondern auch darin, dass es sich
um eine der ersten Sportgroßveranstaltungen nach diesen zwei
anstrengenden Jahren handelt.
Werde auch Du mit deinem Verein ein Teil dieser Veranstaltung.
All den Herausforderungen zum Trotz, haben wir an der Planung festgehalten und sind jetzt umso
motivierter, dass 10. Hessische Landeskinderturnfest zu einem, für alle Beteiligten, unvergesslichen
Erlebnis zu machen.
Alle Informationen findest du auf www.landeskinderturnfest.de. Mit dieser Mail möchten wir dir aber
eine kurze Zusammenfassung liefern.
Was gibt es zu erleben? Es gibt wieder die Möglichkeit spannende Wettkämpfe zu bestreiten. Noch
nicht genügend Training gehabt? - Kein Problem. Wie wäre es mit den offenen Wettbewerben, wie
dem TGW open und Eilos-Eulen-Cup? Auch allein die zahlreichen Mitmachangebote lohnen einen
Besuch.
Nicht genügend Helfende gefunden? Nutze gerne unsere Börse auf der Webseite. Dort könnt ihr nach
Unterstützung suchen oder euch als Übungsleitung eintragen, wenn ihr anderen Vereinen etwas
Gutes tun möchtet.
Die Corona-Situation macht dir zu schaffen? Wir sind aktuell sehr zuversichtlich, dass wir die
Veranstaltung mit gutem Gewissen und einem ordentlichen Hygienekonzept sicher durchführen
können. Wir bewegen uns z.B. viel draußen und in den Räumen sind wir an Masken sehr gewöhnt und
jeder Verein bekommt einen eigenen Raum für die Übernachtung.
Du brauchst noch Unterstützung? Schreib an info@landeskinderturnfest.de und wir schauen, wie wir
deinem Verein individuell helfen können.
Weitere Argumente? Das RMV-Ticket für die Anreise, Abreise und den Verkehr vor Ort ist bereits im
Preis inbegriffen. Es gibt ein Gewinnspiel für alle Gruppen, die mit der Bahn anreisen. Ihr habt die
Möglichkeit euch bei der offenen Bühne als Verein zu präsentieren. Fast alle Wege vor Ort sind sehr
gut fußläufig erreichbar. Die Turnfestmeile im grünen Brüningpark direkt am Mainufer bietet ein tolles
Ambiente für unsere grandiosen Shows.
Du bist über 16 Jahre alt? Dann melde dich gerne bei uns als Volunteer und profitiere von dem
Erlebnis und den Goodies. Oder melde dich bei der Übungsleiter*innen-Börse und unterstütze andere
Vereine.

Das Landeskinderturnfest vereint alle – Kinder, Jugendliche, Familien, Sportreibende und Engagierte.
Gemeinschaft erleben und Bewegung zu fördern – Das ist das Ziel und dies möchten wir mit euch und
allen Vereinen möglich machen.
Wir freuen uns auf euch!
Eure Hessische Turnjugend

