MEDIENMITTEILUNG
«Turnen unter Tannen» - Verbandsturnfest Oberaargau-Emmental in Langnau
Von helfenden Händen und tragenden Schultern
Noch vier Monate geht es bis zum turnerischen Grossanlass in Langnau. Das
Organisationskomitee arbeitet mit Hochdruck daran, den rund 4300 angemeldeten
Turnerinnen und Turnern ein unvergessliches Fest auf die Beine zu stellen.
Das Verbandsturnfest vom Turnverband Bern-Oberaargau-Emmental TBOE in
Langnau rückt mit grossen Schritten näher. In rund vier Monaten werden rund 4300
Turnende Langnau für drei Tage in Beschlag nehmen. Langsam aber sicher wird
auch die Bevölkerung merken, dass sich etwas tut. Unter anderem werden ab
Anfang März die Brücken und die Passarelle mit unserem Logo geschmückt werden.
Dazu ist sicher auch der eine oder die andere schon angefragt worden, als Helfer bei
uns mitzuwirken.
Es ist klar, dass wir die grosse Menge an Turnenden und Besucher nicht alleine
bewältigen können. Wir sind deshalb auf viele helfende Hände und mehrere breite
Schultern angewiesen. Vor allem während dem Festwochenende vom 29. Juni bis
zum 1. Juli gibt es noch einige Lücken. Im Gesamten müssen rund 1550 Einsätze
abdecken, welche zwischen vier und acht Stunden dauern pro Einsatz.
„Die Zusammenarbeit mit Swiss Volunteers funktioniert gut und erleichtert vor allem
die Planung und den Kontakt mit den Helfenden“, so Carole Heiniger. Sie ist
zuständig für die Helferinnen und Helfer am Verbandsturnfest.

„Die bis jetzt rund 400 Helfenden, welche sich eingetragen haben, leisten ganz
unterschiedlich Einsätze. Ein paar sagen, dass sie einmal helfen können, andere
sagen, sie können so viel helfen wie ich sie brauche. Da bin ich natürlich froh. Aber
alle, die sich melden, sind goldwert.“
Noch bleibt Zeit, alle Lücken zu füllen und wer sich einen Einsatz vorstellen kann,
soll sich melden. Zum Beispiel am 3. März oder am 14. April ist das Verbandsturnfest
im Coop Ilfiscenter in Langnau mit einem Stand präsent. Wer vorbeikommt und sich
einschreibt, dem wartet eine kleine Überraschung.
Weitere Infos: www.langnau2018.ch

Der Turnverband Oberaargau-Emmental ist ein Teilverband des
Schweizerischen Turnverbandes. Alle paar Jahre führen Vereine, welche dem
Verband angehören, ein Verbandsturnfest Oberaargau-Emmental durch. 2014
waren dies die Turnvereine Roggwil. Im 2018 wird nun der Turnverein Langnau
dieses Fest durchführen.
Der Turnverein Langnau besteht aus mehreren Jugend- und Aktivriegen und hat
im Moment rund 350 Mitglieder im Alter von 7 – 75 Jahren, welche Leichtathletik
und verschiedene Mannschaftssportarten betreiben.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
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