
 

Eupener Turnverein 1967 
Festkomitee 
 
 

Liebe Eltern, 
 
Auch in diesem Jahr wird der Turnverein wieder ein 

paar Feste und Wettkämpfe organisieren.   In dieser Saison 
werden dies sein : 
 
•  Tumbling-Wettkampf – Sonntag Morgen, den 17.10.2010 – IRMEP Schönefeld 
•  Mehrkampf-Wettkampf – Sonntag Nachmittag, den 24.10.2010 – IRMEP Schönefeld 
•  Turnfest – im Mai 2011  
•  Grillfest – zum Abschluss des Turnerjahres 

 
Bei der Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen ist der Vorstand auf die 

Hilfe der Eltern angewiesen. 
In den vergangenen Jahren ist es so gewesen, dass der Vorstand die kompletten 

Veranstaltungen plante, und die Durchführung dann mit der Hilfe der Eltern erfolgte. 
Um den Vorstand ein bisschen zu entlasten, damit er sich mehr auf seine anderen Aufgaben 
konzentrieren kann, wollen wir die Eltern in Zukunft auch schon in die Planung solcher 
Veranstaltungen mit einbeziehen. Dazu wollen wir in diesem Jahr ein Festkomitee gründen. Es 
wäre wünschenswert, wenn in diesem Festkomitee, mindestens ein bis zwei Eltern von jeder 
Gruppe wären. 

Die Aufgaben dieses Festkomitees bestehen darin sich bei Festen und Wettkämpfen 
um Theken und Verzehr zu kümmern. Denn die Getränke und das Essen müssen gekauft 
werden, die Theke, Tische und Bänke gemietet, auf- und abgebaut werden ... 

Dies alles sind Aufgaben, die zur guten Durchführung von Festen und Wettkämpfen 
notwendig sind und auch nicht zu viel Zeit nehmen, wenn sie auf genügend Personen verteilt 
werden können. 
Das Festkomitee wird natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand funktionieren, 
um von dessen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zu profitieren. 
 
Wenn sie bereit sind, in diesem Festkomitee mit zu helfen, und dadurch den Verein ihres 
Kindes unterstützen wollen, dann schicken sie eine Email an eupenertv@yahoo.de, oder 
melden sie sich bei einem Trainer oder Vorstandsmitglied.  
Da unser Festkomitee aus vielen Eltern bestehen wird, ist es nicht notwendig bei allen 
Veranstaltungen mit zu helfen oder anwesend zu sein. Jede Hilfe ist willkommen. 
 
Falls Sie Fragen, Vorschläge oder Kritiken haben, kontaktieren Sie uns am einfachsten per 
Mail unter eupenertv@yahoo.de. 
 
Mit sportlichen Grüßen ! 
 
Der Vorstand des ETV 


