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#turnfesthelden Teaminfo! 

Ein herzliches Willkommen, wenn du seit dem letzten Newsletter zum #turnfesthelden Team 

gestoßen bist.  

Den Juni 2020 Newsletter, findest du hier: https://www.turnfest.de/volunteers/newsletter/ 

 

Um zu deinem persönlichen Volunteer-Account zu 

kommen, klicke hier:  

 

Wir würden uns freuen, wenn du bei deinen Freunden Werbung für unser Volunteer-Programm 

machst.  

 

Wichtige Hinweise 

Habt ihr in eurer Bewerbung angegeben, dass ihr eine Unterkunft benötigt, so bringt bitte einen 

Schlafsack/Bettdecke und Isomatte/Matratze mit. Für das tägliche Frühstück in der Schule ist es 

zudem erforderlich einen Teller, eine Tasse/Becher und Besteck mitzubringen. Diese Utensilien 

können wir euch leider nicht zur Verfügung stellen. 

 

Akkreditierung 

Für die Akkreditierung benötigen wir ein Foto von euch. Dies könnt ihr über euren persönlichen 

Volunteer-Account hochladen. Das Foto sollte mindestens 250 KB groß sein und einen hellen, 

einfarbigen Hintergrund aufweisen. Am besten eignen sich Portraitfotos. Bitte keine Accessoires  

o. ä. verwenden (Kopfbedeckung aus religiösen Zwecken ist erlaubt).  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.turnfest.de/volunteers/newsletter/
https://app.initlive.com/web-admin/app/#/login
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Wie ihr euer Foto hochladen könnt, zeigen wir euch hier:  
 

 

 

News 

Im Volunteertool warten neue Fragen auf euch, die sich aufgrund der Volunteerbedarfsmeldungen 

ergeben haben. Schaut gerne bei InitLive vorbei und ergänzt die fehlenden Punkte in den 

Kategorien: Turnfestsportarten, Lizenzen und Qualifikationen. So können wir euch noch schneller 

zu eurem Wunscheinsatzbereich zuordnen.   

 

Leipzig Kennenlernen  

Turn- und Sportfeste in Leipzig – damit verbinden die Leipziger vor allem das Zentalstadion als „den“ 

Austragungsort. Es wurde Mitte der 1950er Jahre mit dem Einsatz von über 180.000 freiwilligen 

Helfern erbaut. Die Wälle des Stadions enthielten ca. 1,5 Mio. Kubikmeter Leipziger Trümmerschutt 

des 2. Weltkrieges. Auf Grund des Fassungsvermögens und der Anzahl der Erbauer wurde es auch 

„Stadion der Hunderttausend“ genannt. Bis 1994 fanden im Zentralstadion verschiedenste 

Sportveranstaltungen statt, danach wurde es u.a. wegen des maroden Zustands nur noch 

sporadisch und eingeschränkt genutzt. Schließlich erfolgte ab 2000 der „Fast“-Abriss und ein 

grundlegender Neuaufbau. 

  

Im Mai 2002 fand - im noch Umbau - die Abschlussgala des Deutschen Turnfestes statt. Am 16. und 

17. Juli 2004 wurde das Zentralstadion als reine Fußballarena offiziell wiedereröffnet. Mit 

Rasenballsport Leipzig haben die Stadt und die Region wieder einen Fußballbundesligisten. Die im 

allgemeinen Sprachgebrauch immer noch „Zentralstadion“ genannte Arena heißt seit dem 1. Juli 

2010 offiziell „Red Bull Arena“.  

 

 

https://www.youtube.com/embed/T8JcjlzAMmE?feature=oembed
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Auf eine tolle Zusammenarbeit und eine spannende Zeit. 

 

Sportliche Grüße, 

 

dein Volunteer-Team 

 

Mirjam Scheffler 

Susann Thieme 

Du hast Fragen, Anregungen oder Wünsche? 

Dann zöger nicht Kontakt zu uns aufzunehmen. 

  

volunteers@turnfest.de 

+49 341 652 238 234 

  

 

  

 Impressum 

   

Verein Deutsche Turnfeste e. V. | Elsbethstraße 19-25 | 04155 Leipzig 

+49 341 652 238 234 | volunteers@turnfest.de | www.turnfest.de/volunteers 

 

Wenn du keine weiteren Informationen mehr wünscht, dann sende uns eine E-Mail an 

volunteers@turnfest.de. 
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