
  

 

 Unterstützung der Übungsleiter in den 

unterschiedlichsten Trainingsstunden 

verbessert die Qualität  

 Zusammenarbeit in einem 

dynamischen, altersgemischten und 

interessenspezifischen Team macht den 

Turnverein aus 

 Kennenlernen des Vereinslebens und 

dessen Struktur in Teamtreffs und der 

Jahreshauptversammlung 

 Gegenseitiges Einspringen und 

Aushelfen der Helfer untereinander 

ermöglicht  ein stabiles Angebot 

 Eigene Ideen und Interessen sollen von 

allen Helfern in das Vereinsleben  und 

die Übungsstunden eingebracht 

werden 

 Angebote außerhalb der Übungsstunde 

stärken das Gemeinschaftsgefühl und 

fördern das Vereinsleben 

(Ausflüge, Jahresschlussfeier usw.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnverein Reutin 1905 e.V. 
- Geschäftsstelle - 

Bräuweg 2 
88131 Lindau (B) 

Tel. 08382 / 24331 
 

Öffnungszeiten außerhalb der Schulferien jeweils 
montags von 17:00 bis 19:00 Uhr 

 
 E-Mail:  tv-reutin@t-online.de 
 Homepage:  www.tv-reutin.de 
 
 

Stand: Januar 2017 

 

 

„Helfer/in“ 

im 

Turnverein 

Reutin 

 
 

 

 

 

 

 

 

Warum sind Helfer/ innen  im  TV Reutin 

wichtig? 

Ansprechpartner/Kontakt                                

für weitere Informationen  und Fragen: 



 

 

 

 Unterstützung der Übungsleiter in den 

unterschiedlichsten Sportarten 

 Erlernen von Hilfestellungen an den 

Geräten durch Anleitung der 

Übungsleiter Wissen über Sportart 

erweitern 

 Teilnehmer motivieren und in 

Zusammenarbeit mit den 

Übungsleitern motivieren 

 Fähigkeiten der Teilnehmer fördern 

 Eigenes Können in den Sportarten 

verbessern 

 Ideen und Interessen in Absprache mit 

Übungsleiter einbringen 

 Verantwortung für einzelne Bereiche 

übernehmen, Eigeninitiative zeigen und 

Ideen in Übungsstunde mit einbringen 

 Integration in das Vereinsleben  durch 

Teilnahme an Veranstaltungen 

außerhalb der Übungsstunden  

 Helferschulung besuchen, um Wissen 

zu erweitern 

 

 

 

 

 

 Alle, die Spaß und Freude an Bewegung 

haben 

 Alle, die gerne mit Kindern, 

Jugendlichen oder Erwachsenen Sport 

treiben  

 Alle, die Lust haben, aktiv am 

Vereinsleben teilzunehmen und ein 

Mitglied der Gemeinschaft zu 

 Mindestalter  14  Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bei Interesse melde dich einfach in 

unserer Geschäftsstelle oder spreche 

die Übungsleiter in den Stunden direkt 

an 

 Erfahrung und Hintergrundwissen in 

den einzelnen Sportarten sind nicht 

erforderlich 

 Bereitschaft mitbringen, am Anfang in 

alle möglichen Bereiche hinein zu 

schnuppern, um die eigenen Interessen 

zu entdecken und einen Überblick über 

das Vereinsangebot zu erhalten 

 In einigen Ausbildungsberufen oder an 

Schulen können die Stunden als Helfer 

in unserem Verein positiv angerechnet 

werden 

 Möglichkeit zur Ausbildung zum 

Übungsleiter nach der Helfertätigkeit 

 

 

 

Was bedeutet es,  Helfer /in  im                

TV Reutin zu sein? 

Wer kann Helfer/in                                                    

im  TV Reutin sein? 

Wie werde ich Helfer/in                        

beim TV Reutin? 


