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                                    Möglingen, im Juni 2022    
   
Liebe Teilnehmer am Gaukinderturnfest,    
liebe Besucher und Sportbegeisterte,    
    
wir vom Turnverein Möglingen freuen uns, mit Euch am 02. und 03. Juli 2022 turnen zu können. Nach zwei 
Jahren Enthaltsamkeit, werden wir für das diesjährige Gaukinderturnfest alles Menschenmögliche tun, um Euch 
den Aufenthalt in Möglingen so angenehm, wie möglich zu machen.    

Gemeinsam mit Euch wollen wir den Einzug ins Stadion gestalten. Eurer Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt 
werden. Gespannt werden wir einer bunten, schrillen, gewagten Mischung entgegensehen.    

Für die Vereinseigenen Zelte sind Plätze im Sportgelände vorhanden – die Anlieferung der Zelte erfolgt am    
Samstagvormittag von 9.00-12.00 Uhr über den Zugang zwischen den Tennisplätzen und dem Schützenhaus. Am 
Sonntag müssen wir den Sportplatz wieder sauber übergeben. Bitte, liebe Zeltler, denkt daran, den Platz 
sauber zu hinterlassen. Es werden genügend Mülleimer vorhanden sein.    

Die Sportanlagen befinden sich am Ortseingang (von Ludwigsburg kommend) linker Hand, in der Ludwigsburger 
Str. 72. Parkmöglichkeiten findet Ihr auf unserem Ortsplan eingezeichnet. Die Parkplätze der Supermärkte 
stehen uns leider nur am Sonntag zur Verfügung, da sie samstags geöffnet haben. Die Parkplätze vor den Hallen 
sind für Turngaumitarbeiter und Helfer reserviert. Die Busse können die Kinder vor dem Sportgelände (in der  
Parkverbotszone) aussteigen lassen, zur Abholung dürfen sie dann auf dem Parkplatz direkt vor der  
Stadionhalle warten. Bitte haltet euch an die vorgegebenen Schilder, um Ärger und Kosten zu vermeiden.   
   
Neben dem Sportplatz haben wir ein Festzelt und Versorgungsstationen aufgebaut. Aus der beiliegenden 
Speise- und Getränkeliste könnt ihr entnehmen, dass das Mitbringen von Speisen und Getränken nicht 
notwendig ist. Es wird auch ein GAUKI-Cafe im Foyer der Stadionhalle mit Außenbewirtung geben, das uns bei 
heißem Wetter eine Verschnaufpause im Schatten ermöglicht oder einen Platz zum Zusammenkommen bietet.    

Um einen erhöhten Andrang um die Mittagszeit zu vermeiden, können die vorbestellten Essens- und    
Getränkebons bereits am Samstagmittag ab 14.00 und Sonntagmorgen von 08:30-10:00 Uhr an der 
Vereinskasse im Bewirtungszelt abgeholt werden.    

Solltet Ihr an diesen hoffentlich wolkenfreien Tagen Fragen haben oder Hilfe benötigen, wendet Euch 
vertrauensvoll an unsere Helfer, die Ihr an einem hellgrünen T-Shirt erkennen könnt.    

Viel Spaß und Erfolg wünschen wir Euch für die beiden Tage. Solltet Ihr nach Eurem Wettkampf noch nicht 
ausgepowert sein, findet Ihr zahlreiche Mitmachangebote wie unsere Airtrackbahn, eine Slackline und vieles 
mehr gleich neben dem großen Bewirtungszelt auf den Kleinspielfeldern. Wer nur relaxen will, kann sich auf der 
angrenzenden Wiese unter einem Baum ein schattiges Plätzchen suchen.   

Euer Turnverein Möglingen    


