SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 2018
Willkommen an den Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen
2018 in Burgdorf!»…
…so wird es am Wochenende vom 8. und 9. September 2018 aus den
Lautsprecheranlagen zu hören sein. Gut 9 Monate vor diesem Grossanlass wollen wir den aktuellen Stand der Vorbereitungen von Franco
Sampogna, Ressortchef Marketing, erfahren.

Was gibt es Schöneres, als auf der Schützenmatte zwischen dem
Schloss und den imposanten Flühen zu turnen? Aus diesem Grund
haben wir auch das Schloss in unser Fest-Logo integriert. Stellen wir
uns vor, am Wochenende vom 8./9. September 2018 haben wir wunderbare Spätsommertemperaturen und der Final findet am Sonntag auf
der Schützenmatte statt; Da werden bestimmt gegen 3'500 Menschen
auf der Schützenmatte hochstehenden Leistungssport im Breitensport
bestaunen und frenetisch anfeuern, das kann ich versichern.

Weshalb findet diese Veranstaltung in Burgdorf statt, der Organisator ist doch der Turnverein Oberburg?
Der Schweizerische Turnverband stellt dem Organisator Rahmenbedingungen. So müssen u.a. zwei 3-fach Hallen und ein grosser Rasenplatz zur Verfügung stehen. Zudem werden gegen 3'000 Turnerinnen
und Turner aus der ganzen Schweiz, sowie gegen 2'000 Zuschauer
erwartet. Für uns im OK war schnell klar, wenn wir die Schweizer
Meisterschaften Vereinsturnen durchführen wollen, kann das nur in
Burgdorf sein. Und der Entscheid hat uns recht gegeben. Wir sind bei
der Stadtbehörde mit offenen Armen empfangen worden. Der Stadtpräsident Stefan Berger und sein Team unterstützen uns, wo sie nur
können und die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv und zielorientiert.
An diesem jährlich stattfindenden Top-Event werden hochstehende
Wettkämpfe in den Sparten Geräteturnen und Gymnastik in gesamthaft
14 Disziplinen zu sehen sein. Diese leben von Kreativität und Teamgeist, aber auch von der Musik, der Einzelausführung und der Synchronität.

Gerne wollen wir den Stand der Arbeiten in den einzelnen Ressorts erfahren.
Das achtköpfige Kern-OK ist seit Sommer 2016 an der Arbeit und wird
zusätzlich von 21 Ressortmitgliedern tatkräftig unterstützt.
Wir konnten dank den sehr guten Referenzen vom Verbandsturnfest
2012 und entsprechenden Beziehungen rasch nationale und regionale
Sponsoren gewinnen. Im Bereich Sponsoring sind wir kurz vor Ab7

schluss aller Sponsoring-Stufen. Anfang Jahr wollen wir damit beginnen, Inserate im Festführer und Fläche am Werbeturm zu verkaufen.
Das Ressort Personal hat kürzlich die Helferrekrutierung bei den Vereinen lanciert. Wir benötigen rund 500 Helfer, welche rund 6‘500 Stunden Einsatz leisten werden. Im Weiteren sind wir in der Detailplanung
was die Wettkampfplätze mit entsprechender Infrastruktur betrifft. Das
Ressort Verpflegung hat in einem sehr professionellen Auswahlverfahren den Festwirt bestimmt. Wir können also sagen, der Zeitplan stimmt.
Gibt es noch vereinzelt Klärungsbedarf / Unsicherheiten?
Wir haben nichts dem Zufall überlassen und das OK sowie einzelne
Ressortmitglieder haben die Schweizer Meisterschaften dieses Jahres
in Schaffhausen besucht. Von Samstagmorgen früh bis Sonntagabend
nach der Rangverkündigung. Es hat sich gelohnt. Wir haben noch zwei
grosse Herausforderungen zu lösen. Bei sehr schlechtem Wetter finden die Wettkämpfe in der Halle statt. Das heisst, wir müssen ausreichend gedeckte Plätze zur Verfügung stellen können.
Die zweite Herausforderung sind die Übernachtungsmöglichkeiten. Es
werden gegen 1'500 Turner/Innen in Burgdorf übernachten. Die Unterkünfte müssen alle oberirdisch sein und aus logistischen Gründen
wollen wir die Turnerinnen und Turner möglichst zentral einquartieren.
Wie werden die Schweizer Meisterschaften, SMV 2018 in Burgdorf
der breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht?
Da haben wir ein breites Angebot vorbereitet und sind voll in der Umsetzungphase.
An der letzten Kornhausmesse hatten wir unser Kick-Off in der Öffentlichkeit. Sozusagen gut ein Jahr vor dem Grossanlass. Nächstes Jahr
sind wir wiederum an der Kornhausmesse. Die Ideen sind mit dem OK
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Kornhausmesse bereits definiert und werden zur Zeit geprüft. Eines
können wir schon heute verraten, die Besucherinnen und Besucher der
Kornhausmesse werden uns wahrnehmen!
Zusätzlich haben wir hochwertige, limitierte Werbeprodukte produzieren lassen. Ab 1. Januar 2018 wird die Lotterie mit tollen Preisen lanciert. Mit dem Verkauf der Werbeprodukte und den Lotterie-Losen
erschliessen wir eine wichtige Einnahmequelle, machen dabei auch
gleichzeitig Werbung für die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen
2018 in Burgdorf.
Ab Dezember 2017 bis zum Anlass nutzen wir zusätzlich diverse Plattformen. So unter anderem den Adventsmarkt und die Nachtmärkte in
Burgdorf sowie den Weihnachtsanlass «Füürabe im Advent» in Oberburg. An der BUGA 2018 werden wir mit einem Marktstand präsent
sein. Auch ein Blick auf die Homepage des Turnvereins Oberburg lohnt
sich auf jeden Fall, dort sind die News aufgeschaltet und unsere tollen
Werbeprodukte können auch gleich online bestellt werden. Eine breite
Abdeckung durch unsere wichtigen Medienpartner, sei es Print, Radio
oder Fernsehen ist ebenfalls gegeben. Eine «Homestory» über die
Turnerfamilie Digirolamo wird in loser Folge in der BernerZeitung BZ
erscheinen.
In der heutigen Zeit dürfen natürlich Facebook und Instagram nicht
fehlen. Dank unserem Hauptsponsor Coop werden wir diverse Kommunikations- und Werbekanäle nutzen können und 2 Wochen vor dem
Anlass sind 8 Feldschlösschen-LKW’s mit unserer Werbung auf den
Strassen unterwegs. Wir sind also sehr breit abgestützt und wollen
einem breiten Publikum hochstehenden Turnsport näherbringen.

