Der g‘scheite Punkt
Unser Turnfest steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und
des Umweltschutzes. Als Turner leben wir bewusst. Wir
wissen, wie sehr eine intakte Natur unser Wohlbeﬁnden
beeinﬂusst. Deshalb wollen wir mit der „FEST dahinter
sein“- Initiative auch in Umweltfragen ein Zeichen setzen.
Wir wollen überall und sooft es geht, unser Turnfest so
gestalten, dass wir damit maximalen Eindruck und minimalen Abdruck in der Natur hinterlassen. Diese Maßnahmen machen wir ab sofort sichtbar:
Überall, wo Ihr den g’scheidn Punkt seht, haben wir uns hinsichtlich Umweltschutz etwas überlegt. Denn Turnen ist bekanntlich auch Natur – und das soll
noch viele Jahrhunderte so bleiben.

Maßnahmen für ein sauberes Turnfest







Gemeinsame Anreise: efﬁ zient sein bedeutet, so viele Menschen
wie möglich in so wenig Fahrzeugen wie möglich zum Turnfest zu bringen.
Mobilität: mobil sein bedeutet ständig dort hingehen zu können, wohin man will. Das geht am besten zu Fuß!
Müll entsteht erst dann, wenn man ihn produziert. Wir denken einen
Schritt voraus. In den Unterkünften wird bedingungslos GETRENNT.
Die Tränke verhindert, dass wir uns alle 5 Minuten eine mit Zuckerwasser gefüllte Plastikﬂasche im Supermarkt kaufen müssen.
Essen: Aus der Umgebung schmeckt doch viel besser, oder?
Materialien & Werbeartikel produzieren wir so, dass wir auch beim
nächsten Mal noch Freude damit haben.
„Wir vom Klimabündnis freuen uns, das Bundesturnfest des ÖTB mit
unserem Programm „Green Event“ beraten und begleiten zu dürfen!
Sportliche Betätigung, ein gesundes Leben und Klimaschutz passen
sehr gut zusammen. Umso schöner, wenn auch die Veranstaltung
selbst klima-fit aufgestellt ist!“
Das Klimabündnis ist das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk in
Europa. Sein Ziel ist den Klimaschutz in den Ländern Europas zu fördern
und „die Lunge“ unseres Planeten, den brasilianischen Regenwald, zu
schützen. Das Programm „Green Event“ macht Veranstaltungen klima-fit.
Alle Bereiche- von Mobilität, Verpflegung, Abfallmanagement, Energie,
Wasser bis hin zu Sozialem- werden klimafreundlich und regional ausgerichtet. Das Klimabündnis berät und begleitet Sie auf diesem Weg.
http://www.klimakultur.at/green-events/
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