
 
 
 
 

 

 

 

Das BFD-Interview mit Lisa 

 Im Bereich Veranstaltungsmanagement  
 

Liebe Lisa, du absolvierst deinen 

Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen 

Turnerbund e.V. in Stuttgart im Bereich 

Veranstaltungsmanagement. Was war deine 

Motivation einen Bundesfreiwilligendienst zu 

machen? 

Ich wollte nach dem Abitur nicht direkt ins Studium 

starten und da war ein Bundesfreiwilligendienst die 

perfekte Lösung für mich. 

Warum hast du es beim STB gemacht? Was findest du toll am STB? 

Zuerst wollte ich meinen BFD direkt in einem Verein machen. Als ich dann allerdings gehört habe, dass 
man auch beim STB ein BFD machen kann und so bei der Organisation von großen Veranstaltungen 
dabei ist, habe ich gemerkt, dass ein BFD beim STB perfekt zu mir passt. Nachdem ich dort dann auch 
noch einen Tag zum Probearbeiten war mir klar, dass ich mein BFD hier beim Schwäbischen 
Turnerbund machen möchte. Als mitgliedsstärkster Sportfachverband Baden-Württembergs bietet mir 
der STB Einblicke in viele unterschiedliche Bereiche. Er ist sehr breit aufgestellt und unterstützt die 
Vereine bestens. Er bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für Übungsleiter und Trainer in den 
unterschiedlichsten Bereichen an, organisiert große Sportevents und ist Ausrichter zahlreicher 
Wettkämpfe. 

 
Konntest du dir den Bereich Veranstaltungsmanagement aussuchen und wenn ja, wieso hast 

du dich für diesen Bereich entschieden? 

Nach der Organisation des Abiballs und kleineren Sportevents bei uns im Turngau war ich neugierig, 
wie die Organisation bei Großveranstaltungen, wie dem Landesturnfest mit über 15.000 Teilnehmern, 
abläuft. Außerdem erhält man einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen von großen Sportevents wie 
in meinem Fall beispielsweise der Turn-WM. 

 



 
 
 
 

Wie sieht dein Tag als Bundesfreiwillige beim Schwäbischen Turnerbund aus? Hast du jeden 

Tag dieselben Aufgaben? Und gibt es auch Aufgaben die dir nicht so gut gefallen? Welche?  

Mein Tag beginnt ca. um 8 Uhr in der 
Geschäftsstelle des STB. Am Morgen checke ich 
erst einmal meine Mails, bevor ich mich dann an 
meine Aufgaben mache. Dabei bespreche ich 
mich oft im Team. Mittags stärke ich mich 
entweder im Bistro oder mit meinem 
mitgebrachten Essen. Danach setze ich mich 
wieder an meine sehr vielfältigen Aufgaben, bei 
denen ich auch nicht nur vor dem Schreibtisch 
sitze. Kurz vor den Veranstaltungen steht zum 
Beispiel das Packen für die Veranstaltung an. Im 
Laufe des Tages nehme ich außerdem noch 
Anrufe von Vereinsmitarbeitern entgegen,  die 
Fragen zum Landesturnfest haben. Im 
Allgemeinen unterstütze ich das Team Marketing 
und Event bei der Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen des STB, wie z. B. bei Turnfesten, dem EnBW DTB-Pokal und der TurnGala. Meine 
Hauptaufgabe war das Teilnehmer-Management beim Landesturnfest. Hier war ich Ansprechpartner 
für Vereine und habe mich um die Drucksachen, wie das Volunteer T-Shirt und den Festführer, 
gekümmert. Außerdem habe ich mein Team bei der TurnGala und dem EnBW DTB-Pokal unterstützt. 
Natürlich bekommt man auch mal Aufgaben, die einem nicht so gut gefallen, wie beispielsweise lange 
Excel-Listen und ähnliches zu kontrollieren und zu vergleichen. Insgesamt sind aber meine Aufgaben 
dennoch sehr abwechslungsreich und da machen dann auch mal nicht so schöne Aufgaben nichts aus.  
 

Was war deine größte Herausforderung?  

Zu Beginn war es eine große Umstellung vom Schulalltag auf den Arbeitsalltag. Nach ein paar Wochen 
hatte ich mich jedoch daran gewöhnt. Die Aufgaben, die ich während meines BFDs hatte, waren immer 
so, dass sie zu meistern waren, aber dennoch manchmal eine Herausforderung darstellten. 
 

Was würdest du sagen, bringt dir dein Bundesfreiwilligendienst für die Zukunft? 

Ich habe mich persönlich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich bin offener geworden und habe jetzt kein 
Problem mehr damit, Telefonate zu führen. Meine Kenntnisse im Umgang mit den Microsoft Office-
Programmen haben sich erweitert. Außerdem habe ich nun bereits erste Erfahrungen im Arbeitsleben 
gesammelt, die mir nun bei meinem dualen Studium sicherlich weiterhelfen.  
 

Wem würdest du einen Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen Turnerbund für die 

Zukunft empfehlen? 

Jeder, der Spaß an der Organisation von Großveranstaltungen hat und auch mal mit anpacken kann, 
ist im Bereich Veranstaltungsmanagement auf jeden Fall richtig.  

Der besondere Wettbewerb beim Landesturnfest 


