Veranstaltungen
NACHGEFRAGT

Jörg Allmendinger über die Verschiebung
der TurnGala
Jörg Allmendinger ist als Vizepräsident des Turngau Staufen für die Geschäftsführung und Verwaltung und
damit auch für die hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle zuständig. Außerdem ist er Leiter des Organisationsteams der TurnGala in Göppingen. Über das Jahr gerechnet laufen bei dem 65-Jährigen für den Turngau
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Du hast die Verschiebung der Gala folglich eher
für gut befunden?
Im Grunde ja. Wir haben zu einem Zeitpunkt die
Veranstaltung abgeblasen, bevor die Verträge unterschrieben wurden und der Kartenvorverkauf losging. Erst jetzt wäre die richtige Arbeit losgegangen.
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Jörg Allmendinger (rechts) bei der
TurnGala 2013 im Gespräch mit Kasra
Malek, dem stellv. Geschäftsführer der
EWS-Arena Betriebsgesellschaft.
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rund 16 Wochenstunden auf. Dabei fällt ein Großteil der Arbeitszeit auf Veranstaltungen.

