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EDITORIAL
Gemeinsam Momente gestalten, die wir lieben
Es wird bunt, es wird neu, es wird… der Moment, den Du liebst! Das Erlebnis Turnfest 2020 in Oldenburg steht unter 
einem sehr emotionalen Motto: „Der Moment, den du liebst“ ist nicht nur Turnfest-Song und Turnfest-Tanz, sondern eine 
herausragende Möglichkeit, viele einzigartige Erlebnisse zu sammeln. Sei es der Wettkampf, auf den der Turner sich 
seit Wochen und Monaten vorbereitet, die Show, für die die Vereinsgruppe eine neue Choreografie entwickelt, oder das 
gemeinschaftliche Übernachten in einer Schule – das Erlebnis Turnfest heißt so, weil es vor allem eines ist: Erlebnis pur! 

Hier finden Klein und Groß, Jung 
und Alt, Turner und solche, die 
es werden wollen, unzählige 
besondere Momente, die in 
Oldenburg so intensiv wie nie 
erlebt werden können. Und das 
durch eine unnachahmliche 
Verknüpfung aus Tradition und 
Trends. Denn das Erlebnis 
Turnfest verbindet klassisches 
Turnen mit neuen Sportarten, 
spannenden Mitmachangeboten 
und neuen Entdeckungen. Es 
gewährt einen Einblick in die 
Geschichte der Turn- und Sportvereine, baut aber zugleich 
Brücken in den Verein der Zukunft. In unserem Titelthema 
auf den Seite 4 bis 9 geben wir einen vielfältigen Einblick in 
Niedersachsens größtes Breitensportfest, das vom 20. bis 24. 
Mai 2020 in Oldenburg bereits zum dritten Mal gastiert. Wir 
laden bereits jetzt herzlich dazu ein, mit uns zusammen ein 
grandioses Himmelfahrtswochenende 2020 zu gestalten und 
zu erleben. 
Was den Niedersächsischen Turner-Bund auszeichnet, ist 
seine unglaublich große Vielfalt, die in allen Regionen unseres 
Bundeslandes gelebt und stetig weiterentwickelt wird. Diese 
Vielfalt wird durch das Erlebnis Turnfest verkörpert, findet sich 
aber vor allem auch in unseren vielen anderen Veranstaltungen 

und Aktionen wieder, die in den 
Turnkreisen und Vereinen immer 
wieder für großen Zulauf sorgen. 
Turnen verbindet Gleichgesinnte 
und lockt zugleich immer wieder 
sportbegeisterte Menschen aller 
Altersgruppen in unsere Vereine. 
Aktuell unterstützen wir das große 
Engagement unter anderem durch 
die GYMWELT Sommertour, die 
zuletzt Station im Turnkreis Celle 
gemacht hat. Dort hatten Menschen 
aller Generationen die Chance, 
sich mit TriloChi® zu befassen. 

Auf den Seiten 14 bis 16 erfahren Sie, wie mitreißend und 
zugleich entspannend diese Art der Bewegung sein kann. Mit 
der Zukunftswerkstatt.NTB bieten wir Vereinsvertretern zudem 
die Möglichkeit, sich mit anderen Vereinen zu vernetzen und 
gemeinsam Ideen für die Zukunft der Vereine zu entwickeln. 
Was die Arbeit in unserem Verband, in den Vereinen und 
Turnkreisen so reizvoll macht, ist sicherlich die große 
Gemeinschaft, das Familiengefühl und die Freude daran, 
gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Zusammen mit 
Gleichgesinnten tragen wir damit zu einer Gesellschaft bei, die 
bewegt, gesund und zuversichtlich in die Zukunft schauen kann. 
So schaffen wir nicht nur beim Erlebnis Turnfest, sondern auch 
in unserem täglichen Tun unzählige Momente, die wir lieben.
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