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Zeit für Neues
Aufregende Wochen stehen uns bevor. Die Vorweihnachtszeit und der sich anschließende Jahreswechsel an sich sind ja immer 
schon quirlig genug. Doch in diesem Jahr wird diese besondere Zeit noch spannender. Parallel zur Vorfreude auf die besinn- 
lichen Tage des Jahres fiebern wir ganz besonders auf ein turbulentes Jahr 2020 hin. Die TurnGala, die uns zwischen dem 
17. und 22. Dezember – also kurz vor Weihnachten – zum ersten Mal auch in Niedersachsen begeistern wird, ist dafür ein 
kleiner Vorgeschmack (s. Seite 9).

Sowohl für die Celebration Tournee 
als auch für die OPUS Tournee des 
„Feuerwerk der Turnkunst“ (s. Seite 
11) gibt es noch Karten für Deinen 
Lieblingsort. Diese beiden Events 
lassen Dich – jede auf ihre indivi-
duelle Art und Weise – eintauchen 
in die schillernde, spektakuläre und 
im höchsten Maße eindrucksvolle 
Showwelt des Niedersächsischen 
Turner-Bundes (NTB). 
Doch selbstverständlich haben wir 
im kommenden Jahr noch weitere 
Höhepunkte in Sachen Veranstal-
tungen im Programm. Neben The-
men aus der GYMWELT, die Euch 
mit viel Wissenswertem und Zu-
kunftsweisendem für Eure Vereine 
versorgen wird, steht natürlich das 
Erlebnis Turnfest im Mittelpunkt, 
auf dessen Highlights wir in dieser 
Ausgabe des NTB-Magazins auf den 
Seiten 12 und 13 hinweisen wollen. 
Komm‘ vom 20. bis 24. Mai 2020 
nach Oldenburg und tauche auch hier ein in eine äußerst span-
nende und erlebnisreiche Turn- und Erlebniswelt voller Action 
und Adrenalin auf der einen, mit mannigfaltigen Möglichkeiten, 
Neues auszuprobieren, sich zu treffen und auszutauschen und 
auch einmal die Seele baumeln zu lassen, auf der anderen Sei-
te. 

Showwelt, Erlebniswelt – das sind 
willkommene Stichworte für einen 
Verweis auf unser Titelthema auf 
den Seiten 4 bis 7. Hier stellen wir in 
der vorliegenden Ausgabe des NTB-
Magazins einmal kompakt und über-
sichtlich die Vielfalt der Turnwelten 
in unserem Verband vor. Sie gehören 
zu den Schwerpunkten unserer ver-
bandlichen Arbeit. Das Thema kann 
gleichwohl als Vorbote für eine Verän-
derung gesehen werden, die bereits 
jetzt ihre Schatten vorauswirft. Denn 
TURNWELT – Das Vereinsmagazin 
lautet der Titel unseres neuen Ma-
gazins, welches das bisherige NTB-
Magazin ab Februar 2020 ablösen 
wird. Mit neuem Konzept und über-
arbeitetem modernen Layout werden 
wir künftig spannende Themen veröf-
fentlichen, die vor allem für unsere 
Vereine relevant sein werden. Mehr 
sei an dieser Stelle aber noch nicht 
verraten. 

Bleibt mir für dem Moment, Euch allen eine schöne und nicht 
allzu hektische Vorweihnachtszeit, besinnliche Tage und einen 
guten Jahreswechsel zu wünschen! 
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