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JETZT
zur AOK!

www.aok.de

Neue Kursangebote

Jetzt kostenlos mit dem
AOK-Gesundheitsgutschein!
Ihre Vorteile
• viele attraktive Kurse ganz in Ihrer Nähe
• hochwertige, qualitätsgesicherte Angebote bei zertifi zierten Partnern
• kostenlose Teilnahme an 2 Gesundheitsangeboten der Individualprävention

(§ 20 SGB V) bei AOK-zerfi zierten Präventionspartnern pro Jahr

Infos im AOK-Servicezentrum und im Internet.

Wir machen Niedersachsen gesünder!

Im Sport haben wir durch die Vielfalt der Angebote 
die Möglichkeit, jeden dort abzuholen, wo er einen 
Lernbedarf und ein Lernbedürfnis hat. Vor allem 
das Turnen mit seinen unterschiedlichen Ausprä-
gungen, Trends und Entwicklungen bietet hier ein 
breites Portfolio. Aus diesem kann sich jeder ge-
nau das heraussuchen, was ihn interessiert und 
wo er seine Stärken sieht. 
Deshalb ist es ebenfalls unsere Aufgabe, immer 
wieder andere Bildungszugänge zu schaffen, um 
möglichst viele Menschen zu bewegen und zu bil-
den. Wir wollen sie individuell ansprechen, um ihre Motivation und 
ihr Engagement im und für den Sport zu erhalten und zu fördern.
In diesem Sinne blicken wir im Titelthema auf den Seiten 4 und 
5 zufrieden auf den NTB-Kongress zurück, der Anfang März be-
reits zum vierten Mal mit einer überwältigenden Zahl an Work-
shops sowie 1.200 Teilnehmern aus den unterschiedlichsten 
Themen in Wolfsburg sehr erfolgreich war. Wir haben unseren 
ehrenamtlich engagierten Menschen, zugleich aber auch Ärzten, 
Lehrern, Physiotherapeuten und Erzieherinnen eine große Aus-
wahl an Bildungszugängen präsentiert. Diese können sie nun in 
ihren eigenen Tätigkeitsbereich mit einbringen.

In den vergangenen Monaten haben wir in vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen 
Turner-Bund (STB) neben dem fast schon traditio-
nellen NTB-Kongress einen weiteren Ansatz ge-
schaffen, mit dem unsere Vereine sich fit machen 
können für die Zukunft. Wir bieten unseren Ver-
einen mit der Registrierung als GYMWELT-Verein 
eine wichtige Unterstützung, um sich gegenüber 
der wachsenden Zahl an kommerziellen Fitness-
Studios ein Standing zu verschaffen. Um die un-
endlich große Vielfalt der Angebote und Sportar-

ten in unserem Verband zu strukturieren, bietet die Dachmarke 
GYMWELT den registrierten Vereinen Hilfe und Unterstützung 
bei ihrer Außendarstellung. Das Ziel: das Angebot transparenter 
zu gestalten, Mitglieder zu halten und neue Mitglieder zu begei-
stern. Auf den Seiten 8 bis 10 stellen wir die Themenwelt Fit-
ness & Gesundheit mit dem Schwerpunkt Gesundheit vor sowie 
unsere zwei neuen Regionalkoordinatoren. Diese betreuen ab 
sofort intensiv die GYMWELT-Vereine mit dem Ziel, ein funktionie-
rendes Netzwerk aufzubauen, um künftig in einen intensiveren 
Austausch zu kommen. Registrieren auch Sie sich noch heute 
als GYMWELT-Verein!

Neue Bildungszugänge bewegen mehr Menschen
Bildung ist im Leben eines Menschen ein kontinuierlicher Prozess. Jeder lernt in jedem Alter, und es ist unsere Aufgabe – die 
Aufgabe des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB) aber auch anderer Sportfachverbände und ihrer Vereine – Menschen 
zu begeistern und sie mitzunehmen, damit Bewegungsangebote bilden können. Dabei müssen wir immer berücksichtigen, 
dass der Lernende selbst den Prozess und das Tempo seines Bildungsprozesses bestimmt. Wir hingegen sind diejenigen, die 
Anlässe zur Bildung schaffen und den Menschen dabei helfen, sich zu bilden.  
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