
EDITORIAL

 
EDITORIAL

Ob Übungsleiter oder Turner – machen Sie mit!
Wir brauchen Übungsleiter! Diese Erkenntnis ist nicht neu. Ganz im Gegenteil – sie ist einer der Faktoren, die uns in unserem 
täglichen Tun für unsere rund 2.800 Turn- und Sportvereine in Niedersachsen antreiben. Zugleich sind unsere Aus- und 
Fortbildungen in der Regel gut ausgelastet – häufig werden Zusatztermine angesetzt, um dem großen Interesse gerecht zu 
werden. Dennoch herrscht nach wie vor ein geradezu flächendeckender Übungsleitermangel. Aber woran liegt das?

Wenn wir uns in unseren Sportvereinen umschau-
en, sehen wir, dass es nicht immer nur Trendan-
gebote sind, die nach neuen Übungsleitern ver-
langen. Am Beispiel unseres Titelthemas auf den 
Seiten 4 bis 7 wird deutlich, dass zum Beispiel die 
GYMWELT-Themenwelt „Tanz, Vorführungen und 
Bewegungskunst“ immer komplexer und dadurch 
auch umfangreicher wird. Zugleich wächst das 
Interesse bei Kindern, in Turnvereinen zu tanzen. 
Menschen in höherem Alter möchten die Gesel-
ligkeit einer Tanzgruppe für sich nutzen und pro-
fitieren davon in punkto motorischer und geistiger 
Fitness. Weil aber unsere Gesellschaft immer heterogener wird 
und die Ansprüche der Zielgruppen sich verändern, erfordert 
das tiefgehende Fachkompetenz. Der Bedarf nach qualifizierten 
Übungsleitern steigt also enorm an. Expressive Bewegungs-
kunst liegt somit gewissermaßen voll im Trend und wird kreativ 
immer weiterentwickelt. Und das fordert unser Engagement, 
das wir vonseiten des NT gern ausbauen. Dabei sind die Be-
reiche, in denen wir unterstützen, mindestens so vielfältig, wie 
das Angebot unseres gesamten Verbandes. Auf den Seiten 10 
bis 12 befassen wird uns mit dem Thema Übungsleitersuche im 
Rahmen des Treffpunkt.NTB. Doch auch die Schule für Sport, 
Gesundheit und Bildung (SpoGBi) trägt dazu bei, die Vereine mit 
fundiert ausgebildeten Bewegungspädagogen zukunftsfähig zu 
machen (s. Seite 22 und 23). 

Diese und andere Elemente tragen dazu bei, 
dass der NTB das freiwillige und ehrenamtliche 
Engagement und damit die Weiterentwicklung der 
Turn- und Sportvereine kompetent unterstützen 
kann. Für unsere unterschiedlichen Maßnahmen 
sind wir Anfang des Jahres vom LandesSportBund 
Niedersachsen (LSB) als engagementfreundlicher 
Sportverband ausgezeichnet worden. Auf Seite 
13 erfahren Sie, was hinter dieser Auszeichnung 
steckt und wie Sie auch Ihren Verein für eine sol-
che Auszeichnung qualifizieren können.
Darüber hinaus steckt das Erlebnis Turnfest quasi 

in den Startlöchern. Viele Angebote stehen bereits fest, weitere 
Ideen und Wünsche werden in nächster Zeit umgesetzt. Mit die-
sem größten Breitensportfestival Norddeutschlands laden wir 
Turner, Tänzer, Bewegungshungrige und alle Menschen Nieders-
achsens im kommenden Jahr über das Himmelfahrtswochenen-
de vom 20. bis 24. Mai 2020 nach Oldenburg ein, um mit uns 
fünf Tage voller Gemeinschaft zu erleben. Nicht zuletzt unser 
neuer Turnfest-Song mit dem dazugehörigen Tanz macht bereits 
jetzt unglaublich viel Lust auf dieses große Fest der Begegnung. 
Details lesen Sie auf den Seiten 14 und 15.
Seien Sie dabei, machen Sie mit – nicht nur beim Erlebnis Turn-
fest, sondern auch im Verein bei Ihnen um die Ecke. Wir, der 
NTB, unterstützten Sie dabei!
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