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EDITORIAL
Dabei sein und gemeinschaftlich erfolgreich sein
„Tanz, Vorführungen und Bewegungskunst“ ist eine der Themenwelten der GYMWELT. Und in den vergangenen Monaten 
haben wir wieder einmal erleben dürfen, wie vielfältig, kreativ und zukunftsweisend diese Themenwelt in unseren Vereinen 
gelebt wird – beim „Rendezvous der Besten“. Das „Rendezvous der Besten“ ist in zwei Vorentscheiden in Cuxhaven und 
Osnabrück sowie dem Landesfinale in Braunschweig vor begeisterten Zuschauern über die Bühne gegangen. Doch warum ist 
dieser Showgruppenwettbewerb in Niedersachsen so erfolgreich?

„Der Tanz wird immer vielseitiger“, 
„Showakrobatik ist eine spannende 
Herausforderung“, „Wir können unsere 
Kreativität voll ausleben“. Solche und 
ähnliche Sätze sind von den Showgruppen 
aus den Vereinen immer wieder zu hören. 
Hinzukommt, dass die kleinen und großen 
Bewegungstalente sich gern in der 
Gemeinschaft einer Herausforderung – wie 
eben dem „Rendezvous der Besten“ – 
stellen, um vor Publikum aber auch vor einer 
fachkundigen Jury zu zeigen, was sie in den 
zahllosen Übungs- und Trainingsstunden 
gemeinsam erarbeitet haben. Dabei geht 
es häufig noch nicht einmal darum, zu 
gewinnen. In unserem Titelthema auf den 
Seiten 4 bis 7 zeigen wir, welche Art von 
Erfolg und welche Entwicklungsperspektive 
die Vereinsgruppen oftmals dazu motiviert, 
am „Rendezvous“ teilzunehmen. Und 
wie überraschend gut sie dabei zuweilen 
auftreten, vor allem, wenn sie zum ersten Mal dabei sind.  
Dabei sein ist übrigens ein gutes Stichwort. Denn in 
einem knappen Jahr haben wir alle wieder die Chance, bei 
Norddeutschlands größtem Breitensportevent dabei zu sein. 

Das Erlebnis Turnfest vom 20. bis 24. 
Mai 2020 in Oldenburg lädt schon 
jetzt dazu ein, dabei zu sein. Dafür gibt 
es unterschiedliche Möglichkeiten – 
sei es als Teilnehmer, Besucher oder 
auch als Volunteer. Jeder kann auf 
seine Weise das Erlebnis Turnfest 
mitgestalten und es gemeinschaftlich 
mit anderen Sportbegeisterten zu einer 
großartigen Party werden lassen. Auf 
den Seiten 14 und 15 stellen wir noch 
eine weitere Möglichkeit vor, unserem 
Turnfest ab sofort ganz nah zu sein – als 
TurnfestHELD.
Wer für das aufregende kommende 
Jahr schon einmal Kraft tanken möchte, 
dem sei der Kongress GanzMenschSein 
empfohlen. Dieser wird vom 06. bis 08. 
September 2019 in der Landesturnschule 
Melle stattfinden und sich ganzheitlich 
unter anderem den Themen Achtsamkeit 

und Gesundheit widmen. Detaillierte Infos finden Sie auf den 
Seiten 21 und 22.
Bleibt mir nun zum Beginn der Sommerferien, allen eine 
erholsame Urlaubszeit zu wünschen!
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