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Danke!

2,6 Millionen
AOK-Versicherte
in Niedersachsen.

sofort.aok.de

Jetzt
zur AOK

wechseln!

Was vor über 30 Jahren als Dankeschön an unse-
re ehrenamtlich engagierten Menschen in Nieder-
sachsen begann, hat sich inzwischen zu einer Show 
der Superlative entwickelt. Immer noch wollen wir 
mit unserem Feuerwerk der Turnkunst denjenigen 
Menschen danken, die viel Freizeit, Leidenschaft 
und Motivation in die zahllosen Angebote unserer 
Turnvereine stecken und dafür sorgen, dass jeder 
eine sportliche Betätigung findet, die seinen Fähig-
keiten und Neigungen entspricht. Da die Zahl unse-
rer Ehrenamtlichen über die Jahre aber enorm ange-
wachsen ist, und all diese Menschen unmöglich in eine einzige 
Vorstellung passen, hat sich auch unser „Feuerwerk“ entwickelt. 
Allerdings nicht nur hinsichtlich der Anzahl an Vorstellungen, son-
dern vor allem auch in seiner Qualität. Über 200.000 Menschen 
in ganz Deutschland werden Ende des Monats in den Genuss 
dieser einzigartigen Turnshow gekommen sein. Und sie werden 
einmal mehr begeistert sein von den großartigen Ideen des Pro-
duktionsteams und der damit einhergehenden Entwicklung des 
„Feuerwerks“. Sollten Sie noch keine Tickets für AURA haben, 
so empfehle ich Ihnen die Lektüre unseres Titelthemas auf den 
Seiten 4 und 5. Und dann sollten sie schnell zugreifen – es sind 
in einigen Veranstaltungsorten noch Karten erhältlich.
Kurz nachdem die Ensemblemitglieder und das Produktionsteam 
des „Feuerwerk der Turnkunst“ ihre Tournee beendet haben, 
naht der Anmeldeschluss für unser großes Bildungsevent: Der 
NTB-Kongress findet vom 02. bis 04. März in Wolfsburg statt und 

bietet bis zu 1.200 Teilnehmern qualitativ hochwer-
tige Fortbildung in vielen unterschiedlichen Berei-
chen. Sichern Sie sich noch bis zum 31. Januar 
Ihre Teilnahme an zukunftsweisenden Seminaren 
und Workshops. Details finden Sie auf Seite 7.
Und wenn Sie schon einmal dabei sind, nehmen 
Sie doch auch gleich das „Rendezvous der Be-
sten“ in Augenschein. Sei es als Zuschauer oder 
auch als aktiver Teilnehmer auf der Showfläche. 
Auf Seite 12 erfahren Sie mehr zu den Vorent-
scheiden und dem Landesfinale, das in diesem 

Jahr in Braunschweig stattfinden wird.
Hinweisen möchte ich auch noch auf die Deadline für die jährliche 
Bestandserhebung. Auf Seite 10 geben wir Ihnen als besonderen 
Service eine Hilfestellung, damit Sie Ihre Mitglieder und Mitglied-
schaften in Ihrem Verein dem LandesSportBund (LSB) korrekt 
melden und sich damit auch künftig die so wichtige Unterstützung 
vonseiten des LSB und des NTB sichern.
Und schließlich würde ich mich freuen, Ende des Jahres wieder 
zahlreiche Delegierte aus den Turnkreisen bei unserem alle zwei 
Jahre stattfindenden Landesturntag in Braunschweig zu sehen. 
Unter dem Motto „Verein 2025 – Wir für eine Million“ möchten 
wir gemeinsam mit Ihnen die Weichen stellen, um unsere Vereine 
auch künftig bestmöglich unterstützen zu können (s. Seite 12).
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Start in das Jahr 2018, 
Gesundheit, viel Bewegung und stets eine große Motivation, Ihre 
eigene Leidenschaft für das Turnen an andere weiterzugeben.

Startschuss für ein ereignisreiches Jahr 2018 ist gefallen
Es ist soweit: Das Jahr 2017 ist Geschichte, und vor uns liegt ein nicht minder ereignisreiches Jahr 2018. Traditionell haben wir 
das Jahr mit einem echten und absolut spektakulären Feuerwerk begrüßt, dem Feuerwerk der Turnkunst, das mit seiner AURA 
Tournee 2018 wieder einmal Weltklasse-Turner, -Artisten und -Akrobaten vier Wochen lang durch ganz Deutschland schickt. 
Einen äußerst gelungenen Auftakt feierte Europas erfolgreichste Turnshow Ende Dezember mit der Premiere vor ausverkauften 
Rängen in Oldenburg. Wir freuen uns, Ihnen wieder einmal grandiose Bewegungskünstler zu präsentieren und sie mit ihrer außer-
gewöhnlichen Aura zu umgeben.
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