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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!

Wir vom Niedersächsischen Turner-Bund (NTB) ge-
hen dieses Thema proaktiv an und werden in diesem 
Jahr die Serviceleistungen für unsere Mitgliedsverei-
ne intensiv ausbauen. Mit unseren Aus- und Fortbil-
dungsangeboten und unserem Leitsatz „Wir bilden 
Menschen!“ tragen wir bereits seit vielen Jahren er-
folgreich dazu bei, dass Vereinsangebote auf einem 
qualitativ hohen Niveau stattfinden können. Vor al-
lem im Bereich des Gesundheits- und Fitnesssports 
ist das Bildungsangebot enorm. Künftig wollen wir 
dieses Angebot ausbauen und vor allem die Ver-
einsverantwortlichen stärker dabei unterstützen, ihr 
Angebot weiterzuentwickeln. Denn positive Vereinsentwicklung för-
dert Mitgliederwachstum. Die Entscheidung, ob neue Sportange-
bote umgesetzt werden können, es ausreichend Sporträume gibt 
und der Mut für Investitionen in die Anschaffung von Sportgeräten 
besteht, treffen die verantwortlichen Vereinsvorstände oder Abtei-
lungsleiter. Um allen Beteiligten die gemeinsame Entscheidung 
für neue Sportaktivitäten zu erleichtern und ausreichend Informa-
tionen, Umsetzungsideen und Handlungsleitfäden zur Verfügung 
zu stellen, führt der NTB die GYMWELT in Niedersachsen ein. Auf 
den Seiten 4 und 5 geben wir einen Überblick über die GYMWELT 
und über die für die zweite Jahreshälfte geplanten Infoveranstal-
tungen in Niedersachsen.

Obwohl wir das Jahr mit Blick auf viele Projekte 
und Veranstaltungen begonnen haben, lohnt den-
noch ein kurzer Blick zurück in den Januar. Die ge-
rade zu Ende gegangene AURA Tournee 2018 hat 
deutschlandweit eine regelrechte Begeisterungs-
welle ausgelöst. 220.000 Zuschauer zeigten mit 
zahllosen Standing Ovations, wie sehr das neue 
Konzept von Europas erfolgreichster Turnshow sie 
überzeugt und mitgerissen hat. An dieser grenzen-
losen Begeisterung wollen wir Sie, liebe Leser, auf 
den Seiten 6 bis 9 noch einmal teilhaben lassen. 
Mit das Erstaunlichste ist, dass mit dem Ende 

der 2018er Tournee bereits ein Viertel der verfügbaren Tickets 
für die Connected Tournee 2019 vergriffen sind. So gesehen, 
lohnt sich bereits jetzt der Blick auf den Januar 2019. Denn die 
besten Tickets am Spielort Ihrer Wahl werden voraussichtlich 
schnell weg sein. Also, greifen Sie zu!
Gewissermaßen als Meilenstein auf dem Weg zum nächsten 
„Feuerwerk“ kann neben dem NTB-Kongress vom 2. bis 4. März 
auch das „Rendezvous der Besten“ betrachtet werden. Auf Seite 
13 erfahren Sie alles über den Anmeldeschluss sowie die Termi-
ne der Vorentscheide zum Landesfinale am 17. Juni 2018, das 
dieses Mal in Braunschweig stattfinden wird. 

Verein(t) für die Zukunft:  
Der NTB macht deinen Verein fit!
In den kommenden fünf Jahren werden mehr als 1.300 Turnvereine in ganz Deutschland älter als 100 Jahre, womit der Turn- 
verein als Organisation bewiesen hat, dass er von dauerhaftem Bestand ist. Doch gilt das auch für die Zukunft? Durch 
Fitness- und Online-Studios wächst die Konkurrenz und damit der Druck auf unsere Turn- und Sportvereine, sich ebenfalls zu 
entwickeln und am wachsenden Bewegungsmarkt zu überleben.
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