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Ihre Vorteile

Veränderung ist Zukunft – Zukunft ist Veränderung
Ganz herzlich begrüße ich Sie im Jahr 2019 – ein Jahr, dem wir mit Neugier, Spannung und wie gewohnt auch neuen Projekten 
entgegengehen. Der Niedersächsische Turner-Bund (NTB) steht für Tradition auf der einen Seite, für Innovation, Neugier und 
Bewegung auf der anderen. Denn nur, wenn wir uns bewegen, können wir etwas verändern. Und genau das wollen wir tun. 
Für unsere Mitgliedsvereine und ihre Turnerinnen und Turner und damit für die Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich immer 
schneller wandelt.

„Kein Begriff könnte hinsichtlich der momenta-
nen Situation in der Gesellschaft passender sein, 
als unser aktueller Tourneetitel“, hatte der Pro-
duktionschef unseres „Feuerwerk der Turnkunst“ 
Wolfram Wehr-Reinhold bei der Pressekonferenz 
zur Connected Tournee 2019 im Dezember ge-
sagt. Wie recht er damit hat. Denn in einer Zeit, 
in der die Skepsis gegenüber Menschen, die 
aus anderen Ländern auf der Flucht sind und 
nach Deutschland einwandern, besonders groß 
zu sein scheint und Kulturen als „fremd“ emp-
funden werden, erzeugt die Connected Tournee 
2019 ein emotional einzigartiges Phänomen. 
Das „Feuerwerk“-Ensemble verbindet seit jeher Turner, Artisten 
und Akrobaten aus der ganzen Welt, die in der Show geradezu 
zu einer Einheit verschmelzen. Unterschiedliche Nationen leben 
und arbeiten viereinhalb Wochen lang gemeinsam für das Ge-
lingen einer großartigen Show. Das 115-köpfige Ensemble, be-
stehend aus Artisten unterschiedlichster Herkunft sowie dem 
Organisationsteam, werden durch das gemeinsame Ziel zu ei-
ner verschworenen Gemeinschaft. Wie gut das bereits bei der 
Premiere der Tournee am 29. Dezember gelungen ist, lesen Sie 
in unserem Titelthema auf den Seiten 4 und 5.
Eine Aufgabe für uns alle könnte nun daraus bestehen, dieses 
„Feuerwerk“-Phänomen auch auf unsere Gesellschaft zu übertra-
gen. Jeder einzelne kann etwas dazu beitragen, indem er Men-
schen jeglicher Herkunft mit offenen Armen empfängt. Ich muss 
sagen, dass ich genau das in unseren Turn- und Sportvereinen 

immer wieder sehe. Tagtäglich finden sich Men-
schen aus unterschiedlichen Herkunftsländern 
in unseren Vereinen zusammen, um gemeinsam 
etwas zu tun. Gewissermaßen auf ein gemeinsa-
mes Ziel hinzuarbeiten. Ein Ziel, das vielschichtig 
und beispielhaft ist. Sie alle wollen sich bewegen, 
etwas für ihre Gesundheit tun, vielleicht das eine 
oder andere sportliche Ziel erreichen, gemeinsam 
Spaß haben und füreinander da sein. Den Übungs-
leitern und Trainern kommt damit eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe zu, die Vereinsverant-
wortlichen stellt es zuweilen vor große Herausfor-
derungen. Sie sehen sich gezwungen, auf die Ver-

änderungen in der Gesellschaft zu reagieren und wissen oftmals 
nicht wie. Doch wir – der Niedersächsische Turner-Bund – lassen 
all diese wichtigen Menschen nicht allein. Die Januar-Ausgabe 
des NTB-Magazins ist wieder einmal gefüllt mit wertvollen Tipps 
zur Vereinsentwicklung, bietet Informationen und Hilfestellung für 
unterschiedliche Bereiche. So zum Beispiel im Bereich Vereins-
service und -entwicklung oder auch zum Thema Sportförderung 
in Niedersachsen (s. Seite 14 und 15). Darüber hinaus zeigen 
wir auch, mit welch tollen Projekten einzelne Vereine auf gesell-
schaftliche Veränderungen reagieren (s. Seite 18).
Ganz gleich, ob Sie Unterstützung benötigen, oder anderen Ver-
einen mit Ihrem guten Beispiel zeigen wollen, welche Möglich-
keiten es gibt – wir sind gern für Sie da. Denn nur gemeinsam 
können wir etwas verändern und damit nicht nur das Jahr 2019, 
sondern unsere Zukunft gestalten. Ich freue mich drauf!
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