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Lassen wir uns einander begegnen!

Täglich treffen wir Menschen: in der Schule, bei der Ar-
beit, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen, 
beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten. Mit 
einigen arbeiten wir zusammen an Projekten, andere 
nehmen wir im Vorbeigehen kaum wahr. Mit manchen 
Menschen wiederum verbindet uns eine gemeinsame 
Leidenschaft, während sie sich eigentlich vollkommen von 
uns unterscheiden. Solche Gleichgesinnten treffen wir im Turn- 
und Sportverein. Mehr noch, wir begegnen ihnen. Das gemeinsame 
Interesse am Turnen, Volleyball oder Schwimmen ist ein verbindendes 
Element. Zugleich erleben wir unsere Mitsportler aber auch auf der 
persönlichen Ebene. Sie bringen einen Teil ihrer Geschichte, ihrer Prä-
gungen und ihrer Ansichten mit in den Verein und in die Übungsstun-
de. Wir tauschen uns in den Pausen, vor oder nach der Stunde über 
andere Themen als den Sport aus. Lassen wir uns auf diese Themen 
und Meinungen ein, diskutieren wir und nehmen wir vielleicht sogar 
Sichtweisen in unseren ganz persönlichen Blickwinkel mit auf, erle-
ben wir eine Begegnung. Wir lassen uns auf den anderen ein, respek-

tieren ihn und entwickeln uns durch den Austausch weiter. 
Wie sehr das alles auch im Turn- und Sportverein stattfin-
det, thematisiert die TURNWELT auf den folgenden Seite. 
So stellt das Interview mit Hannovers Oberbürgermeister 

Belit Onay die Bedeutung und Wichtigkeit dieser Begeg-
nungen im Verein ebenso heraus, wie die wunderbaren Ak-

tionen und das großartige Engagement in kleinen und großen 
niedersächsischen Turn- und Sportvereinen. Auch unsere Einrichtun-
gen – die Landesturnschule Melle und die Jugendbildungsstätte Bal-
trum – sind einzigartige Orte der Begegnung. 
Allerdings freuen wir uns auch auf das Feuerwerk der Turnkunst als 
einen Anlass der Begegnung. Nach zwei Jahren Pause heißt es am 
29. Dezember endlich wieder: Bühne frei für Europas erfolgreichste 
Turnshow! Hier begegnen wir nicht nur show- und turnbegeisterten 
Menschen, sondern in der märchenhaften Geschichte von SPIRIT viel-
leicht auch uns selbst ganz neu. 
Ich wünsche uns allen eine wundervolle Weihnachtszeit und für das 
Jahr 2023 viele zauberhafte und prägende Begegnungen! 
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