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Ein Sportsommer, der begeistert!

Es ist richtig was los in Niedersachsen! Unsere Turn- und 
Sportvereine, aber auch das kulturelle Leben starten 
wieder (fast) voll durch. Und sie haben auch allen Grund 
dazu, schließlich sind die Sporthallen und -plätze so-
wie viele Spielstätten wieder geöffnet, das Wetter spielt 
meistenteils mit und die Menschen kehren zurück. Mit 
vorsichtiger Begeisterung, mit strahlenden Gesichtern, 
teils etwas ungläubig befinden sich alle in Aufbruchstimmung.  
Hoffen wir, dass es so bleibt, obwohl die Inzidenzzahlen zuletzt wieder 
gestiegen sind.
Wie wichtig Geselligkeit, Nähe und Gemeinschaft für jeden einzelnen 
von uns sind, ist uns während des Winters und Frühjahrs schmerzlich 
bewusst geworden. Wir haben erkannt, welche Bedeutung unser sozi-
ales Umfeld für uns hat. Egal, ob im privaten Bereich, im Beruf oder 
im Sport. Zum Glück ist uns dieses Bedürfnis erhalten geblieben und 
bekommt jetzt eine neue Chance auf gemeinschaftliche Erlebnisse. 
Wir freuen uns, den Menschen in Niedersachsen mit vielen tollen 
Beispielen zu zeigen, dass die Zeit des äußeren Stillstands im Inne-
ren viel bewegt hat. Hinter den Kulissen ist so manches spannende 
Projekt entstanden, von dem wir in dieser Ausgabe der TURNWELT be-
richten möchten (ab Seite 6). Lustiges ist dabei, Zukunftsweisendes 
und Hoffnungsvolles! Jedes dieser Projekte lädt unkompliziert zum 
Mit- oder Nachmachen ein.
Während wir nun nach vorn schauen – in der Hoffnung, dass die he-
rausforderndste Zeit endlich bewältigt ist –  blicken wir auf den Sei-

ten 18 und 19 zugleich noch einmal kurz zurück. Und zwar 
auf die vielen Aktivitäten, die auch uns im Verband über 
die Monate trotz aller Distanz gemeinsam in Bewegung 
gehalten haben. Aktivitäten, die hoffentlich unseren Turn- 
und Sportvereinen dabei geholfen haben, die Krise bes-

ser zu überstehen.  
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Vereinsvertreterin-

nen und Vereinsvertretern, Übungsleitenden, Abteilungsleiten-
den und vielen anderen engagierten Menschen aber auch den Mit-
gliedern, dass sie uns während der schwierigen Zeit treu geblieben 
sind. Das sehen wir an der großen Beteiligung an unseren Online-Ser-
vice-Angeboten und an den Zugriffen auf die inspirierenden Videos. 
Das sehen wir an den großen Teilnehmerzahlen an unseren Gewinn-
spielen und Challenges. Aber wir sehen es auch an den strahlenden 
Gesichtern, die sich wieder in den Bewegungsstunden tummeln. 
Deshalb freue ich mich ganz besonders, auf unseren  
sportVEREINtuns-Sommer hinzuweisen, der nach einem fulminanten 
Auftakt mit dem Tag der Bewegung am 17. Juli nun im August in die 
nächste Runde geht (Seite 16/17). Mit vielen tollen Angeboten und 
Aktionen treten Turn- und Sportvereine in die Öffentlichkeit, zeigen 
die Übungsleitenden und Mitglieder, was sie verbindet. Sie lassen 
uns alle ihre Begeisterung spüren und freuen sich auf viele neue Mit-
glieder. Ganz gleich, ob diese ihre „Corona-Kilos“ wieder loswerden 
wollen oder ihre neu entdeckte Leidenschaft nun endlich mit anderen 
zusammen ausüben wollen. Denn sportVEREINtuns!
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