
Abenteuer Turn- und Sportverein:  

wandelbar und krisenfest

Turn- und Sportvereine sind mehr als ihre Bewegungsangebote. Das 

wurde während der vergangenen Monate deutlicher denn je. Dass Tur-

nen und Bewegung auch außerhalb der Turnhalle und ganz 

individuell möglich sind, ist unbestritten. Manche zogen 

während der vereinslosen Zeit die längst eingestaub-

ten Laufschuhe aus dem Schrank und liefen durch 

Wald und Feld. Manche setzten sich auf ihr Fahrrad 

oder gingen einfach mal wieder spazieren. Sie alle 

machten dabei in der Zeit des Lockdowns sicherlich 

die eine oder andere spannende Entdeckung in ih-

rem direkten Umfeld. Doch vor allem für diejenigen, 

die das alles allein tun mussten, oder diejenigen, die 

mit Homeoffice, Homeschooling und dem permanenten 

Organisationsdruck ohnehin schon mehr als ausgelastet waren, 

entstand vor allem eines: eine ungeheure Sehnsucht nach Gesellig-

keit und Gemeinschaft – nach dem Leben und Treiben im Turn- und 

Sportverein. 

Mit der aus dieser Sehnsucht entstandenen, zum Teil neuen Wert-

schätzung für unsere Vereine beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe 

der TURNWELT. Insbesondere, weil wir im NTB uns vor dem Hinter-

grund dieser Erkenntnis um den Wert von Sportvereinen in unserem 

Tun bestärkt sehen. Und noch mehr: Unsere Mission, näher an unse-

re Vereine heranzurücken, hat mit der Corona-Krise einmal mehr an 

Fahrt aufgenommen. Zuletzt mit unserer gerade gestarteten Kampag-

ne #sportVEREINtuns. Sie soll unsere Vereine dahingehend unterstüt-

zen, ihren besonderen Wert für die Gesellschaft zu versinnbild-

lichen und noch mehr Lust auf das Abenteuer Sportverein 

machen. Das Abenteuer Sportverein als jahrhunderteal-

tes Erfolgsmodell mit all seinen Möglichkeiten der Ge-

staltung und Veränderung als ein Grundpfeiler unserer 

Gesellschaft. 

Dass es eine Pandemie brauchte, um sich dieser Wer-

te noch bewusster zu werden, soll hier in keiner Weise 

beurteilt werden. Vielmehr möchte ich betonen, wie sehr 

es mich freut, dass unsere Turn- und Sportvereine sich mit 

einer ganz großen Energie sowie viel Gestaltungsdrang und Ge-

meinsinn auf den Weg gemacht haben, um trotz aller Einschränkun-

gen weiterhin für ihre Mitglieder da zu sein. Das zeigt, wie krisenfest 

und wandelbar sie sind. Ich baue auf diese Erfahrungen und habe 

großes Vertrauen in unsere Mitglieder, dass wir gemeinsam auch wie-

der leichtere Zeiten erleben werden. Dem Abenteuer Turn- und Sport-

verein sei Dank! 

Ich wünsche Euch mit der August-Ausgabe der TURNWELT ganz be-

sonders viel Spaß! Lasst Euch von den tollen Geschichten aus un-

seren niedersächsischen Vereinen und den vielen engagierten Men-

schen inspirieren. Und denkt dabei immer daran: #sportVEREINtuns!
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