
Willkommen in der TURNWELT – unserem Vereinsmagazin

INHALT

Modern soll es sein – informativ und un-
terhaltsam zugleich. Und auf den ers-
ten Blick soll es neugierig machen, 
zum Lesen auffordern, zum Mitden-
ken und Diskutieren animieren. Ein 
Magazin, das der Leser gern zur 

Hand nimmt, dessen Themen ihn 
fesseln, dessen Bilder und Grafiken 

den Blick auf sich ziehen. Auch einmal 
unerwartete Blickwinkel einnehmen – das 

alles wollen wir mit TURNWELT – Das Vereinsmagazin. 
Der Entstehungsprozess war genau das: ein Prozess. Genau-
genommen halten Sie das Ergebnis eines Wettbewerbs in den 
Händen. Denn genau so haben wir vor gut eineinhalb Jahren 
begonnen. Die Fragestellung: Brauchen wir weiterhin ein Print-
magazin, oder reicht eine digitale Ausgabe? Zwei interne Teams 
traten im sportlich-fairen Wettbewerb gegeneinander an. Was 
wir herausgefunden haben, sind gute Argumente, um auch wei-
terhin eine gedruckte und an unsere Vereine und Turnkreise 
versendete Ausgabe zu produzieren. Nachhaltige Themen, die 
emotional fesseln und durch das haptische Erleben eines Print-
produktes im Gedächtnis bleiben. Vertiefende verbandliche In-
formationen gibt es natürlich weiterhin und verstärkt auf unse-
rer Internetseite und in unseren speziellen Newslettern.
TURNWELT – Das Vereinsmagazin – der Titel indessen verdeut-

licht, worum es uns künftig geht: Wir 
wollen unsere Vereine ansprechen, 
ihnen einen umfangreichen Ser-
vice, Tipps und Hilfestellungen für 
ihre tägliche Arbeit anbieten. Die 
TURNWELT soll im Verein erleb- 
und lesbar sein. Mit Themen, die 
aber auch für „Nicht-Turner“ interes-
sant sind, in der Hoffnung, unsere Le-
serschaft über unsere Vereine hinaus für 
die TURNWELT zu begeistern. Denn was die Turner können und 
brauchen, ist oftmals auch für andere Sportarten oder gar für 
den Alltag von Bedeutung.
So haben wir höchst motiviert und mit vielen spannenden Ideen 
aus dem NTB-Magazin TURNWELT – Das Vereinsmagazin ge-
macht. Mit einem vollkommen neuen Konzept, mit viel Platz 
für Kreativität und einer völlig neuen Gesamterscheinung. Wir 
legen natürlich viel Wert auf die grafische Gestaltung. Gleichzei-
tig drucken wir unser neues Magazin auch auf umweltfreundli-
chem, mit dem Blauen Engel zertifiziertem Papier. Damit leisten 
wir einen so wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt sowie 
zur Nachhaltigkeit unseres Magazins.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer TURNWELT – Das 
Vereinsmagazin und sind gespannt, wie es Ihnen gefällt!
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