
EDITORIAL

 

Diese Zukunftsfähigkeit und die konkreten Maß-
nahmen finden in der Sportpolitik großen Anklang. 
Boris Pistorius, Niedersächsischer Minister für 
Inneres und Sport, sah bei seinem Besuch in der 
NTB-Geschäftsstelle in Hannover seinen eigenen 
Eindruck von den Bedarfen der Sportvereine bestä-
tigt (s. Seite 15). Die Unterstützung der Politik durch 
das Sportfördergesetz sowie die Diskussion um die 
Sanierungsbedarfe der kommunalen und vereinsei-
genen Sportstätten wurde vor diesem Hintergrund 
intensiv diskutiert. Nicht zuletzt das Einvernehmen 
darüber, dass Vereine im Hinblick auf ihre Zukunfts-
fähigkeit nach Kräften unterstützt werden müssen, bestätigt 
uns darin, den eingeschlagenen Weg unbeirrt weiterzugehen. 
Einen wegweisenden Termin möchten wir all unseren Lesern 
und insbesondere den Vertretern der Vereine in unserem Ti-
telthema auf den Seiten 4 und 5 ans Herz legen. Nach den 
Sommerferien starten wir unsere GYMWELT-Infotour, auf der wir 
GYMWELT-Vereinen und solchen, die es werden wollen, umfas-
sende Informationen über die neue Kampagne geben. Natürlich 
werden wir auf dieser Tour – die garantiert auch in Ihre Nähe 
kommt – ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer Vereine 
haben, um die GYMWELT im Interesse aller bestmöglich zu ge-

stalten und die größtmögliche Unterstützung für 
die tägliche Vereinsarbeit zu bieten. 
Gewissermaßen im gleichen Atemzug stellen wir 
die Themenwelt Natur und Erlebnis vor: Bewe-
gung außerhalb der Turnhalle, egal ob mit oder 
ohne Materialien. Wir stellen auf den Seiten 6 
und 7 Bewegungsmöglichkeiten unabhängig von 
Turnhallenkapazitäten vor. Daneben bieten wir 
einen  vertiefenden Einblick in den Schwerpunkt 
Kinder und Jugendliche auf Seite 19. 
Wie sehr wir mit unseren Arbeitsfeldern und in 
Kooperation mit unseren Vereinen an ihrer Zu-

kunftsfähigkeit arbeiten, zeigt das Beispiel Eintracht Hildes-
heim. Der Verein arbeitet sehr konkret mit dem Workbook 
„Sportverein 2030“ und bezieht einzelne Arbeitsbereiche 
unter anderem in seiner Delegiertenversammlung mit ein (s. 
Seite 8). 
Doch auch in anderen Zusammenhängen gehen wir mit großen 
Schritten künftigen Herausforderungen entgegen. So präsentie-
ren wir uns ab sofort mit unserem neuen Internet-Auftritt. Auf 
Seite 14 stellen wir Ihnen unsere neue Homepage vor. Einen 
weitaus besseren Einblick erhalten Sie aber natürlich, wenn sie 
uns auf www.NTBwelt.de besuchen. 
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Mit großen Schritten in die Zukunft
Die erste Jahreshälfte 2018 ist fast vorbei. Sechs Monate liegen hinter uns, in denen im Niedersächsischen Turner-Bund 
(NTB) unglaublich viel passiert ist. Projekte, die im vergangenen Jahr zunächst eine Idee waren, sind inzwischen konkret 
geplant, wenn nicht sogar schon in der Umsetzung. Dabei haben sich viele Schwerpunkte zum Teil neu herauskristallisiert, 
bestehende Arbeitsbereiche sind intensiviert und konkretisiert worden. Insgesamt richten wir unseren Fokus mithilfe von 
Projekten und Kampagnen noch stärker auf die Bedürfnisse unserer rund 2.800 Vereine. Ihre Zukunftsfähigkeit steht für 
uns mehr denn je im Mittelpunkt. 
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