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Nach langer Krankheit ist Heinz-Hermann Ger-
lach im Alter von nur 66 Jahren verstorben (s. 
Trauerbrief auf Seite 14). Sein Vermächtnis 
– einen zukunftsorientierten Verband mit moti-
vierten Mitarbeitern zu entwickeln – wird bereits 
seit vielen Jahren in seinem Sinne weiterge-
führt. Immer wieder haben wir Strukturen, Au-
ßendarstellung und unsere inhaltliche Arbeit an 
den gesellschaftlichen Wandel angepasst, wa-
ren oftmals Vorreiter und immer ein Spiegelbild 
der Gesellschaft. Besonders das Jahr 2018 war 
und ist ein Jahr der Neuerungen und Umstruk-
turierungen. Neben der neu entwickelten NTB-
Homepage, dem neuen Corporate Design, der 
damit einhergehenden Anpassung sämtlicher Werbemittel und 
schließlich der Umstrukturierung in der Geschäftsleitung haben 
wir dem Verband ein neues und absolut modernes Gewand gege-
ben. Doch auch die inhaltliche Arbeit hat sich verändert. Projek-
te, wie die GYMWELT und das Konzept Sportverein 2030, helfen 
uns, näher an unsere Vereine heranzutreten, ihnen konkrete prak-
tische Unterstützung zu bieten und ihnen damit zu helfen, sich 
zukunftsfähig aufzustellen. 
Unsere Unterstützung für die Vereine wirkt sich verbandsintern 
auf viele unterschiedliche Bereiche aus. So auch auf den Lei-
stungssport und den sportlichen Nachwuchs, mit dessen aktu-
ellen Erfolgen wir uns in unserem Titelthema auf den Seite 4 bis 
7 befassen. Hier hat es in der einen oder anderen Sportart in 
jüngerer Zeit Veränderungen und Weiterentwicklungen gegeben. 
Und auch künftig werden Anpassungen notwendig, um national 
und international konkurrenzfähig zu bleiben bzw. zu werden und 

die bisherige Nachwuchsarbeit weiter auf ei-
nem hohen Niveau zu halten. Hallenzeiten und 
zusätzliche Trainerstellen stehen beispielhaft 
für eine ganze Reihe an erforderlichen Neue-
rungen. 
Die Erfolge, die unsere Athleten und Trainer 
in den exemplarisch vorgestellten Sportarten 
Gerätturnen, Faustball, Rope Skipping, Rhyth-
mische Sportgymnastik, Trampolinturnen und 
Aerobic während der vergangenen Jahre feiern 
durften, machen uns stolz. Sie motivieren uns, 
weiterhin alles zu tun, um auch künftig in der 
nationalen und internationalen Spitze mitmi-
schen zu können. Die notwendigen strukturel-

len Veränderungen werden uns in naher Zukunft zwar sehr for-
dern, aber wir werden diese Herausforderungen gern annehmen. 
Denn erfolgreicher Leistungssport mit seinen Vorbildern bildet 
immer auch einen Stützpfeiler für den Breitensport. Er animiert 
Kinder und Jugendliche, ihren Idolen nachzueifern, und lockt sie 
in die Turnhallen. Nicht aus jedem Einzelnen von ihnen wird ein 
talentierter Spitzensportler. Das ist auch gar nicht unsere Erwar-
tung. Der Leistungssport im NTB freut sich über jedes Talent, das 
seinen Weg zu Deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften 
oder Olympischen Spielen findet. Wir begleiten da gerne! Wir 
freuen uns aber auch über jedes Kind, das von Leistungssport-
lern motiviert, seinen Weg in unsere Turn- und Sportvereine fin-
det und sich hier zu einem bewegten und gesunden Menschen 
entwickelt. Schließlich bietet die Vielfalt des NTB für jeden das 
Passende – egal, ob Leistungs- oder Breitensport, egal, ob Show 
oder Fitness.

EDITORIAL
Unser Verband zwischen Erfolg und neuen Strukturen
Der Niedersächsische Turner-Bund (NTB) ist ein sehr moderner Verband. Dass das so ist, haben wir unter anderem unserem 
ehemaligen Landesgeschäftsführer Heinz-Hermann Gerlach zu verdanken. Während seiner berufl ichen Tätigkeit hat er 
die Entwicklung des NTB nachhaltig geprägt und die Samenkörnchen gepfl anzt, aus denen vielfältige Ideen und Ansätze 
gewachsen sind, die den Verband heute so sehr auszeichnen.
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