
EDITORIAL

Heiner Bartling
Präsident des Niedersächsischen Turner-Bundes

Gesellschaftlichen (Werte-)Wandel mitgestalten

Welche Werte sind uns wichtig? So einfach diese Frage 
klingt, so komplex können mögliche Antworten auf sie 
ausfallen. In der Auseinandersetzung mit Werten wird 
deutlich: Es gibt nicht DIE Werte. Werte sind individuell, 
geprägt durch kulturelle Herkunft. Werte sind beständig, 
zugleich unterliegen sie einem beständigen, wenngleich 
relativ langsamen Wandel. Werte geben uns Orientierung und 
Sicherheit, sorgen dafür, dass wir uns zugehörig fühlen, schaffen 
Vielfalt und formen aus unterschiedlichen Menschen eine Gemein-
schaft. 
Angesichts der Tatsache, dass unsere Turn- und Sportvereine ein 
Spiegelbild der Gesellschaft darstellen, fällt es nicht schwer, nachzu-
vollziehen, dass auch hier Werte eine wichtige Rolle spielen. Meine 
Wahrnehmung ist aber: Im Turn- und Sportverein als eigene Wertewelt 
funktioniert Gemeinschaft und die Einigung auf bestimmte Werte im 
Vergleich zu manch anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen 
ausgesprochen gut. Das Einende sind hier vor allem die Werte Ge-
meinschaft, Solidarität und Sicherheit und natürlich das gemeinsa-
me Ziel: erfolgreich miteinander Sport zu treiben und sich für die-
se Gemeinschaft einzusetzen. Sie schaffen eine Basis dafür, dass 
Menschen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe und Religion, sich für-
einander öffnen und sich kennen lernen. Das ist für uns als Nieder-

sächsischer Turner-Bund wiederum eine wichtige Basis für 
unsere tägliche Arbeit.
Die vorliegende TURNWELT versucht, das komplexe The-
ma „Werte(vermittlung) im Sport“ greifbar zu machen. 

Sie gewährt einen Einblick in die unterschiedlichen Wahr-
nehmungen und Prioritäten, wenn es um Werte geht. Men-

schen, wie Spitzenturner Andreas Toba und Anna-Lisa Schwarz 
von der Werte-Stiftung sprechen über dieses spannende Thema. Ganz 
besonders freue ich mich aber, dass der neue Vorstandsvorsitzende 
des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Torsten Burmester 
für ein ausführliches Gespräch bereit war (s. Seite 6). Wir haben fest-
gestellt, dass wir eine vielversprechende gemeinsame Basis für eine 
künftig engere Zusammenarbeit haben. Unsere Wertevorstellungen 
ähneln sich sehr, unsere Maßnahmen, um unsere Turn- und Sport-
vereine in der Vermittlung von Werten noch stärker zu unterstützen, 
ergänzen sich ganz hervorragend. So hoffe ich, dass nicht nur unsere 
erfolgreiche Kampagne #sportVEREINtuns in noch mehr Vereine hin-
eingetragen und von ihnen gelebt wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
weiterhin großartige Projekte und Kampagnen verwirklichen können, 
damit unsere Verein gut gerüstet den gesellschaftlichen Wandel im 
Sinne unserer Mitglieder unter gesamtgesellschaftlichen Gesichts-
punkten mitgestalten können. 
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