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Events – eine unerschöpfliche Quelle positiver Energie

Kaum zu glauben! Auch nach nunmehr eineinhalb Jahren 
schränkt uns die Corona-Pandemie immer noch ein. 
Nichtsdestotrotz liegt ein ereignisreicher Sommer hin-
ter uns – mit vielen, in vielerlei Hinsicht bewegenden 
Aktionen in unseren Turn- und Sportvereinen. Nach und 
nach gehen wir im Alltag und im Sport große Schritte zu-
rück Richtung Normalität. Dank der Impfungen, die durch-
aus noch einmal Fahrt aufnehmen dürfen. Dank des umsich-
tigen Handelns vieler Menschen in und außerhalb unserer Turn- und 
Sportvereine. So werden nach und nach auch wieder Veranstaltungen 
sowohl im Sport als auch im kulturellen Bereich möglich. Nachdem 
wir als Verband und auch unsere Vereine schon früh Konzepte und 
Wege entwickelt haben, um wieder Bewegung in der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, sehen wir uns inzwischen auch im kulturellen Be-
reich als Vorreiter. So war nicht nur unsere Bühnenshow beim Kleinen 
Bühnenfest im Großen Garten in Hannover Anfang Juli, sondern auch 
unsere neueste Show, das Feuerwerk der Turnkunst | on stage ANI-
MA, im wahrsten Sinne des Wortes ein erster Schritt zurück auf die 
Bühne. Letztere war zumindest in Oldenburg und Hannover die erste 
Indoor-Veranstaltung dieser Art und ein voller Erfolg. Auf den Seiten 
12 und 13 lesen Sie, warum ANIMA bei den Zuschauern so gut ankam 
und gewissermaßen zum Türöffner für die HARD BEAT Tournee vom 
29. Dezember 2021 bis zum 29. Januar 2022 wurde. 

Aber warum sind uns kulturelle und sportliche Veranstal-
tungen so wichtig? Warum haben wir Lust zu feiern, und 
warum haben wir dieses innere Bedürfnis, Menschen zu 
begegnen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen? 
Es ist nicht allein das Teilen von Leidenschaften mit an-

deren, nicht allein die Unterhaltung. Es ist weit mehr. Ge-
meinsames Erleben und Lernen sind eine Art Erfolgsrezept 

für eine Gesellschaft. Zudem dient es dem Krafttanken vom oft-
mals belastenden Alltag. Wenn dann Sport und Festlichkeiten mitein-
ander verbunden werden können, ergibt das eine schier unerschöpf-
liche Quelle positiver Energie und Entfaltungsmöglichkeiten. Aber es 
steckt weit mehr dahinter, wie sie in dieser TURNWELT-Ausgabe in 
unserem spannenden Titelthema lesen können. So nehmen wir bei-
spielsweise unseren NTB-Kongress, der vom 10. bis 12. Juni 2022 in 
Osnabrück stattfinden wird, sowie das auf 2023 verschobene Erleb-
nis Turnfest in Oldenburg in den Fokus (s. Seite 8 bis 11).
Wie immer, finden Sie in dieser TURNWELT aber auch spannende Ge-
schichten rund um unsere Vereine. Best Practice-Beispiele, Gesichter 
des Turnens und vor allem auch der Leistungssport geben uns An-
lass, stolz auf großartige Leistungen zu blicken. Lassen Sie sich von 
all diesen Beispielen inspirieren!

Viel Spaß bei der Lektüre!
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