
Grußwort NTB-Präsident Heiner Bartling 
 
Liebe Turnfestfreundinnen, liebe Turnfestfreunde, 
 
wie haben wir uns darauf gefreut, wie traurig waren wir, als wir 2020 – das erste Mal in der Geschichte – 
das Erlebnis Turnfest absagen mussten. Doch nun ist es endlich soweit: Das Erlebnis Turnfest nimmt einen 2. 
Anlauf! Und es wird mindestens genauso bunt, neu und einzigartig, wie es zuvor geplant war. Vielleicht 
sogar noch mehr! 
 
Uns allen ist heute mehr denn je bewusst, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse sind, wie sehr wir so viele 
Momente des Sporttreibens und -erlebens brauchen und lieben. Deshalb steht unsere größte 
Breitensportveranstaltung Norddeutschlands auch 2023 unter dem sehr emotionalen Motto „Der Moment, 
den du liebst“. Lasst uns den gleichnamigen Turnfest-Song gemeinsam singen und den Turnfest-Tanz dazu 
tanzen. Lasst uns diese große Gemeinschaft spüren, wie nie zuvor. Sei es im Wettkampf, auf den Ihr 
Turner*innen Euch seit Wochen und Monaten vorbereitet, die Show, für die Deine Vereinsgruppe eine neue 
Choreografie entwickelt, oder das gemeinschaftliche Übernachten in einer Schule – das Erlebnis Turnfest 
heißt so, weil es vor allem eines ist: Erlebnis pur! Nach der langen Zeit der Entbehrungen finden hier Klein 
und Groß, Jung und Alt, Turner*innen und solche, die es werden wollen, unzählige besondere Momente, 
die in Oldenburg so intensiv wie nie erlebt werden können. Und das durch eine unnachahmliche 
Verknüpfung aus Tradition und Trends. Denn das Erlebnis Turnfest verbindet klassisches Turnen mit neuen 
Sportarten, spannenden Mitmachangeboten und neuen Entdeckungen. Es gewährt einen Einblick in die 
Geschichte der Turn- und Sportvereine, baut aber zugleich Brücken in den Verein der Zukunft.  
 
Wenngleich unser Blick in erster Linie in die Zukunft gerichtet ist, so lassen wir die Tradition nicht außer 
Acht. Denn das klassische Turnen ist in seiner aktuellen Form spannend und fesselnd – nicht nur für 
Turnexpert*innen. So steht das Gerätturnen dieses Mal vor allem logistisch gesehen so sehr im Mittelpunkt, 
wie selten zuvor. Im Herzstück des Erlebnis Turnfestes – dem Turnfestzentrum in den Weser-Ems-Hallen – 
sind die Wettkämpfe fußläufig zu erreichen und somit für alle erlebbar. Überhaupt besticht das Turnfest in 
Oldenburg durch kurze Wege statt langer Busfahrten. 
 
Mit Oldenburg bespielen wir 2023 bekanntes Pflaster. Denn bereits zum dritten Mal kommen wir in diese 
sportaffine Stadt, um gemeinsam mit 12.000 Teilnehmern und 200.000 Besuchern die größte 
Breitensportveranstaltung Norddeutschlands zu feiern. Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt Oldenburg uns 
trotz der Verschiebung treu geblieben ist! So freuen wir uns, das besondere Flair Oldenburgs zu erleben, 
das dazu beitragen wird, nicht nur den einen, sondern sogar viele einzigartige Momente intensiver denn je 
zu erleben und zu genießen. So wirst Du garantiert ein Stück ganz eigenes Turnfest im Herzen behalten – 
den Moment, den du liebst.  
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