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Heiße Anmeldephase hat begonnen 
Turnprominenz beim Erlebnis Turnfest in Oldenburg 
 
In genau drei Monaten ist es so weit. Das Erlebnis Turnfest kommt vom 17. bis 21.05.2023 
nach Oldenburg und noch bis zum 27.03. können sich Vereine, Sportler*innen und 
Übungsleitende für Norddeutschlands größtes Breitensportfest anmelden. Mit dabei sind die 
aktuellen Nationalturner*innen Andreas Toba und Karina Schönmaier, die ehemalige 
Nationalturnerin Sophie Scheder sowie die ehemalige Bundestrainerin der Frauen Ulla Koch. 
Andreas Toba ist nicht nur bekanntes Gesicht des Turn-Teams Deutschland sondern zugleich 
Botschafter des Erlebnis Turnfestes. Karina Schönmaier wird sich beim TURNWELT-
Showduell (19.05.) messen. Sophie Scheder und Ulla Koch sind Promicoaches in der 
TURNwerkstatt (18. – 20.05.).  
 
Es ist diese einzigartige Atmosphäre, die das Erlebnis Turnfest so unvergleichlich macht. 
Strahlende Gesichter, wohin das Auge reicht, neugierige Kinder, staunende Erwachsene, 
überaus aktive Ältere – das Erlebnis Turnfest wird gerade nach der vielen Entbehrungen 
während der Corona-Zeit zahllose Menschen in seinen Bann ziehen. Es ist dieses 
herzergreifende Gefühl, gemeinsam mit Gleichgesinnten das Turnen zu feiern. „Dabei sein ist 
alles“ – und es kann tatsächlich jeder dabei sein. Als Wettkämpferin, die nach dem sportlichen 
Erfolg gemeinsam mit ihren Freunden aus dem Verein das abendliche Bühnenprogramm 
genießt, als Volunteer, der sich um die Gemeinschaftsunterkünfte kümmert, oder als Teil einer 
Showgruppe, die vielleicht zum allerersten Mal ihr Können auf einer Bühne zeigt. Sie alle 
werden durch die Straßen Oldenburgs ziehen und das unnachahmliche Turnfestfeeling spüren 
und erleben. 
 
Dabei sein ist alles: Beim Erlebnis Turnfest steht Gänsehautgefühl im Mittelpunkt. Fairness 
und Miteinander sind die Gründe, warum Turnerinnen und Turner sich treffen. Nirgendwo sonst 
fiebern Sportler*innen auch mit ihren vermeintlichen Konkurrenten mit, feuern sich gegenseitig 
an, freuen und leiden gemeinsam. Sie lernen neue Sportarten kennen und probieren sie aus. 
Sie schließen Freundschaften, sie stecken eine ganze Stadt mit ihrem positiven Lebensgefühl 
an. Das Erlebnis Turnfest ist genau das: ein grandioses Erlebnis. 
 
Volunteers für das Erlebnis Turnfest gesucht! 
Volunteers sind die guten Geister des Erlebnis Turnfestes: Sie geben unseren Teilnehmenden  
Hilfestellung, bringen sie zum Jubeln und Besuchende zum Lächeln. Sie sind am Tag Rettende 
in der Not und am Abend Held*in auf der Tanzfläche. Damit das Erlebnis Turnfest für 
Teilnehmende und Besuchende ein unvergessliches Event wird, suchen wir dringend noch 
Volunteers. 
Anmeldungen im Volunteer-Portal:  
www.erlebnisturnfest.de/volunteers 
 
 
 
 
 
 
 

https://erlebnisturnfest.de/turnwelt-showduell/
https://erlebnisturnfest.de/turnwelt-showduell/
https://erlebnisturnfest.de/turnwerkstatt/
http://www.erlebnisturnfest.de/volunteers


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Erlebnis Turnfest in wenigen Worten 
 
Das Erlebnis Turnfest vom 17. bis 21.05.2023 in Oldenburg – das größte Breitensportevent 
Norddeutschlands – bringt über Himmelfahrt Turn-, Bewegungs-, Kultur- und Feierfans unter 
dem Turnfest-Motto: „Der Moment, den Du liebst!“ zusammen. Rund 10.000 Teilnehmer*innen 
und über 200.000 Besucher*innen werden Oldenburg rocken. Das vielfältige Programm aus 
Turnen, Show und Party hält für alle Altersgruppen fünf ereignisreiche Tage bereit. Man kann 
tolle Mitmachangebote besuchen, spannende Veranstaltungen sehen, ein faszinierendes 
Bühnenprogramm erleben, ganz viel ausprobieren und unendlich viele neue Erfahrungen 
sammeln. Die Stadt ist eine der absoluten „Turn-Hauptstädte“ Niedersachsens und bestens 
geeignet für ein grandioses Erlebnis Turnfest. 
 
Anmeldeschluss für Teilnehmende:  
27.03.2023 
 
Alle Infos rund ums Erlebnis Turnfest und die Anmeldung: 
www.erlebnisturnfest.de  
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