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Erlebnis Turnfest feierlich eröffnet –
Erlebnis steht im Mittelpunkt

das Gemeinschafts-

Mit einem feierlichen Programm wurde am Donnerstag das Erlebnis Turnfest
vom 23. bis 27. Juni 2016 in Göttingen eröffnet. Bei hochsommerlichen
Temperaturen erklärte Heiner Bartling, Präsident des Niedersächsischen
Turner-Bundes (NTB) vor rund 10.000 Zuschauern auf der N-JOY Bühne,
wie sehr er sich auf die kommende Tage freue. „Wir haben hier in Göttingen
alles versammelt, was uns Gutes tun kann. Mein Verband und ich fiebern
dem Turnfest entgegen, das ich hiermit für offiziell eröffnet erkläre.“
Die kommenden Tage werden eindrucksvoll zeigen, wie vielfältig das Turnen
im Allgemeinen und ein Turnfest im Besonderen in jeder Hinsicht sind.
Vielfältig und in ihrem Konzept absolut überzeugend. „Schon mein
Vorgänger konnte gar nicht ‚nein‘ zum diesem hervorragend geplanten
Turnfest sagen. Es ist eine Auszeichnung für die Stadt, die Sportler und die
Vereine, dass wir das Erlebnis Turnfest hier haben dürfen“, sagte Hans-Georg
Köhler, Oberbürgermeister der Stadt Göttingen.
Auch Innenminister Boris Pistorius zeigte sich absolut begeistert: „Dieses
Fest ist mit nichts zu vergleichen, es hat einen ganz besonderen Charakter und
führt Menschen zusammen, die Spaß an der Gemeinschaft haben.“ Und
Gemeinschaft wird auch in diesem Jahr in jeder Hinsicht wieder groß
geschrieben. Sei es in den Sportarten, den Übernachtungsquartieren oder
innerhalb der Gruppen. Das wurde besonders deutlich beim großen Festzug
durch die Göttinger Innenstadt, bei dem rund 3.500 begeisterte Göttinger die
Straßen säumten. Sie vermittelten durch kleine Turn- und Showeinlagen
eindrucksvoll, worauf sich die Stadt und ihre Bewohner sowie alle
Teilnehmer und Besucher in den kommenden Tagen freuen dürfen.
Es ist schwer, Highlights des Erlebnis Turnfestes hervorzuheben. Fest steht:
Noch nie hat es einen solch umfangreichen Erlebnis-Pfad gegeben. Er ist ein
Aushängeschild beim Turnfest und möchte Menschen aus allen Bereichen für
das gemeinsame Sporttreiben begeistern. Für Menschen aller Generationen
gibt es hier spannende Mitmachaktionen, in denen es weniger um sportliche
Leistungen als vielmehr um das Erleben, Dabeisein und Ausprobieren gehe.
Ob Headis, Klettern oder Turnspielparcours – auf dem Turnfest ist für alle
Generationen etwas dabei. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die
zahlreichen Wettbewerbe in den unterschiedlichen Sporthallen. „Das Turnfest
ist der Motor für die Entwicklung des Turnens“, betonte Bartling und
wünschte allen Teilnehmern und Besuchern viel Spaß an der gemeinsamen
Bewegung.

Und diese Bewegung wird nicht nur in den Sportarten, auf dem Erlebnis Pfad
und an den vier in der Stadt verteilten Hotspots stattfinden. Auch das
hochkarätige Programm auf den drei Hauptbühnen Tuju-Bühne, NDR 1
Kultbühne und N-JOY Bühne wird dafür sorgen, dass tausende Menschen
entweder vor oder auf der Bühne in Bewegung kommen. Denn nicht nur die
Show-Vorführungen der Vereine und unterhaltsame Contests, sondern auch
die kostenfreien Konzerte werden Groß und Klein in absolut beschwingte
Turnfeststimmung bringen. Guano Apes, Luxuslärm, Sweety Glitter & the
Sweathearts und Geier Sturzflug sind nur einige der Bands, die allen in den
kommenden Tagen so richtig einheizen werden.

Alle Infos rund ums Erlebnis Turnfest:
www.erlebnisturnfest.de
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