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Berlin, 02.06.2017

Turnfest Berlin 2017 – ab sofort ist Berlin Deutschlands größter
Turnplatz
Nach vier Jahren der Vorfreude und des Vorbereitens startet das
Internationale Deutsche Turnfest in Berlin. 80.000 aktive Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden die Sportmetropole bunt, aktiv und wunderbar farbig
gestalten.
Der Deutsche Turner-Bund (DTB) zeigt in den kommenden acht Tagen die
Vielseitigkeit des Turnens. Von den Wettkämpfen über die
Showveranstaltungen bis hin zu den Mitmachangeboten wird das Turnfest in
alle Berliner Bezirke ausstrahlen. Dabei ist das Turnfest längst in der
Sportmetropole angekommen und will seinem Anspruch gerecht werden, ein
Turnfest der Vernetzung auf allen Ebenen zu werden: Zum einen vernetzt
sich das Turnfest in besonderer Weise in alle Bezirke und zu allen Vereinen
sowie Verbänden der Sportmetropole. Zum anderen wird das erste Mal bei
einem Turnfest auch die digitale Vernetzung eine besondere Rolle spielen.
So präsentiert der Deutsche Turner-Bund im Rahmen des Turnfests die
neue DTB App zum Turnfest und die APP von sportdeutschland.tv you sport.
Auch der Präsident des Deutschen Turner-Bundes, Dr. Alfons Hölzl, freut
sich bei der Eröffnungs-Pressekonferenz am Freitagmorgen in der Messe
Berlin über eine neue und bunte Turnfest-Ära: „Wir haben es geschafft, uns
früh und nachhaltig mit Berlin zu verkuppeln. Dafür haben wir bisher
einmalige Kooperationen mit dem Senat Berlin und dem BTB sowie LSB mit
auf den Weg gebracht, so Hölzl. „Die Turnbewegung verändert sich mit der
Gesellschaft. Das Farbenspiel des Turnfests wird sich in Berlin von der
besten Seite zeigen!“
„Das Turnfest ist der Höhepunkt des Sportjahres in Berlin. Wir haben alle
Vorbereitungen für eine fröhliche, bunte und friedliche Turnfestwoche
getroffen. Zusammen mit dem Rahmenprogramm „Berlin turnt bunt“ wird
unsere Stadt eine Woche lang zu einem riesigen Sportplatz. Bis in die Kieze
hinein sind alle Berlinerinnen und Berliner eingeladen, Sport zu treiben und
Sport hautnah zu erleben“, so Senator Andreas Geisel.
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Die Geschäftsführerin des Organisationskomitees Turnfest Berlin 2017,
Kati Brenner, freut sich auf den Start des Turnfests „Berlin ist bunt! Endlich
wehen die Turnfest-Fahnen auf den Protokollstrecken quer durch die Stadt,
die Plakate sind geklebt und begrüßen an vielen öffentlichen Plätzen. Auf
dem Gelände der Messe Berlin, am Brandenburger Tor und an vielen
weiteren Plätzen hier in der Stadt wird aufgebaut und das Turnfest sichtbar.
Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab heute anreisen, werden wir
ein wunderbares Fest zusammen feiern können. Denn die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sind diejenigen, für die wir als Organisationskomitee mit
hunderten Ehrenamtlichen zusammen die letzten Jahre geplant haben.
Den Landesturnverbänden gehört Dank für die große Unterstützung. Es ist
schön zu sehen, wie engagiert zum Beispiel der Westfälische Turnerbund
ist: der Verband stellt mit 7.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
größte Anzahl innerhalb der Landesturnverbände.“
Kerstin Sophie Lehsnau, die Präsidentin des BTB resümiert: „Das Turnfest
nimmt die Turnerinnen und Turner mit in eine farbenfrohe Woche: Mit
Aktionen wie „Berlin turnt bunt“ haben wir schon vor einer Woche gestartet
und eine Verbindung zwischen den Turnvereinen und den Kiezen
hergestellt“, nun werden die Aktiven aus der ganzen Welt eine Woche lang
Berlin bewegen.“
Mit der DTB App zum Turnfest haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
den perfekten Überblick über die 400 Veranstaltungen an über 70 Orten in
ganz Berlin. Sie können ihren eigenen Kalender pflegen, unmittelbar
Ergebnisse abrufen und verknüpfen, per Live-Stream verfolgen, was
gerade noch an anderen Orten passiert und ihre eigenen
Bewegungskünste auch digital mit anderen teilen. Auch die Internetseite
turnfest.de konnten wir per Punktlandung neu starten und mit dem
Streaming verknüpfen, so Röhrbein die Generalsekretärin des DTB.
Der Deutsche Turner-Bund freut sich jetzt auf ein buntes Turnfest Berlin
2017 – seien Sie dabei!
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