
GYMWELT

Werde GYMWELT-Verein des STV! 

Und deshalb lohnt es sich, ein STV-GYMWELT-Verein zu sein:

Anmeldung und Registrierung sind kostenfrei. •
Präsentation des GYMWELT-Vereins und seiner Angebote auf der STV-Website (kostenfrei) •
Verlinkung zur Website des Vereins (kostenfrei) •
Online-GYMWELT-Vereinssuche auf der STV-Website (kostenfrei) •
Bereitstellung von Werbematerialien (z. B. Flyer, Pressetexte usw.) für den GYMWELT-Verein (kostenfrei) •
bevorzugte Berichterstattung und Presse-Arbeit für den GYMWELT-Verein (kostenfrei) •
kompetente Bildungsmaßnahmen  •
Beratung und Hilfestellung, besonders hinsichtlich neuer Impulse zur Vereinsentwicklung (kostenfrei)  •  

Auf der Homepage des STV www.stv-turnen.de sind demnächst unter dem Button GYMWELT aktuelle Informationen 
zum Thema hinterlegt. Außerdem kann dort das Antragsformular (siehe rechte Seite) heruntergeladen werden.

Eine der Herausforderungen für 
den Sächsischen Turn-Verband im 

kommenden Jahr wird die Umsetzung 
des GYMWELT-Konzeptes sein. Des-
halb möchte ich alle Vereine im STV 
dazu aufrufen, gemeinsam mit dem 
Präsidium und der neu gegründeten 
Fachkommission GYMWELT, dieses 
Konzept zur Stärkung der Vereinsar-
beit in unserem Verband mit Leben zu 
füllen.

 GYMWELT steht als zusammen-
fassender Begriff für die vielfältigen Be-
wegungsangebote im nichtwettkampf- 
orientierten Bereich unserer Vereine. 
Als Dachmarke vom Deutschen Tur-
ner-Bund entwickelt, ist die GYMWELT 
inzwischen in fast allen Landesturnver-
bänden vertreten und trägt so zu einer 
modernen Außen- und Innenwahrneh-
mung der Sport- und Bewegungsan-
gebote der Vereine in diesem Bereich 
und  zu einer besseren Vernetzung der 
Vereine auf Landesebene bei.

Die am 08. Oktober 2016 neu ge-
gründete Kommission GYMWELT des 
STV, zu der zehn Vertreter/innen aus 
Vereinen des Verbandes gehören, ar-
beitet mit viel Herzblut am großen Ziel, 
dass ab 2017 auch die Vereine in Sach-
sen mit dabei sind und ihre Leistungen 
als GYMWELT-Vereine des STV in 

einem großen Netzwerk präsentieren! 
Zu den derzeit häufigsten Angeboten 
im Bereich GYMWELT gehören natür-
lich die vielfältigen Praxisangebote im 
Bereich Fitness- und Gesundheitssport 
für die unterschiedlichen Zielgruppen 
(Erwachsene, Ältere), die Angebote im 
Bereich Tanz und Vorführungen, die 
Angebote im Bereich Outdoor sowie 
die standardisierten Präventionspro-
gramme. Diese Palette wird sich in den 

kommenden Jahren weiterentwickeln. 
Die Trainings- und Übungsprogramme 
zeichnen sich durch Qualität, Nachhal-
tigkeit, Modernität aus.

Es sind vor allem die Übungsleiter/
innen und Trainer/innen, die für die-
se Bewegungsangebote und deren 
Qualität stehen. Sie sind die „Macher“ 
der GYMWELT und somit auch für die 
Vorstände wichtige Ansprechpartner, 
wenn es darum gehen wird, den An-
trag „GYMWELT-Verein“ zu stellen. 
Ich möchte deshalb besonders alle 
Übungsleiter/innen motivieren, sich für 
dieses Projekt zu engagieren! Damit 
unterstützen und erleichtern wir eure 
wertvolle ehrenamtliche Arbeit (siehe 
Kasten). 

Von der Fachkommission wurden 
einige wenige Startkriterien entwickelt, 
die euch einen schnellen Zugang zum 
GYMWELT-Siegel ermöglichen (siehe 
Anmeldeformular). 

Ich wünsche mir, dass uns mit Be-
ginn des neuen Jahres auch dieser 
Start in eine neue Qualität der Zusam-
menarbeit des STV mit seinen Verei-
nen gelingen mag! 

Joachim Dirschka,
Präsident des Sächsischen 

Turn-Verbandes

Im kommenden Jahr startet der Sächsische Turn-Verband die Kampagne „Mit der GYMWELT den Verein für die 
kommenden Jahre stärken – werde GYMWELT-Verein des STV”. Präsident Joachim Dirschka macht das Thema GYM-
WELT 2017 zur „Chefsache“.
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