
Ist Euer Interesse geweckt?
Weitere Informationen unter turnfest.de 

oder Telefon 030 30 12 73 80

Erlebt den Höhepunkt des Turnfests – die Stadiongala 
am Dienstagabend, 06. Juni im Olympia stadion Berlin. 
Faszinierende Großgruppenbilder, inter nationale Shownum-
mern und beeindruckende musikalische Gäste bringen das 
Stadion zum Beben. Wer davon nicht genug bekommt, kann 
von Mittwoch bis Freitag die Möglichkeit nutzen, faszinie-
rende und besondere Momente bei der Turnfestgala, der 
Gala „Rendezvous der Besten“ und der Show des Natio-
nal Danish Performance Teams zu erleben. Tickets für 
diese kostenpfl ichtigen Veranstaltungen erhaltet Ihr unter: 
gymnet.de oder turnfest.reservix.de.
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Für das
Turnfest

Die weltweit größte Wettkampf- und Brei-
tensportveranstaltung wird 2017 zum 5. Mal 
in Berlin ausgetragen. Vom 03. bis 10. Juni 2017 ver-
anstaltet das Internationale Deutsche Turnfest Berlin 
2017 unter dem Motto „Wie bunt ist das denn!“ in der 
Hauptstadt ein buntes Treiben. Ein Besuch lohnt sich!
Ob Vereinsmitglied, Tourist oder Berliner – in der 
Turnfest-Woche ist für jeden etwas dabei – von Wett-
kämpfen zu Wettbewerben bis hin zu den verschiedensten 
Mitmachangeboten. Wer etwas Schwung durch Aktivität 
in den Alltag bringen möchte, ist hier genau richtig. Und 
auch als Zuschauer bei diversen Shows, Vorführungen 
und Meisterschaften sind Spannung, Unterhaltung und 
faszinierende Bewegungskünste garantiert.

Gemeinsam Turnfest 
in Berlin erleben Shows und Galas

ist man nie
zu alt!

Förderer:Unsere Partner: Gefördert durch:



Alltags-Fitness-Test
Wie man im Alltag fi t bleibt, erfahrt Ihr täglich von 
10:00 – 18:00 Uhr in der GYMWELT-Halle auf der Messe 
(4.2). Mittels sechs kleiner Tests wird Eure körperliche All-
tags-Fitness überprüft. Das Testergebnis ermöglicht einen 
Vergleich zu anderen Testpersonen gleichen Alters und 
Geschlecht. Ihr könnt damit auch erfahren, ob Eure aktuelle 
Alltags-Fitness ausreicht, um im Alter von 90 Jahren ein 
selbstständiges Leben zu führen. Neugierig, wie fi t Ihr 
wirklich seid? – Dann stellt Euch dem Alltags- Fitness-Test!

Tanz-Tee
Bei schwungvoller, fetziger Musik aus aller Welt (50er, 
60er, 70er) wird gemeinsam Jive, Rock ‛n‘ Roll oder Twist 
getanzt – es ist für jeden Geschmack etwas dabei! In 
den Tanzpausen werden originelle und beeindruckende 
Showvorführungen in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, 
Tee und einem Stück Kuchen geboten. Schwingt Euer 
Tanzbein mit Unseren erfahrenen Referenten am Dienstag, 
06. Juni und/oder Donnerstag, 08. Juni von 14:30 – 17:30 
Uhr in der Messehalle 10.1.

Rollator-Fit®

Testet Eure Leistungsfähigkeit beim Rollator-Abzeichen in 
der Abzeichenhalle der Messehalle 1.1. Ab Dienstag, 06. 
Juni könnt Ihr mit vier Aufgaben aus den Kategorien – Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination mit viel Spaß 
den Bronze-, Silber- oder Gold-Rollati erwerben. 

Beim Rollator-Führerschein auf einem der Turnfest-Hot-
spots könnt Ihr die verschiedensten Möglichkeiten beim 
Umgang mit dem Rollator erproben und staunen, welche 
Techniken man mit einem Rollator erlernen kann. Holt Euch 
den Führer schein und seid allen Auto- und Radfahrern 
einen Schritt voraus. 

Festzug und Eröffnungsfeier

Zum Auftakt der Turnfestwoche begrüßen 15.000 Aktive am 
Samstag, 03. Juni ab 16:00 Uhr mit einem stimmungsvol-
len und abwechslungsreichen Festzug die gastgebende 
Stadt. Auf der „Straße des 17. Juni“ beginnt der feierliche 
Zug und führt die Turnfestteilnehmer bis durch das Branden-
burger Tor. Krönung des ersten Tages ist das anschließende 
Eröffnungsprogramm – seid dabei und erfahrt gemeinsam 
Gänsehautmomente bei der Willkommensfeier in Berlin. 

„Berlin uff Achse“-Test
„Und links sehen Sie das Brandenburger Tor…“ – Sight-
seeing mit dem Bus ist Euch zu langweilig? Wir geben die 
Möglichkeit, die Hauptstadt mal auf eine ganz besondere 
und sehr aktive Weise kennen zu lernen. 

Bei sieben sportlich-lustigen Stationen an den zentralen 
Plätzen Berlins könnt Ihr Euch die gesamte Woche über 
täglich von 10:00 - 18:00 Uhr den kreativen, geistreichen 
und spannenden Aufgaben stellen und ganz nebenbei noch 
eine Menge über die verschiedenen Facetten der „Welt-
stadt mit Herz und Schnauze“ lernen.

Fit im Team 40 Plus
Stärkt Euer Gruppengefühl und beweist Zusammenhalt 
beim Fit im Team 40 Plus – Wettbewerb! Aus acht 
Disziplinen werden drei ausgewählt, die am Wettkampftag 
absolviert werden müssen. Dabei muss als Gruppe aus 
dem ersten Aufgabenbereich „Gruppengestaltung“ 
mindestens eine Disziplin gewählt und ausgeführt werden. 
Der eigenen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Aus dem zweiten Aufgabenbereich „Geschicklichkeit 
und Koordination“ können maximal zwei Disziplinen 
ausgesucht werden. Mitmachen bringt Freude und lohnt 
sich – erst recht, wenn Euer Team zum „Fittesten Team 40 
Plus“ gekürt wird. Viel Spaß und Erfolg am Mittwoch, 07. 
Juni in der Messehalle 17.


