
www.wtb.de

Als Dankeschön ...
… für deine Teilnahme bekommst du einen dieser Turnbeutel, damit 
du die Botschaft Turnen ist Vielfalt! nach außen tragen kannst.

Turnsportarten / Disziplinen 
 Du bist aktiv in einer der folgenden Turnsportarten oder Diszi-
plinen? Dann bist du bei der Kampagne richtig!
 Aerobic, Faustball, Gerätturnen, Gymnastik/Tanz, Gruppenwett-
kämpfe (z.B. TGM/TGW), Indiaca, Korbball, Korfball, Mehrkämpfe, 
Musik- & Spielmannswesen, Orientierungslauf, Parkour, Prellball, 
Rhönradturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Ringtennis, Rope 
Skipping, Schneesport, Schwimmen, Trampolinturnen, Völkerball, 
Wandern, Wettbewerbe sowie weitere Angebote aus dem Bereich 
der GYMWELT.

Kontakt
Westfälischer Turnerbund e.V.
Zum Schloss Oberwerries | 59073 Hamm
www.wtb.de | www.wtj-online.de

Ansprechpartner
Dirk Henning | Telefon 02388 3000034 | E-Mail henning@wtb.de
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WESTFÄLISCHER TURNERBUND

GIB Vielfalt 
         DEIN 
  Gesicht!

TURNEN IST 
VIELFALT!

Was passiert mit den Fotos?
 Damit wir die Vielfalt darstellen können und du dich mit deiner 
Botschaft wiederfinden kannst, veröffentlichen wir dein Foto auf die 
folgende Art und Weise.

Darstellung im Internet
 Jeder, der an der Kampagne teilnimmt findet sein Foto mit Vor-
namen, Alter, Sportart und seinem Statement auf der Internetseite 
des Westfälischen Turnerbundes unter wtb.de/turnen-ist-vielfalt.
Schau dir dein Foto und viele andere an und lies nach, warum Vielfalt 
für andere so wichtig ist.

Darstellung in Printmedien
 Um für die Kampagne zu werben und weitere Personen zum 
Mitmachen zu bewegen, nutzen wir die Fotos in Anzeigen (z.B. im 
WestfalenTurner), auf Rollups oder Bannern. Dort wird dein Foto ge-
meinsam mit anderen in einem Raster dargestellt.

Turnen ist Vielfalt!
■  KINDERTURNEN ist das Bewegungs-ABC und ermöglicht grundle-

gende Bewegungserfahrungen für die Jüngsten.

■  TURNEN ist Leistung und Wettkampf in den Kernsportarten Ge-
rätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen. 

■  Turnen ist Breitensport für alle in der GYMWELT mit Angeboten in 
den Bereichen Gesundheits- und Fitnesssport, Natursport, Rhyth-
mus, Tanz und Vorführungen und Veranstaltungen.

■  Turnen im Verein stiftet Gemeinschaft und soziale Verantwortung 
über die Grenzen von Alter, Herkunft oder Geschlecht hinweg.



Gib Vielfalt Dein Gesicht!
 Unsere Welt ist vielfältig und bunt. Wir alle haben unterschied-
liche Merkmale, Fähigkeiten und Erfahrungen. Wir sind unterschied-
lich alt, haben unterschiedliche Wurzeln und verfolgen unterschied-
liche Ziele. In dieser Vielfalt steckt ein enormes Potenzial.
 Der Westfälische Turnerbund bekennt sich in seiner Satzung zu 
gesellschaftlicher, religiöser und kultureller Vielfalt und wendet sich 
entschieden gegen rassistische, verfassungs- und fremdenfeindli-
che Bestrebungen sowie gegen jede Form von Gewalt. Daneben bie-
tet der Verband eine einmalige sportliche Vielfalt. 
 Um diese Vielfalt sichtbar zu machen, startet der WTB eine Fo-
to-Kampagne unter dem Titel Gib Vielfalt Dein Gesicht! 
 Und dafür brauchen wir dich!

Wir wollen mit deiner Unterstützung
■ für das Thema Vielfalt sensibilisieren
■ Haltung zeigen
■ Identität stiften
■ die Vielfalt des Turnens darstellen

So kannst du mitmachen
■  Du betreibst eine Turnsportart aktiv oder engagierst dich in einem 

Mitgliedsverein des WTB (z.B. als Gruppenhelfer, Übungsleiter, 
Trainer, als Abteilungsleitung oder im Vorstand).

■  Du möchtest ein klares Statement für Vielfalt im Sport und in der 
Gesellschaft setzen und bist bereit dieses Statement und deine 
Sportart öffentlich zu vertreten.

 Wenn das auf dich zutrifft, nimm Kontakt mit uns auf und wir 
vereinbaren einen Fototermin vor Ort in deinem Verein. Natürlich 
könnt ihr auch geschlossen als Gruppe an der Kampagne teilneh-
men.
 Unser Kampagnen-Team wird bis Ende 2019 außerdem ausge-
wählte Veranstaltungen besuchen und dort über die Kampagne in-
formieren und Fotos machen.

Das brauchen wir von dir
Damit dein Gesicht Teil der Kampagne werden kann, brauchen wir 
von dir: 

■  dein Einverständnis (oder das deiner Eltern),
■  ein Statement, was Vielfalt für dich bedeutet,
■  eine Porträtaufnahme, gerne in Sportkleidung  

(Turnanzug, Trikot, etc.)
■  deinen Voramen
■  dein Geburtsdatum
■  deine Sportart

WESTFÄLISCHER TURNERBUND

 Damit die Fotos einheitlich aussehen, werden sie von unserem 
Kampagnen-Team erstellt. Dein Vorname, dein Alter und deine 
Sportart ergeben zusammen mit deinem Foto dein Gesicht für Viel-
falt , siehe Foto.

Ernst, 60
Kinderturnen

Luise, 7
Gerätturnen

Dirk, 41
Rope Skipping

Heinrich, 88
Gerätturnen

„Vielfalt ist für mich, 
Menschen von jung 
bis alt für den Sport 

auszubilden.“

„Im Sport ist es egal, 
wo ich herkomme, 
ob ich arm oder reich 
bin oder welche 
Hautfarbe ich habe.“

Georgina, 31
Gymnastik / Tanz

Eva, 80
Gymnastik


