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Was ist die Weltgymnaestrada?
Alle vier Jahre
Die Weltgymnaestrada ist das größte Turn-Breitensportfest
der Welt, das seit 1953 alle vier Jahre in unterschiedlichen
Großstädten stattfindet. Bisher waren dies Rotterdam, Zagreb,
Stuttgart, Wien, Basel, Berlin, Zürich, Herning, Amsterdam,
Berlin, Göteborg, Lissabon, Dornbirn, Lausanne und Helsinki.
Mehr als ein Turnfestival
Die Weltgymnaestrada ist mehr als ein Turnfestival. Sie ist ein
Event der Begegnung von mehr als 20.000 Teilnehmenden
aus über 50 Nationen, die sich gegenseitig zu Verständigung
und Bewegung inspirieren. Ihre Showvorführungen
finden auf sehr hohem Niveau, jedoch komplett
ohne Wertung statt. Die Gymnaestrada ist
somit eine freundschaftliche und multikultu
kunft von SportlerInnen
relle Zusammen
aller Altersgruppen aus den verschiedensten Sparten des Turnens.
Vielfältige Programmpunkte
Eröffnungs- und Abschlussfeier,
Gruppen- und Großgruppenvorführungen,
Nationale Abende, FIG-Gala, Außenbühnen
in den Nationendörfern

come together. show your colours!
Das ist das Motto und gleichzeitig unser Leitfaden für die
Weltgymnaestrada 2019.
„come together“
spielt zum einen auf das Motto der Weltgymnaestrada 2007
(Come together. Be one.) an, und erinnert dabei an die äußerst
positiv aufgenommene Veranstaltung. Zum anderen steht
es als Einladung zum Zusammenkommen aller Nationen,
Gruppen und Zusehenden zu einem großen Fest des Turnsports.
„Show your colours!“
betont die Vielfalt und Farbenfreude der weltweiten Turn
gemeinde. Wörtlich übersetzt bedeutet es »Farbe bekennen«
oder »Flagge zeigen«. Wir fordern somit alle Teilnehmenden
auf und sagen »zeigt, was ihr könnt« oder »zeigt uns eure
bunten Shows, eure Vielfalt« oder »macht dieses Fest farbenfroh«.

2007 und 2019 in Dornbirn
Der wahre Gymnaestrada-Geist
Die erste Gymnaestrada 2007 in Dornbirn war ein überragender Erfolg für alle Teilnehmenden, die Veranstalter und das
Land Vorarlberg!
Dies gab uns den Mut zu einer erneuten Bewerbung um die
Austragung der Weltgymnaestrada 2019. Die Entscheidung
des Welt-Turnverbandes FIG zugunsten von Dornbirn war
einstimmig und wurde von FIG-Generalsekretär André Gueisbuhler mit folgenden Worten begründet: »Der wahre Geist der
Gymnaestrada weht in Vorarlberg!«
Erfahrungsreichtum
und neue Chance
Dank des erfolgreichen Ablaufes 2007 können wir uns auf
einen großen Erfahrungsschatz und
die positive Grundstimmung der
Vorarlberger Bevölkerung verlassen.
Das gibt uns zum einen Sicherheit, aber
auch den spannenden Spielraum um neue
Ideen zu suchen und zu integrieren. Die Weltgymnaestrada
2019 soll keine Kopie ihrer Vorgängerin sein, sondern wird den
Bonus an Erfahrungswerten von 2007 nutzen und die zweite
Veranstaltung darauf aufbauend weiterentwickeln.

Im Herzen Europas
Vorarlberg: klein aber oho
Eine der großen Besonderheiten für die 16. Weltgymnaestrada,
die üblicherweise in Großstädten stattfindet, ist das vielseitige
Umfeld des modernen und zugleich traditionellen Bundeslandes
Vorarlberg.
Optimale Verkahrsanbindung
Dornbirn und das Vorarlberger Rheintal überzeugen als Austragungsort neben der regionalen Schönheit auch durch die günstige Lage im Vierländereck. Eingebettet zwischen Liechtenstein,
Schweiz und Deutschland profitiert die Region von der Anbindung an internationale Flughäfen wie Zürich oder München.
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Land und Leute
Dornbirn
Dornbirn ist bunt, vielfältig und charmant. Als größte Stadt des
Bundeslandes Vorarlbergs schafft sie es, Tradition und Fortschritt zu verbinden und ist eine offene, lebendige Kleinstadt mit
zugleich gemütlichem wie traditionellem Charakter. 2014 wurde
Dornbirn als lebenswerteste Stadt Österreichs ausgezeichnet.
Vorarlberg und der Bodenseeraum
Die Landschaft Vorarlbergs spielt für die Teilnehmenden der
Weltgymnaestrada 2019 eine große Rolle. Die Städte und Dörfer
sowie die Austragungsorte sind von natürlichen
Schönheiten umgeben, sei es vom Bodensee über
idyllische und naturbelassene Riedlandschaften
bis hin zur alpinen Bergwelt.
Österreich
Viele internationale Besucher der Weltgymnaestrada nutzen die Möglichkeit,
ihre Reise mit einem Urlaub in Österreich
zu verbinden – und das ist für sich allein
schon einen Reise wert, denn das Land
im Herzen Europas hat von Natur über
Gastronomie bis zu Kultur alles zu bieten,
und das auf Weltklasse-Niveau.

Wir danken unseren Partnern!
Das 2007 entzündete Feuer brennt weiter
Der überwältigende Erfolg der Gymnaestrada 2007 und die
daraus folgenden Resultate für unsere Partner haben nicht
nur damals Wirkung erzeugt, sondern wirken auch heute noch
nach.
Von Anfang an mit dabei
So ist es nicht verwunderlich, dass uns schon heute – drei Jahre vor der Gymnaestrada – der Bund, das Land Vorarlberg und
die Stadt Dornbirn unterstützen. Außerdem wollen zahlreiche
Partner aus der Wirtschaft die Werte der Gymnaestrada teilen,
fördern und mit dabei sein. Dass ihr Interesse und die Vorfreude
derart groß sind, ist bezeichnend und dokumentiert die positive
Erwartungshaltung für die bevorstehende Großveranstaltung.
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