WELTGYMNAESTRADA

7.-13. Juli 2019
Dornbirn, Vorarlberg, Austria

WAS IST DIE WELTGYMNAESTRADA?
• das größte internationale Breitensportfestival der Welt
• alle vier Jahre in einer anderen Stadt
• ca. 20.000 Teilnehmer aus über 50 Nationen
• Besonderheit: „Turnen für Alle“ – kein Wettkampf
• Ziel: gemeinsames Turnen mit anderen Nationen ohne Leistungsdruck

WER KANN MITMACHEN?
• alle Turngruppen, die Freude an einer Teilnahme haben
• keine Einschränkung bez. Gruppengröße, Talent, Geschlecht, Alter, Religion oder sozialer Status
• Gymnastics for ALL – ALLE sind willkommen
• Die Turnvereine müssen bei ihrem nationalen Verband registriert sein, welcher Mitglied des
Weltturnverbandes FIG sein muss. Die offizielle Anmeldung erfolgt über den Nationalen Verband.
Bei Fragen dazu helfen wir Ihnen jederzeit gerne weiter.

WANN UND WIE?
• 7. bis 13. Juli 2019
• 7 Tage / 8 Übernachtungen
• Austragungsort: Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
• Schlafmöglichkeiten (Schulen und Hotels), Verpflegung und Transfer sind organisiert
• die Teilnahme soll finanziell für alle interessierten Gruppen möglich gemacht werden können

ABLAUF
• Anmeldung über den jeweiligen nationalen Verband (wir sind Ihnen dabei gerne behilflich)
• Turngruppen reisen nach Österreich
• Unterkunft in Hotels oder Schulen, Schlafmatten, Decken etc. sind organisiert
• Verpflegung: Frühstück gibt es in den Schulen oder im Hotel, Mittag- und Abendessen kann dazu gebucht werden und wird bei
den Vorführhallen ausgegeben
• Transfers von den Schlafunterkünften zu den Vorführungsorten sind organisiert, es sind nur kurze Distanzen
(max. 30 Minuten Transfer)
• Teilnahme an verschiedenen Vorführungen
• Besuch anderer Vorführungen von Turngruppen aus anderen Ländern
• Freizeitprogramm wird angeboten

TEILNAHME AN DEN VORFÜHRUNGEN
Alle Teilnehmer haben fixe Auftritte und können sich bei Interesse noch an weiteren variablen Vorführungen anmelden.

Die beiden fixen Vorführungen
• Eröffnungsveranstaltung
Marching-In: Turngruppen marschieren im Stadion ein, tragen ihr nationales Dress,
schwingen ihre nationale Fahne und nehmen anschließend auf der Tribüne Platz.
• Gruppenvorführung
drei Vorführungen für Gruppen ab 10 Personen
á 10-15 Minuten verteilt auf drei Tage
es gibt keine Bewertung, dabei sein ist alles ODER Teilnahme am World-Team

VARIABLE VORFÜHRUNGEN
Gruppen haben die Möglichkeit, bei Interesse zusätzlich zu den fixen Vorführungen,
sich außerdem für folgende Vorführungen anzumelden: Details dazu s. Bulletin oder auf www.wg2019.at
Großgruppen-Vorführungen für Gruppen ab 200 Personen
Stadtaufführungen für Gruppen ab 10 Personen, Auftritte auf Bühnen mitten im Stadtzentrum
Nationale Vorführungen gemeinsam mit anderen Turngruppen des Landes/Kontinentes können die eigenen Shows präsentiert werden, Präsentation der eigenen Kultur, Tradition, Nationalität
FIG-Gala es werden hierfür besondere Gruppen ausgewählt, welche in der Gesamtheit die Vielfalt des Allgemeinen Turnens widerspiegelt
World-Team ist eine internat. Großgruppe, es können alle mitmachen, Gruppen jeder Größe
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„We speak different languages,
We live in different places, we have different
cultures, but we are all united by gymnastics
and through the dance and the gymnastics we
are all speaking the same language.
So, it kind of takes down a lot of barriers.“
Particpiants Voice 2015
Studie zur Teilnahme an der Weltgymnaestrada
Prof. Dr. Angela Wichmann

DAS WORLD-TEAM = internationale Großgruppe
es können ALLE mitmachen - keine Gruppe notwendig, auch Einzelpersonen können teilnehmen
die Choreographie wird Ende 2017 bereit gestellt, die Einstudierung erfolgt selbstständig daheim,
während der Weltgymnaestrada kommen die Teilnehmer aus allen Ländern zusammen,
es gibt eine Generalprobe und dann zwei Vorführungen
- es können somit auch Gruppen unter 10 Personen oder Einzelpersonen durch das World-Team an der
Weltgymnaestrada teilnehmen
- Einzelpersonen aus bestehenden teilnehmenden Gruppen können mitmachen

GRÜNDE FÜR DIE TEILNAHME AN DER WELTGYMNAESTRADA
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BASIS UND MULTIPLIKATOR FÜR DAS TURNEN
• Nur wer Spaß am Turnen hat, wird jemals Turner werden.
• Dies gilt für den Breitensport gleichermaßen wie für den Leistungssport.
• Die Weltgymnaestrada
- bringt den Spaß am Turnen unzähligen Menschen auf freudvolle und zwanglose Art und Weise näher.
- motiviert und aktiviert die Menschen zur Bewegung und bildet somit eine zentrale Basis für das Turnen
und seine weitere Entwicklung.
- ist ein wichtiger Multiplikator. Die internationalen Teilnehmer tragen die Begeisterung am Turnen
in die ganze Welt, sprechen davon, und vernetzen sich über soziale Netzwerke mit anderen Turnern.
- stärkt den Stellenwert des Turnens, und das getragen von der Eigendynamik der Veranstaltung.
• Hinter jedem Gymnaestrada-Teilnehmer steckt schlussendlich ein kleiner Turn-Lobbyist….
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Weltgymnaestrada 2019
office@wg2019.at
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