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Abschied aus Dornbirn – 

Bis 2023 in Amsterdam 
Die Welt-Gymnaestrada 2019 ist 

Geschichte. Mit einer kurzweiligen 

Abschlussveranstaltung ging das 

einwöchige Event am Samstag im 

Stadion Birkenwiese der Ausrichterstadt 

Dornbirn zu Ende. „Bevor der Vorhang 

fällt, sollen die Turner noch mal ihre 

Farben zeigen“, hieß es zu Beginn der 

knapp eineinhalbstündigen Show. Das 

gelang in vielfältiger Form. 

Die deutsche Delegation war unter den 

insgesamt 3000 Mitwirkenden von fünf 

Kontinenten mit ihrem Akrobatik-

Vortrag auf und mit Airtracks vertreten. 

In leuchtenden 

Bauarbeiterwesten, 

die bereits einen 

kleinen 

Vorgeschmack auf 

die kaum zu 

übersehende Farbe 

gaben, die bei der 

nächsten Welt-

Gymnaestrada 

2023 in Amsterdam dominieren wird, 

zeigten 450 Turnerinnen und Turner 

unter Leitung von Tanja Rack und 

Stephanie Dortelmann nicht nur, wie 

man eine gelungene Choreografie mit 

vielen Balance-, aber auch 

dynamischen Elementen konstruiert. 

Sie hantierten unter dem Motto „Build it 

up“ auch derart geschickt und kraftvoll 

mit den 15 schweren Tumbling-Bahnen, 

dass sehr außergewöhnliche Bilder 

entstanden. Dafür gab es viel Beifall von 

den Rängen. Auch andere Nationen 

beeindruckten ein letztes Mal mit ihrer 

Kreativität. 

 
„Es ist unbeschreiblich, was wir erlebt 

haben“, kommentierte Marie-Louise 

Hinterauer, die OK-Präsidentin der WG 

2019, die Eindrücke der vergangenen 

Tage. In Freundschaft und Respekt 

seien Teilnehmer wie Einheimische 

einander begegnet, betonte Andrea 

Kaufmann, die Bürgermeisterin von 

Dornbirn. Diese vorbildliche Haltung in 

die Welt hinaus zu 

tragen, das 

wünschte sich die 

österreichische 

Politikerin noch, 

bevor schließlich 

die Fahnen vom 

Mast genommen 

und die der Welt-

Gymnaestrada an 

den nächsten Gastgeber Amsterdam 

übergeben wurde. Zum Schluss tanzten 

alle gemeinsam zum Gymnaestrada-Hit 

„Like a Rainbow in the Sky“ in den 

Abend hinein, der an vielen Stellen noch 

lange währen sollte.   

Zack-Zack 

Erinnerungen 

Die Fotografen des DTB haben 

während der Welt-Gymnaestrada von 

allen deutschen Gruppen Fotos 

gemacht. Diese gehen den Leitern in 

den nächsten Wochen zu.  
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Drei Fragen (und eine mehr) an… 

Manon Crijns und José Holster von 

der Welt-Gymnaestrada 2023  

Warum haben sich die Niederlande mit 

Amsterdam als Gastgeber der nächsten 

Welt-Gymnaestrada beworben? 

Crijns: Der Hauptgrund dafür ist, dass 

das Turnen abseits von Wettkämpfen in 

den Niederlanden wächst. Die Welt-

Gymnaestrada ist schon für viele ein 

Großereignis, aber wir wollen, dass noch 

mehr Menschen daran teilnehmen. Die 

Geschichte der Gymnaestrada hat 1953 

in Rotterdam begonnen. 2023 ist das 70 

Jahre her. Damit ist es Zeit, die 

Gymnaestrada wieder nach Hause zu 

holen. Deswegen ist unser Motto auch 

„Feel at Home & Take the Stage”. Für 

uns ist es dann das dritte Mal, dass wir 

dieses Event organisieren.   

Gibt es dazu schon Ideen, die man 

verraten darf?  

Crijns: Im Herbst werden wir anfangen, 

eine Strategie zu entwerfen. Amsterdam 

ist eine Stadt, in der jeder willkommen 

ist. Mehr als 100 verschiedene Kulturen 

leben dort. Jeder kann sich dort geben, 

wie er ist, und sich wohlfühlen. Kommt 

einfach vorbei und habt Spaß!  

Holster: Jeder kennt Amsterdam. 

Deshalb hoffen wir auch, dass 

Gymnaestrada-Teilnehmer aus noch 

mehr Ländern als hier in Dornbirn zu uns 

kommen werden. Wir wollen die bislang 

größte Gymnaestrada organisieren.  

Was werden die Unterschiede zu 

Dornbirn sein? 

Holster: Wir werden alles zusammen in 

einer Stadt haben. Auch jede Schule, in 

der die Teilnehmer übernachten.  Damit 

gibt es keinerlei Transportprobleme. Es 

wird leichter sein, alle 

zusammenzubekommen.  

Crijns: Es ist eine große Stadt mit viel 

Touristen. Damit werden sich vor den 

offenen Bühnen hoffentlich noch mehr 

Leute versammeln als hier. Ich denke, 

die Menschen bei uns werden das 

lieben, denn wir sind auch ein großes 

Tanz-Land. Wir können das Turnen und 

die Gymnastik in die Stadt bringen.  

Holster: Wir wollen es auf die coolsten 

Plätze bringen.  

Crijns: In unsere Parks zum Beispiel. Da 

haben wir ein paar sehr schöne. Und wir 

hoffen auch, dass wir beispielsweise 

einige der coolsten Dutch-DJs zur 

Eröffnung oder so bekommen.  

Wo wird das Zentrum der Gymnaestrada 

sein? 

Holster: Im RAI, unserem Messe- und 

Kongresszentrum.  

Crijns: Wir werden mit den großen 

Veranstaltungen im Olympiastadion 

sein. Mit Extra-Tribünen gehen da mehr 

als 30 000 Leute rein.  

Holster: Es gibt dort aber auch so mehr 

als 20 000 Sitzplätze. Keine Stehplätze 

wie hier. Die ganze Stadt wird in Orange 

getaucht sein.   

Weitere Infos zur Gymnaestrada in 

Amsterdam gibt es im Internet unter 

www.WG2023.com 


