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Vorführungen

Showdarbietungen sind ein wesentliches Aushängeschild der 
Turn- und Sportvereine, mit denen sie sich in der Öffentlichkeit 
präsentieren und ihre tagtägliche Vereinsarbeit einer breiten 
Masse zugänglich machen. Bei Vereinsfeiern, Stadt- und Turn -
festen, Jubiläen u.v.m. begeistern Vorführungen von Akrobatik 
bis Rhönradturnen, von Tanz bis Rope Skipping das Publikum und 
bereichern das Programm. 
 
Das Ressort Vorführungen als Ideengeber und Unterstüt zer der 
verschiedenen Vereinsgruppen bietet Ausbildungen und unter-
schiedliche Fortbildungsformate an, um interessier ten Übungs-
leitern oder ganzen Gruppen Impulse ei ner attraktiven, zeitge-
mäßen Choreografie mit auf den Weg zu geben. 
 
Darüber hinaus organisiert das Ressort Veranstaltungen, um den 
Showgruppen überregionale Präsentationsplattformen zu bieten 
und sich weiterzuentwickeln. Dazu zählt das GYMWELT-Festival 
genauso wie der Show wettbewerb „Rendezvous der Besten“ 
(RdB), der bei Qualifika tion beim Landesfinale zur Teilnahme am 
Bundesfinale be rechtigt. Damit einher geht die Aus- und Wei ter -
bildung der RdB-Jury.

Rendezvous der Besten 

Landesfinale und Bundesfinale 
 
Die Termine und Austragungsorte von Landes- und Bundesfinal 
2023 standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest und werden 
auf der Internetseite www.badischer-turner-bund.de/gymwelt 
> Vorführungen veröffentlicht.

Choreografie-Werkstatt@Home 
 
Praxis-Workshop mit Beratung für Vorführgruppen 
 
Nach den positiven Erfahrungen 2022 können sich BTB-Vereins -
gruppen auch 2023 einen ausgebildeten, erfahrenen Choreo-
grafen exklusiv in die heimische Turnhalle bestellen, um mit ihm 
gemeinsam an der einstudierten Darbietung zu arbeiten. Das 
Angebot richtet sich an Vereinsgruppen aller Fachbereiche – egal 
ob erfahrene Vorführgruppe oder Newcomer mit wenig Bühnen -
erfahrung, die ihren Auftritt perfektionieren möchten. 
    
Terminanfragen und -koordination:  
Telefon 0721 / 1815-20 oder  
paul.lemlein@badischer-turner-bund.de

Leistungen: 
–  Workshopdauer wählbar zwischen 2 und 4 Stunden 
–  Tipps, Tricks und Anregungen für die Weiterentwicklung 

eurer bestehenden Show 
–  Motivation für die ganze Gruppe 
 
Vorzuhalten: 
–  Sporthalle / Bühne / Vorführfläche 
–  Eine Vorführung 
–  Kostüme und Musik 
 
Kosten:        ab 89 €
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