
Für GYMCARD-Inhaber wird bei 
einer Buchung über das GymNet 
der reduzierte Preis direkt aus-
gewiesen.

Noch keine GYMCARD?
Antrag und Infos finden Sie unter: www.gymcard.de

GYMCARD Vorteile
Mit Ihrer GYMCARD 10 % Rabatt erhalten

Hochkarätige Events stehen an! Neben zahlreichen Fachtagungen, 
 Kongressen und Conventions im Fitness- und  Gesundheitsbereich finden 
in diesem Jahr auch attraktive Spitzensportveranstaltungen wie die Welt-
meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) und die Deutschen 
Meisterschaften im Gerätturnen statt.

GYMCARD & Gymnastik-WM
Im Kampf um die RSG-Krone treten 
die deutschen Gymnastinnen an 
sieben Wettkampftagen gegen die 
Besten der Welt an. Neben den be-
gehrten WM-Titeln streben die Teil-
nehmerinnen nach einem weiteren 
Ziel: Die WM bietet die Chance, sich 
für die Olympischen Spiele 2016 in 
Brasilien zu qualifizieren.

Seien Sie in Stuttgart live mit 
dabei und unterstützen Sie unsere 
Athletinnen auf dem Weg nach 
Rio de Janeiro. Mit Ihrer GYMCARD 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ein-
trittskarten für die Gymnastik-WM 
vom 7. bis 13. September zu verbes-
serten Konditionen zu erwerben. Sie 
profitieren mit der GYMCARD von 

10 % Rabatt auf alle Einzeltickets und 
Dauerkarten. Bei einer Bestellung 
mit der GYMCARD können nicht nur 
Sie, sondern auch Ihre Familie und 
Freunde zu vergünstigten Preisen 
Eintrittskarten erhalten.

Sichern Sie sich beispielsweise 
für das Mehrkampffinale der  besten 
zwölf Gymnastinnen in der Einzel-
konkurrenz am Freitagabend (11.9.) 
Ihre Tickets. Oder besuchen Sie den 
Gala-Abend (12.9.), an dem das offi-
zielle Motto der WM, »enjoy your 
rhythm«, zum Leben erwacht. Die 
besten Gymnastinnen der Welt, Top-
Artisten und exzellente Tanzgrup-
pen werden ihre Freude am Rhyth-
mus auf die Bühne zaubern und so 
das Publikum in ihren Bann ziehen.

 GYMCARD & Turn-DM
Die Deutschen Meisterschaften in 
Gießen am 19. und 20. September 
werfen bereits zum Jahresbeginn 
ihre Schatten voraus. Seien Sie live 
dabei, wenn Fabian Hambüchen sei-
nen Mehrkampftitel aus dem Vorjahr 
zu verteidigen sucht und seine Re-
kordbilanz von 35 Deutschen Meis-
tertiteln weiter ausbauen möchte. 
Feuern Sie auch die anderen Turne-
rinnen und Turner an, wenn diese ihr 
Bestes geben, um sich für die WM-
Startplätze im Oktober zu empfeh-
len. Dort winkt die Möglichkeit, sich 
direkt für Rio 2016 zu qualifizieren.

Das Ticketing hat bereits be-
gonnen und zu Weihnachten wur-
den schon viele Karten verkauft. 
GYMCARD Inhaber kön-
nen auch bei diesem 
Event wieder bares Geld 
sparen und sich die 
 Tickets mit dem üblichen 
Rabatt von 10 % sichern. 
Bequem über das Gym-
Net kann die Buchung 
der reduzierten Tickets 
vorgenommen werden.

Alle Infos zu den Veranstaltungs-
Highlights 2015 finden Sie auf der 
DTB-Homepage  www.dtb-online.de 
unter den Quick-Links.

Wie erhalte ich die 
GYMCARD?
Sie sind Übungsleiter oder arbeiten 
ehrenamtlich für einen Turnverein 
und besitzen noch keine GYMCARD? 
Auf unserer Homepage finden Sie 
den GYMCARD-Einzelantrag sowie 
alle wichtigen Fragen und Antwor-
ten rund um die GYMCARD und ihre 
Vorteile.

Weitere Informationen unter: 
www.gymcard.de
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