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„Mit den
Kleinen kann
ich Großes
erreichen.“
Maxi, Übungsleiterin

#DuKannstVielBewegen
Als Übungsleiter*in endeckst Du nicht nur die Stärken der Kinder, sondern auch Deine eigenen.

Editorial
„Lebenslanges
Lernen – das
denkbar beste
Thema für unseren
Neustart!"
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Unser Titelbild
Laila Knophius (20) trainiert
bei „ParkourONE Berlin“
die Sportart Parkour.
Zum lebenslangen Lernen
sagt sie: „Mit jedem zu
bewältigenden Sprung, mit
jeder neuen Herausforderungen lerne ich dazu. Denn
gerade im urbanen, natürlichen Raum gilt es, mit
individuellen Fähigkeiten
immer wieder neue Situationen zu meistern.“
Foto: Juri Reetz

Liebe Leserinnen und Leser,
das neue Magazin des BTFB setzt auf Verändern und
Bewegen, im besten turnerischen wie im übertragenen
Sinne. Dazu passt unser erstes Titelthema. Denn „Lebenslanges Lernen“ heißt – so das Fazit unserer Titelgeschichten – in Bewegung bleiben, Stillstand nicht zulassen,
offen sein für Veränderung.
Wir wollen mit dem Magazin BewegtBerlin Neues
wagen. Uns mit Ihnen austauschen, Gedanken Raum
geben und Themen tiefgründig und facettenreich behandeln. Es sollen Themen sein, die den Verband, die Stadt
oder auch die Gesellschaft bewegen. Vor allem aber Sie,
die Mitglieder, die diesen Verband ausmachen, ihn mit
Leben erfüllen und die in Berlin mehr als einhunderttausend Menschen in Bewegung halten.
Erfahrungen von unserem TurnMagazin, das eine
lange Tradition hat, fließen ein. Fünf thematische Ausgaben pro Jahr sollen es werden und ein Jahresrückblick.
Dabei begreifen wir analoge und digitale Medien nicht
als Gegensatz: Wo immer es geht, wollen wir den Content des Magazins online verlängern. Und auch schrittweise das digitale Angebot verbessern. Damit stehen wir
erst am Anfang, aber Sie können schon in dieser Ausgabe
einige Beiträge in ausführlicher Fassung auf der Website
nachlesen.
Wir haben im langen Entstehungs-Prozess des Magazins unseren Verband von seiner persönlichsten Seite
wahrgenommen. Gespräche und Begegnungen, der Ideenaustausch, die spontane Bereitschaft der Angefragten,
mitzudenken und mitzutun, das war, gerade in CoronaZeiten, einfach großartig zu erleben. Diesen Spirit nehmen wir mit und freuen uns auf ihr Feedback zum neuen
Magazin, mit dem wir noch einiges bewegen wollen.
Viel Spaß mit BewegtBerlin
Sonja Schmeißer
im Namen des Redaktionsteams
bewegtberlin 1-2020
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TITELTHEMA: LEBENSLANGES LERNEN

Drei, die Spaß am Lernen und Turnen im BTFB
haben: Peter Hanisch, Angela Schwarzwälder
und Gymnastin Alexandra Gauert.
Foto: Juri Reetz
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»Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.«

Platon

Lebenslanges
Lernen
– Was
heißt
es für
Dich
Wir fragten in unserem
Verband nach bei
Sportlern, Ehrenamtlichen, Jüngeren und
Lebenserfahrenen …

… und wir waren überwältigt von der Resonanz – wie
viele interessante Gedanken, Überlegungen und Ideen!
Es ergaben sich oft lange Gespräche, durchaus beeinflusst durch die Erfahrungen in der Corona-Zeit. Nachdenken über Werte, über das Lernen, das Leben …
Es war so wertvoll und lesenswert, dass wir die
Langfassungen der Texte unserer Gesprächspartner
zum Nach-Lesen und Weiter-Denken auf die BTFB-Website stellen: http://bit.ly/umfrage-lernen.
So unterschiedlich die Persönlichkeiten – alle eng
mit dem BTFB verbunden – so unterschiedlich sind die
Antworten und Sichtweisen. Dennoch gab es Einigkeit
in wesentlichen Punkten:
Lebenslanges Lernen ist unentbehrlich, im Leben,
im Beruf und unbedingt im Ehrenamt. Die Methoden,
Formen und Herangehensweisen sind unterschiedlich,
aber die Digitalisierung spielt bei allen als Herausforderung und als Chance eine immer größere Rolle –
noch einmal verstärkt wahrgenommen durch die
Corona-Zeit.
Allen gemein ist auch die Offenheit gegenüber
Neuem, sich vor Wagnissen nicht zu scheuen, Mut
zur Veränderung zu haben. Und ganz unentbehrlich:
der persönliche Austausch, die Ideen, Meinungen und
Erfahrungen der anderen, das soziale Miteinander. All
das, was am Verband, an der Turnfamilie, am Sport
und am eigenen Ehrenamt so geschätzt wird, ist auch
wichtig für das Lernen und die persönliche Bildung –
ein Leben lang.
Das ist ganz im Sinne von Peter Hanisch, einem
wahren Vorbild für lebenslanges Lernen. Seinem Tipp
an alle schließen wir uns gern an: „Bleibt immer neugierig und offen für Neues. Tauscht Euch mit anderen
Leuten aus und traut Euch, Fragen zu stellen. So werdet Ihr miteinander viel Erfolg im Leben haben.“
Mit großem Dank an alle Gesprächspartner –
das Redaktionsteam
bewegtberlin 1-2020

5

TITELTHEMA: LEBENSLANGES LERNEN

Ich lerne noch so viel, vor allem von
meinen vier Enkeltöchtern. Sie waren bis
zu ihrem Studium oft bei mir. Heute sind
sie alle über 30 und geben mir viel zurück,
wir tauschen uns aus und ich lerne schon
etwas Neues, wenn ich nur mit einer von
ihnen einkaufen gehe …
Ich hab’ ihnen immer gesagt: Lernt
nicht für die Prüfungen, lernt für euch!
Bleibt neugierig! Ihr habt so viele Möglichkeiten, bekommt so viele Informationen.
Nutzt das! Für mich war in der Jugend das
einzige Mittel für mehr Wissen der Brockhaus! Aber wissbegierig bin ich immer geblieben.
Ich habe über die vielen Jahre – ich war
seit meiner Kindheit im Turnverein – viel
von meinen Ehrenämtern gelernt und mitgenommen. Und in den Jahren beim Seniorentanz war es ja auch immer wieder eine
Herausforderung, neue Tänze und Musiken zu finden und sie einzustudieren. Jetzt
bin ich nicht mehr verantwortlich, aber
nach wie vor beim Tanzen aktiv. Außer in
den vergangenen Monaten. Corona hieß
für uns Ältere: Geduld lernen.
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DR. QINGWEI CHEN

Sigrid Hein (87)
BTFB-Ehrenmitglied, langjährige
Verantwortliche für Seniorentanzen

Philipp Herder (27)
Turner (SC Berlin),
Mitglied der Nationalmannschaft
Lebenslanges Lernen meint den Prozess des Erwerbs neuer Fähigkeiten beziehungsweise der Gewinnung
Physikstudium von Erfahrung. Dementspreund Leistungssport? chend ist es doch etwas sehr
Spannendes und das Leben
Es war die richtige wäre langweilig, wenn man
Entscheidung! nicht ständig an Erfahrung gewinnen oder neue Erkenntnisse erlangen würde.
Manchmal werde ich
gefragt, warum ich als Leistungssportler
gerade ein Physikstudium gewählt habe.
Ich war mir bewusst, dass es eine große
Herausforderung wird. Doch war ich schon
immer naturwissenschaftlich interessiert
und Physik ist in meinen Augen einfach
die interessanteste Naturwissenschaft. Ich
habe lange mit mir gerungen, doch letzten
Endes bin ich froh, diesen Schritt gegangen zu sein.
Indirekt profitiert man als Sportler auch
im Studium. Sportler geben eben nicht so
schnell auf, auch wenn es mal schwierig
wird. Was die Zukunft angeht, ist es natürlich mein Traum, die Olympischen Spiele
als Athlet zu erleben. Ansonsten würde
ich, so merkwürdig es klingt, gerne das
Leben außerhalb des Turnens kennenlernen. Ich glaube, dass es viele Erfahrungen
gibt, auf die man als Turner hier und da
verzichten musste.

»Erfolg bedingt lebenslanges Lernen.«

Robert Schumann

Leonardo Freyer (6)
Schulanfänger 2020
Ich bin Leonardo und ich bin gut im
Klettern und Rennen. Mit Papa gehe ich
zum Bambini-Lauf vom TusLi. Ich renne,
und er guckt zu. Papa kann toll kämpfen,
er ist stark, aber beim Rennen bin ich besser! Beim Klettern möchte ich lernen, dass
ich so gut klettern kann wie ein Affe im
Urwald!
Ich hab’ das Seepferdchen gemacht
beim Schwimmen, das reicht mir jetzt für
den Sommer. Da muss ich nichts weiter
lernen.
Ich bin gerade in die Schule gekommen! Am meisten freu’ ich mich aufs Rechnen – da bin ich voll gut! Ich kann schon
was rechnen: 10 x 10 ist 100. Und ich
weiß, was gerade und ungerade Zahlen
sind: 2 ist gerade, 6 ist gerade, 8 ist
gerade … Da will ich in der Schule noch
mehr lernen.
Ich möchte mal Tierforscher oder Naturwissenschaftler werden. Weil ich Tiere
mag! Wir gucken zu Hause auch Tierfilme
und so Dokus. Und einmal hab‘ ich meiner
Erzieherin was über Schnecken erzählt, da
hat sie gesagt, Leonardo, das wusste ich ja
noch gar nicht!

Annette Czisnik (49)
Lehrerin, Kampfrichterwartin
Gerätturnen weiblich im BTFB
Lebenslanges Lernen bedeutet für mich
eine große Herausforderung, aber auch
eine Notwendigkeit und
Heute schätze ich vor allem eine Chance.
„Lernen ist wie Rudern
„die Lernerei“ als
gegen den Strom; sobald
eine Chance, wodurch man aufhört, treibt man
das Leben nie zurück!“ Dieser Spruch,
langweilig wird. den meine Mutter mir ins
Poesiealbum schrieb, hat
mich als Schülerin sehr
frustriert – hört die Lernerei denn nie auf!
Heute schätze ich „die Lernerei“ als eine
Chance, wodurch das Leben nie langweilig
wird.
Die Kampfrichter-Ausbildungen sind anspruchsvoll und zeitintensiv. Ich muss
mich – je nach Abschluss – alle zwei oder
vier Jahre fortbilden bzw. neu ausbilden
lassen. Für die Fortbildungsangebote des
BTFB in meinem Fachbereich bin ich zuständig. Wir diskutieren im Fachausschuss
die Themen der Fortbildungen und nehmen Anregungen der Kampfrichterinnen
von Wettkämpfen oder Lehrgängen mit
auf. Die Organisation der Lehrgänge durch
den BTFB ist so gut, dass ich diesbezüglich
sehr zufrieden bin.

bewegtberlin 1-2020
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Wiebke Glischinski (32)
Wirtschaftsjuristin, vormals BTJ, Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend (DTJ)
Seit Anfang August 2020 lebe ich mit
meiner Familie aus beruflichen Gründen in
Peking und werde von dort aus weiterhin
fürs DTJ-Ehrenamt tätig sein.
Ich habe das Glück, beruflich und ehrenamtlich in den gleichen Themenfeldern,
Personalentwicklung und -führung, tätig
zu sein. Daher kann ich Gelerntes aus dem
Job oft auch für das Ehrenamt einsetzen
und andersherum Impulse aus der Jugendarbeit mit in mein Arbeitsleben nehmen.
Dadurch entsteht eine Art „Lern-Kreislauf“.
Die Berliner Turnerjugend ist nicht nur
meine sportliche Heimat, sondern auch
eine Art „Kinderstube“ für mich gewesen,
die mir mein Handwerkszeug im Bereich
Sozial- und Methodenkompetenz mitgegeben hat. Ich war seit meinem
Durch die BTJ fühlte
13. Lebensjahr Teil des großen Veranstaltungsteams des
ich mich nicht nur
BTB (heute BTFB) und habe
super vorbereitet für
dort nahezu alles Vorstellbaein Vorstandsamt,
re an Spaß, Konflikten, Herausforderungen und Erfolsondern auch fürs
gen erlebt. Da wächst man
Leben.
an sich und seinen Aufgaben.
Als ich dann 18 war, fühlte
ich mich nicht nur super vorbereitet für ein
Vorstandsamt, sondern auch fürs Leben.
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Martin Wille (28)
Physiotherapeut, Vorstand und
Trainer im Verein Fußgänger e.V.
Man lernt ein Leben lang, wenn allgemein Wissbegierde da ist.
Auf die Sportart Parkour bezogen ist
Lernen stets mit dabei. Dadurch, dass man
sich neuen Herausforderungen stellt, lernt
man immer Neues. Wenn man regelmäßig
auf Unbekanntes zugeht, wird man automatisch ein Leben lang lernen.
Bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit ist
mir aufgefallen, dass sich zum Beispiel bei
Fortbildungen immer neue Kontakte zu anderen Leuten ergeben und sich neue soziale Möglichkeiten eröffnen. Man tauscht
Erfahrungen aus, entwickelt neue Ideen
und erweitert sein Handlungsfeld.
Das Internet ist für lebenslanges Lernen
sehr praktisch. In meinem Beruf als Physiotherapeut ist das ständige Dazulernen unverzichtbar und für aktuelle oder neue
Methoden recherchiere ich im Internet in
verschiedenen Datenbanken zu fachlichen
Studien.
Soziale Medien spielen dabei auch eine
große Rolle. Sicher muss man die Quellen gut sortieren und entscheiden, was
man für sich nutzt. Wer das schafft, erhält
hier regelmäßige Inputs für das eigene
Handeln.

»Älter werde ich stets, niemals doch lerne ich aus.«

Solon

Angela Schwarzwälder (53)
Mitarbeiterin Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und Soziales,
TK-Vorsitzende Gerätturnen
Man lernt ein Leben lang. Ein Beispiel
ist der technische Fortschritt: Die Welt um
uns herum ändert sich ständig. Man muss
immer dranbleiben und über den Tellerrand schauen, um auf dem Laufenden zu
bleiben. Im Beruf wie im Ehrenamt.
In meinem Beruf bin ich in der Rechtsaufsicht für die gesetzliche Unfallversicherung im Land Berlin zuständig. Da gibt es
viele Gesetzesänderungen und Gesetzesentwürfe, die man sich aneignen muss.
Im Ehrenamt schätze ich das Fortbildungsangebot des BTFB, die Akademie, sehr. Ich würde mir wünschen, dass
mehr psychologische Themen behandelt
werden. Zum Beispiel, wie man Kinder
unterstützen kann, die Aufregung vor dem
Wettkampf zu mindern. Und es könnte
mehr Angebote für Jugendliche geben, die
gerade als Trainer oder Übungsleiter in
den Beruf einsteigen.
In meinem Leben bin ich viel gereist,
zum Beispiel nach Thailand, und habe
dabei sehr viel gelernt. Nicht nur, wie die
Menschen dort leben, sondern auch, wie
wenig man im Leben braucht.

Peter Hanisch (85)
BTFB-Ehrenpräsident, langjähriger
Präsident von BTB und LSB, Vorsitzender
im Sport-Gesundheitspark Berlin e. V.
Lebenslanges Lernen gehörte für mich
immer dazu, ob beruflich oder bei allen ehrenamtlichen Aufgaben.
Geht raus, interessiert Ich hatte den Ehrgeiz,
Euch für das Leben! Wissen weiterzugeben
und immer wieder junge
Wer Freude an Leute für die Sache zu
Neuem hat, lernt so gewinnen. Ich bin immer
ständig dazu. neugierig gewesen, ich
hatte nie Angst vor Unbekanntem und habe
gern Herausforderungen angenommen.
Wenn ich mal nicht Bescheid wusste, habe
ich mir Hilfe beziehungsweise tüchtige
Helfer dazugeholt.
Am 18. Mai dieses Jahres mussten wir
digital für den Sport-Gesundheitspark eine
Mitgliederversammlung durchführen. Das
Meeting habe ich geleitet, 30 Personen
haben daran teilgenommen. Es hat alles
gut geklappt und ich habe wieder was gelernt – noch mit 84 Jahren!
Gerade den älteren Menschen muss
man gut zureden, aktiv zu sein: Geht raus,
interessiert Euch für das Leben! Nehmt
Euch etwas vor. Wer Freude an Neuem
hat, lernt so ständig dazu.
Was ich in meinem Leben noch machen
oder lernen will: den Jakobsweg laufen
und Segelfliegen.

bewegtberlin 1-2020
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Gina Martin (64)
Sport- und Gymnastiklehrerin,
BTFB-Vizepräsidentin GYMWELT
Durch das Internet erhalten wir viel
schneller Zugang zu Informationen. Diese
müssen heute schneller verarbeitet werden, so dass ich mich mit einem ständigen
Lernen befassen muss. Aber auch auf der
emotionalen Ebene muss ich mich auf
viele unterschiedliche Situationen neu einstellen.
Wichtig fürs Ehrenamt sind die Aus- und
Fortbildungen. Da in meinen Bereich die
Fachausschüsse Freizeitsport und Gesundheit integriert sind, nehme ich an fachlichen und überfachlichen Ausbildungen
teil, um immer auf dem neusten Stand zu
sein. Bei uns im BTFB bin ich selbst als
Dozentin involviert. Für die Zukunft wünsche ich mir eine Fachtagung mit praktischen und theoretischen Einheiten rund
um das Thema Gesundheit.
Ich würde so gern noch weiter lernen,
eine Ausbildung zum Osteophaten und
Kinesiologen machen, würde gerne in die
Forschung über Trainingsmethoden und
Trainingseinstellungen einsteigen. Leider
grenzt mich da mein Alter aus. Aber durch
kleine Fortbildungen und Fachliteratur
bilde ich mich in diesen Themen weiter.
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Thomas Girnau (28)
Wirtschaftsingenieur, erweitertes
Vorstandsmitglied der BTJ
Was lebenslanges Lernen bedeutet, ist
eine philosophische Frage. Persönliche Weiterentwicklung bedeutet für mich zu lernen, seine individuellen
Kommunikation Fähigkeiten einzusetzen
ist ein hohes Gut, und mit den eigenen
„Macken“ umzugehen.
Offenheit, Kritik oder
Ich möchte bei meiandere Meinungen ner Tätigkeit im Versind wichtig! band etwas lernen und
das später auch auf
andere Bereiche anwenden. Bei der Arbeit
im Vorstand der BTJ kann ich im Studium
erlernte Techniken aus den Bereichen Projektmanagement, Unternehmensführung
oder Marketing auf reale Problemstellungen anwenden und daraus lernen.
Lebenslanges Lernen heißt für mich
auch immer voneinander lernen, und es
ist auch „learning by doing“: Bei jeder
Veranstaltung, die ich mit organisiere,
lerne ich dazu.
Wichtig war für mich die Erkenntnis,
dass Fehler oder Rückschläge positiv sind,
wenn man aus ihnen lernt. Kommunikation ist ein hohes Gut, Offenheit, Kritik
oder andere Meinungen sind wichtig!
Was die an sich sehr umfangreichen
Fortbildungs-Angebote im BTFB angeht:
Es könnte noch mehr interdisziplinäre
Workshops zu Themen wie Moderation,
Marketing oder Fotografie geben.

»Lerne was, so kannst du was.«

Deutsches Sprichwort

Kirsten Ulrich (56)
Heilpraktikerin, Vorstandsmitglied
Verein Karower Dachse e.V.
Lebenslanges Lernen hört sich beschwerlich an. Für mich ist das eher eine positive
Sache und man sollte es als Wissensdurst
sehen.
Für meine Tätigkeit im Verein lerne ich
kontinuierlich in verschiedenen Bereichen
dazu. Beim LSB zum Beispiel, wie es mit
dem Vereinsrecht aussieht. Je nach Schwerpunkt belege ich dann Kurse.
Für meinen Beruf als Heilpraktikerin ist
es genauso wichtig, immer an Fortbildungen teilzunehmen und sich zum Beispiel zu
neuen Therapien zu informieren.
Wenn mich jemand nach einem Vorbild
in Sachen lernen fragt, fällt mir sofort
Peter Hanisch ein. Er ist nicht nur ein wichtiger Wegbegleiter unseres Vereins, zum
Beispiel in Bezug auf die Inklusion, sondern er hat stets Neugier und Wissensdurst, ist sehr agil, immer interessiert. Dass
er auch heute noch so aktiv ist, erfreut
mich sehr.
Im Vergleich zu anderen Verbänden
finde ich, dass der BTFB sehr gut in Sachen
Fortbildungen aufgestellt ist. Die Angebote
sind sehr vielseitig, ich finde immer passende Seminare, die mich interessieren.

Manfred Brühl (60)
Technischer Zeichner, Chef der BTFBShowturngruppe „Die Elefanten“,
Mitglied der Turnfest-AG Stadiongala
Ich arbeite seit 30 Jahren in einem
Ingenieurbüro, wir bauen unter anderem Lüftungstechnik für
Immer was Krankenhäuser. Diese Täneues – neue Geräte, tigkeit, das logistische
Denken und der Umgang
neue Musik, neue mit Zeichenprogrammen
Ideen – das ist cool! kommt mir zum Beispiel
beim Gerätebau für die
Shows der Elefanten zugute. Oft haben wir erst diese unkonventionellen Geräte entwickelt und dann
geschaut, wie wir die „beturnen“ können.
Ich bin ein absoluter Praktiker, entwickle die Idee gern mit dem Team, wir
gehen in die Experimentierphase, probieren und verwerfen. Da arbeiten alle Hand
in Hand, so entstehen die Elemente. Das
ist meine Art des Lernens. Immer was
neues - neue Geräte, neue Musik, neue
Ideen – das ist cool!
Viel entwickle ich auch am Computer,
zum Beispiel die Raumwege und die Logistik für das Kinderbild der Stadiongala bei
den Turnfesten, wie jetzt für Leipzig 2021.
Ganz, ganz wichtig für mich ist die
Musik, als Ideenquelle, für die Choreographien, bis hin zum Auszählen der Takte für
die Kinder im Stadion. Und es macht Spaß,
in der ehrenamtlichen Arbeit die Erfahrungen den Jüngeren weiterzugeben.

Alle Texte ausführlich unter http://bit.ly/umfrage-lernen
bewegtberlin 1-2020
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Interview mit der
Sportpsychologin
Dr. Kathrin Staufenbiel

Foto: DTB

Wer immer weiter
lernt, ist klar im Vorteil

Was bedeutet lebenslanges Lernen?
Die Idee, dass Menschen während des gesamten Lebens lernen, reicht zurück in die Antike. Im Wortsinn ist lebenslanges Lernen ein
Bildungskonzept und in den 1970er Jahren entstanden. Hintergrund ist, dass Menschen nie
auslernen und sich für neue (berufliche) Aufgaben auch im späteren Alter immer weiterentwickeln müssen oder sollten. Es wurde erst in
den 1970er Jahren zu einem bildungspolitischen
Konzept mit gesellschaftspolitischer Bedeutung, weil in dieser Zeit sehr viel Wissen neu
entstand.
Warum ist lebenslanges Lernen so wichtig?
2020 leben wir in einer Welt, die sich rasant
verändert. Neben Prozessen der Digitalisierung,
der Individualisierung oder der Globalisierung
kam mit der Corona-Pandemie eine Krise hinzu
– für alle eine neue Herausforderung. Für diese
oder auch neue berufliche Anforderungen (zum
Beispiel Zusammenarbeit mit Kindern, die ganz
selbstverständlich mit digitalen Medien umgehen) ist es wichtig, sich weiterzubilden, neues
Wissen und Kompetenzen anzueignen. Insgesamt ist festzuhalten, dass lebenslanges Lernen
für jeden Menschen hilfreich sein kann.
Kritiker des lebenslangen Lernens geben jedoch zu bedenken, dass Prozesse der Weiterbildung sinnvoll sein müssen und nicht als Zwang
auferlegt werden sollten.
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— zur person —
DR. KATHRIN STAUFENBIEL ist Psychologin, Sportpsychologin und Systemische
Beraterin. Seit September 2019 ist sie als
Referentin für Bildung und Personalentwicklung im DTB für die Aus- und Fortbildung der Trainerinnen und Trainer im
Olympischen Spitzensport zuständig.

»Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.«

Deutsches Sprichwort

Wie kann lebenslanges Lernen jedem einzelnen
gelingen?
Aus psychologischer Perspektive ist es hilfreich, eine gute Grundeinstellung zu Veränderungs- und Lernprozessen zu haben. Wer akzeptiert, dass jede und jeder noch weiter lernen
kann, um zukünftige Herausforderungen besser
zu meistern, ist im Vergleich zu denjenigen im
Vorteil, die am Status Quo festhalten möchten.
Auch gibt es Personen, die bei Schwierigkeiten
sofort aufhören und andere, die dann erst Spaß
an einer Aufgabe entwickeln.
Wie schafft man es, sich selbst damit keinen
Druck aufzubauen?
Es kann wichtig sein, die eigene Einstellung
zu hinterfragen: Wie geht es mir damit, dass ich
in einem Bereich noch nicht so gut informiert
oder gebildet bin, wie es vielleicht notwendig
wäre? Diese Vorstellung kann Angst machen.
Für lebenslanges Lernen ist jedoch die Offenheit, sich etwas Neues anzueignen, der bessere
Ratgeber. Ein hilfreicher Gedanke könnte sein:
„Oh wie spannend, das kann ich noch nicht.
Wenn ich es aber erreichen möchte, kann ich
das auch schaffen.“ Diese Offenheit ist nicht angeboren und kann auch erlernt werden.

„Das große Sportangebot der Mitgliedsvereine spiegelt sich nicht nur im Namen
des Berliner Turn- und FreizeitsportBundes wider, sondern ist auch mit der
GYM-Akademie eng verknüpft. Gerade
das breit gefächerte Lehrangebot sorgt
für die Qualität der ÜbungsleiterInnen
in den Vereinen. Und es macht Spaß, für
die GYM-Akademie zu arbeiten, denn
trotz sehr knapper personeller Ressourcen gelingt es, ein Optimum an Bildungsangeboten zu schaffen.“
Marlies Marktscheffel trägt als BTFBPräsidiumsmitglied, Dozentin und
Presenterin seit vielen Jahren wesentlich
zur Entwicklung der GYM-Akademie bei.

Welche Angebote sollte es für das lebenslange
Lernen geben – generell und zum Beispiel im
Sportverband?
Wichtig ist, dass wir passgenaue Angebote
entwickeln. Im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen lernen Erwachsene nicht aus reiner Neugier, sondern es muss einen direkten Bezug zum
Alltag geben.
Als Sportverband sollten Angebote auch von
der Verbandsstrategie abgeleitet werden: Wie
wollen wir den Verband (oder den Leistungssport) entwickeln und zukunftsfähig machen?
Wenn wir das wissen (zum Beispiel durch strategische Ziele), können wir auch ableiten, wie
das Personal ausgewählt, entwickelt und unterstützt werden sollte, um diese Ziele gemeinsam
zu erreichen.

„Für mich ist es leichter, meine Mitglieder und Kunden für neue Trends zu
begeistern, weil ich sie selber ausübe.
Die Leute sehen es als etwas Positives,
dass ich viel Spaß daran habe und
machen mit! Ich freue mich über neue
Trends, werde diese immer neutral probieren und bestimmt einige unterrichten.
Das macht meinen Job so interessant
und vielfaltig!“
Esben Aalvik, international tätig als
Trainer, Ausbilder und Presenter. Jährlich
begeistert er mit seinen Kurs-Angeboten
beim GYMWELT-Kongress in Kienbaum.

Interview: Gritt Ockert, ausführlicher Text auf
http://bit.ly/interview-staufenbiel
bewegtberlin 1-2020
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Das Wichtigste:
Offen sein für
Veränderung
Interview mit Sophie Lehsnau,
Präsidentin Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund

Frau Lehsnau, im Ehrenamt als Präsidentin des
zweitgrößten Sportverband von Berlin können Sie
auf umfangreiche Kenntnisse und einen großen
Erfahrungsschatz zurückgreifen. Wie weit fassen Sie
das Thema lebenslanges Lernen?
Für mich bedeutet lebenslanges Lernen, in jeder
Lebensphase – als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene – offen zu sein für Veränderung, keine Angst vor
Neuem zu haben und vor allem die Chancen daraus
zu nutzen. Aktuell zeigt dies die COVID-19-Pandemie:
Ich habe in den letzten Monaten gelernt, Lebenszeit
effektiver zu gestalten und digitale Formate zu nutzen. Videokonferenzen sparen Fahrwege, sind besser
fürs Klima und können erstaunlich effektiv sein. Das
war wirklich eine gute neue Erfahrung für mich.
Alles, selbst Corona, hat eine positive und eine negative Seite. Ich suche immer das Positive.
Die klassischen Bildungsformate gehören aber auch
dazu …?
Natürlich, wenn wir an Lernen oder Bildung denken, dann schauen wir zuallererst auf das Bildungssystem. Den weitaus größten Teil unserer Bildung
beziehen wir aus meiner Sicht jedoch aus lebenslangen Lernprozessen, in denen Menschen Haltungen,
Werte, Fähigkeiten und Wissen durch Einflüsse und
Quellen der eigenen Umgebung erwerben sowie aus
der täglichen Erfahrung in der Familie, bei der Arbeit, aber auch in der Vereins- und Verbandsarbeit.
14
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Das heißt, ehrenamtliche Arbeit lohnt sich, denn
dabei wird täglich auch unbewusst gelernt und es
werden Schlüsselqualifikationen erworben.
Wie halten Sie sich in Ihrem Ehrenamt als Präsidentin auf dem Laufenden?
Als erstes natürlich durch einen intensiven Austausch mit den Haupt- und Ehrenamtlichen des
BTFB. Ich bin ohnehin mehr der Teamplayer, entwickle Themen sehr gern gemeinsam mit und im
Team. Ferner lese ich viel.
Aber auch in den vielen Gesprächen mit anderen
Turn- und Sportverbänden oder dem LSB kann man
viel lernen. Vernetzung ist für mich sehr wichtig,
insbesondere auch in die Politik. Nur so können wir
unseren Anliegen Gehör verschaffen.
Haben Sie eigentlich einen Lieblingsspruch, das
Lernen betreffend?
Ich halte viel von den Lebensweisheiten des
Konfuzius wie „Wer nicht ständig lernt, hat kein
Fundament“. Oder aufs Leben bezogen im Sinne
von: „Behandle jeden so, wie du selbst behandelt
werden willst.“ Wenn das alle Leute beherzigen würden, wäre unsere Welt bestimmt besser.
Der BTFB hat zu einem Drittel Mitglieder im Kinder- und Jugendalter. Was kann der Sport die Kinder
lehren?

Wer nicht ständig lernt, hat kein Fundament.

Gelernt ist gelernt:
Als einstige Turnerin
ist die Präsidentin
auch heute noch
sportlich aktiv

Sport vermittelt wichtige soziale Kompetenzen
wie Fairness, Teamgeist, Verantwortung, Zielstrebigkeit, Willensstärke, Leistungsbereitschaft. Ich selbst
war in meiner Kindheit aktive Turnerin. Der Sport
hat mich geprägt. Ich bin schon oft gefragt worden
– wie schaffst du es, Beruf, Familie und Ehrenamt
unter einen Hut zu bringen? Wie hältst du das
durch? Aus meiner Sicht eben nur durch diese Kompetenzen und Eigenschaften, die der Sport mir mitgegeben hat.

Konfuzius

zu modernisieren. Wir werden unsere digitalen Auftritte überarbeiten und viel zielgruppengerechter
verzahnen, insbesondere mit Blick auf die junge
Generation. So wollen wir On- und Offline-Medien
verknüpfen, unseren Content für verschiedene
Kanäle aufbereiten und nutzen.
Mit dieser Ausgabe unseres Verbandsmagazins
als zentralem Baustein der Kommunikation gibt
es weitreichende Veränderungen, und auch dabei
spielt diese Verknüpfung eine wichtige Rolle. Wir
haben den Mut, etwas zu verändern und neue Wege
zu gehen und sind gespannt auf die Reaktionen.
Welche Schwerpunkte setzen Sie darüber hinaus,
um den Verband weiter nach vorn zu bringen?

Bei älteren Menschen gewinnt das wichtige Gemeinschaftsgefühl im Sport an Bedeutung – und sie
holen sich aus dieser Gemeinschaft viele neue Anregungen. Die Seniorinnen und Senioren in unserem
Verband machen viele gute und moderne Sachen.
Innovationen kommen von allen Generationen.

Aktuell ist natürlich die Digitalisierung im Verband ein Schwerpunkt. Ein wunderbarer Auftakt
dazu war unsere Klausurtagung des Präsidiums im
August.
Aber auch die Stärkung des Ehrenamts ist ein zentrales Thema, das wir gemeinsam mit unserer
Ber-liner Turnerjugend angehen. Die veränderte Lebenssituation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen führt auch zu einer anderen Art des ehrenamtlichen Engagements. Hier wollen wir Anreize schaffen
und neue Wege gehen, denn dieser Nachwuchs ist
unsere Zukunft im organisierten Sport.
Als eine weitere Aufgabe sehe ich, dass wir die
Vielfalt des BTFB, die in der Sportlandschaft einzigartig ist, noch mehr nach außen tragen müssen. Das
wird auch den Zusammenhalt nach innen stärken.

Stichwort Innovation: Was ist wichtig, um als Verband modern und zeitgemäß zu bleiben, Trends zu
setzen?

Wie ist es bei Ihnen – gab es Persönlichkeiten, die
in Ihrem Leben wichtig in Bezug auf das Lernen
waren?

Auch wir als Verband dürfen mit dem Lernen
nicht aufhören, müssen uns ständig weiterentwickeln. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf
der Sportartenentwicklung. Hierbei geht es sowohl
darum, unsere Wettkampfangebote zeitgemäß zu
gestalten als auch neue Sporttrends, wie zum Beispiel Parkour, in den Blick zu nehmen. Zeitgemäß zu
bleiben, heißt auch, die Kommunikation anzupassen.

Marie Curie war für mich immer ein großes Vorbild. Was sie alles geschafft und wie sie sich durchs
Leben gekämpft hat: sie hat ihren Mann sehr früh
verloren, die Kinder allein großgezogen und immer
weiter geforscht. Zwei Nobelpreise, darunter der
erste für eine Frau, sind zu Recht der Lohn.

Wie?

Bei Olympischen Spielen live dabei und den
Aktiven ganz nah sein! Diese Atmosphäre möchte
ich unbedingt einmal erleben.

Und die Älteren? Sie haben vieles schon erlernt und
erfahren …

Ganz im Sinne des bewährten Spruchs „Tue Gutes und rede darüber“ heißt es für uns, aktiver zu
kommunizieren und unsere Kommunikationskanäle

Was möchten Sie im Leben noch kennenlernen?

Interview: Sonja Schmeisser
bewegtberlin 1-2020
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Lernen von- und
miteinander
Die Schuberts sind in Berlin schon jetzt Faustball-Legenden, ihr Verein,
der VfK 1901 e.V., steht für unzählige sportliche Titel und eine kontinuierliche Nachwuchsarbeit. Roland Schubert gilt als Spiritus Rector
der VfK-Faustballer, die Söhne Lukas und Lauritz sowie Tochter Ulrike
sind erfolgreiche FaustballerInnen, Mutter Angela engagiert sich ebenfalls. Etwa 80 Kinder trainieren beim VfK.

Wir begrüßen Roland und
Lukas Schubert im Grünen, am
Faustballplatz, und wollen zunächst wissen, wie sie durch die
ersten Corona-Monate gekommen sind. Roland: „Ich habe einen
‚Corona-Schock‘ erlebt. Eine Situation, die unser ganzes Zusammenleben völlig verändert, unseren Sport von einem Tag auf den
anderen eingefroren hat. Beruflich hatte ich zum Glück keine Probleme und eher mehr Arbeit als
vorher – aber wo ist die Freizeit?
Wo sind die so wichtigen sozialen
Kontakte?“
„Mir ging es ähnlich“, sagt
Lukas. „Wobei ich im letzten
Herbst meinen Rücktritt aus der
Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte und zum Zeitpunkt
des Lockdowns viele Verletzungsprobleme hatte, die bei hoher Belastung sicherlich zu viel Frust
geführt hätten. In dieser Hinsicht
konnte ich die faustballerische
Zwangspause recht gut verkraften. Aber das Vereinsleben und
den gemeinsamen Sport in der
Gruppe habe ich enorm vermisst!“
Wenn Roland und Lukas über
Faustball oder wie hier über lebenslanges Lernen nachdenken
und sprechen, dann tun sie das
16
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nicht nur als Vater und Sohn, Trainer und Spieler, sondern inzwischen auch als Geschäftsführer
und Angestellter in ihrer Steuerkanzlei. Nervt so viel Nähe nicht
zuweilen …?
„Naja, als junger Spieler hab‘
ich schon das ein oder andere Mal
aus Prinzip das Gegenteil von dem
gemacht, was der Trainer-VaterChef auf dem Feld von mir sehen
wollte …“, erinnert sich Lukas.
„Aber er war schon immer zu allen
Teamkollegen fordernd und jederzeit hilfsbereit, sodass ich mich
dort in erster Linie als Mitspieler
der Mannschaft gefühlt habe. Ich
glaube sogar, dass ich auf dem
Trainingsplatz ihn meistens mit
Roland und nicht mit ‚Papa‘ angesprochen habe. Wir kommen überall sehr gut miteinander aus,
obwohl wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind.“
Was das Lernen angeht, gibt
der Sohn viel auf die Vorbildwirkung des Vaters: „Ich glaube, entscheidend ist, dass er mir die
Fähigkeit des Lernens zu jeder Zeit
vorgelebt hat. Als Trainer hat er
uns auf sehr abwechslungsreiche
und kreative Weise alles beigebracht, was man als junger Faustballer so lernen kann oder muss.

— zur person —
LUKAS SCHUBERT
32, erfolgreichster Berliner
Faustballer, spielt in der
Bundesliga für den VfK seit
ca. 2002. Nationalspieler
2011–2019 (60 Länderspiele), mit dem Team Weltmeister 2011, 2015 und
2019, World Games-Sieger
2013 und 2017 sowie Europameister 2014, 2016 und
2018.

»Was man in der Kindheit gelernt hat, das hält auch im Alter noch vor.«

aus Spanien

— zur person —
ROLAND SCHUBERT
61, von „Geburt“ an Faustballer („hat mein Vater
schon gespielt“), seit 1978
im VfK als Bundesligaspieler
aktiv, seit Mitte der Neunzigerjahre Trainer im Verein,
seit 2006 auch Jugend-Bundestrainer. Im BTFB als Kassenprüfer tätig, hilft er als
Steuerberater auch bei Problemen des Verbandes und
der Vereine.

Faustballfamilie Schubert: Lauritz, Angela, Roland, Lukas
Als Sohn, Schüler, Student oder
Angestellter hat er mir diesbezüglich sehr viel Freiraum gelassen, eigene Herangehensweisen
zu testen. Zugleich war er immer
zur Stelle, wenn ich Hilfe beim
Lernen brauchte.
Ich denke, das Wichtigste, das
er mir fürs Leben mitgegeben hat,
ist wohl, dass er gerade in den
Bereichen seiner größten Stärken
demütig und bescheiden bleibt. Ob
ich das dann immer so kann oder
perfekt befolge, ist aber fraglich.“
Die Sicht von Roland dazu:
„Man sollte immer versuchen,
aus dem Blick der Kinder auf sich
selbst zu schauen und sich den Gedanken, Zielen und Wünschen seiner Kinder zu öffnen.“
Und wie hält er es heute, als
gestandene Persönlichkeit, mit
dem Lernen? „Ich lerne an jedem
Tag in meinem Leben – und musste auch lernen, dass der Körper
irgendwann auch durch intensives
‚Lernen‘, das heißt Trainieren,
nicht mehr besser wird“, sagt Roland. „Aber Geist und Körper dürfen nicht aufhören, gefordert zu
werden.“
Das Erlernte weitergeben
Im BTFB führen sie die Ausund Fortbildungen im fachlichen
Bereich Faustball selbst durch.
Roland erläutert den Werdegang:
„Wir Faustballer müssen unsere

Vereine zunächst davon überzeugen, dass ihr Engagement nötig
ist, um Kindern und Jugendlichen
unseren Sport näher zu bringen.
Wenn das gelungen ist, müssen
die fachlichen Angebote weit gestreut werden. Im Moment sprechen die fachlichen Angebote die
an der Bundesliga beteiligten Vereine an, die deshalb auch Jugendarbeit machen. Hier gibt es großes
Engagement der jungen Spieler –
die Übergabe der Verantwortung
ist bereits erfolgt!“
Übergabe von Verantwortung,
Loslassen – das beschäftigt Roland Schubert auch mit dem Blick
auf die Zukunft: „Ich möchte offen
bleiben für alle Herausforderungen, muss aber auch lernen, mit
zunehmendem Alter die Aufgaben
loszulassen, die nicht mehr passen
und Vertrauen in die jungen Kollegen zu entwickeln, die ihre Sache
eben auch schon sehr gut und nur
nicht genau so wie ich machen!“
„Bei mir wird es vielleicht ein
spannender Lernprozess sein, Vater zu sein und hoffentlich meinen
Kindern ähnliche Sicherheit und
Rückendeckung zu vermitteln, wie
meine Eltern das bei mir gemacht
haben“, wünscht sich Lukas. „Und
ich muss für mich eine Position
oder Funktion finden, dem Faustballsport weiter treu bleiben zu
können!“
www.vfk1901.de
bewegtberlin 1-2020
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Der BTFB – ein wichtiger
Motor und Motivator
Bild: SenInnen DS

Drei Fragen an
Aleksander Dzembritzki

Was bedeutet lebenslanges Lernen für Sie persönlich?
Lebenslanges Lernen in Bezug auf den Sport
bedeutet für mich, dass Kinder so früh wie möglich an den Sport herangeführt werden. Dies
funktioniert in Berlin schon sehr gut durch die
guten Kooperationen, die unter anderem der
BTFB und seine Vereine mit Kitas und Schulen
pflegt.
Im Weiteren heißt das aber auch, dass der
Sport in der Verantwortung steht, junge Menschen an das Ehrenamt Übungsleiter heranzuführen, damit sich gut ausgebildete Persönlichkeiten für das lebenslange Lernen einbringen können. Der Austausch zwischen jungen und älteren
Sporttreibenden steht für lebenslanges Lernen.

Welche Rolle spielt der Sport generell in diesem
Kontext?
Über den Sport werden wichtige Werte unseres gesellschaftlichen Miteinanders vermittelt: Rücksicht, Fair Play, Teamgeist, Toleranz
gegenüber Anderen und anders Denkenden, um
nur einige zu nennen.
Gleichzeitig lernen und üben wir alle – unabhängig von der jeweiligen Altersklasse – die eigenen Grenzen zu finden und zu akzeptieren,
den Umgang mit Sieg und Niederlage, das Überwinden von Zweifeln oder gar Ängsten. Darüber
hinaus fördert der Sport einen gesundheitsorientierten und aktiven Lebensstil.
18
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— zur person —
ALEKSANDER DZEMBRITZKI ist Berlins
Staatssekretär für Sport, von Beruf Lehrer,
einstiger Schulleiter in Berlin-Neukölln.

Der BTFB ist nicht nur der zweitgrößte Sportverband der Stadt, sondern auch ein großer Lehrund Lernverband. Wie bewerten Sie die Tätigkeit des BTFB in dieser Hinsicht?
Der BTFB ist mit seinem umfangreichen und
breit angelegten Angebot ein wichtiger Motor
und Motivator in unserer Stadt. Hier bringen
sich sehr viele Menschen ein und geben ihr Wissen, ihre Erfahrungen im Sport aber auch ihre
Begeisterung für die Sache weiter.
Die Nutzer dieser Aus- und Fortbildungsangebote sind im Anschluss nicht nur qualifizierter,
sie werden mit der gewachsenen Kompetenz
auch gleichzeitig noch mehr Zufriedenheit und
Freude für sich selbst erfahren und das Berliner
Sportgeschehen und das Niveau unserer Sportmetropole bereichern.
Denn Können und eigene Begeisterung sind
erfreulicherweise ansteckend und motivieren
wieder andere dazu, selbst aktiv zu werden und
zur Sportgemeinde dazuzugehören.

»Beim Lehren lernen die Menschen.«

Seneca d. J.

Mitdenken und
mitmachen erwünscht !
Mit dem Titelthema „Lebenslanges Lernen“ starten wir unser neues Magazin, Ihr neues Magazin!
Was könnte Ihr Thema sein? Wir
laden Sie ein zum Mitdenken, Diskutieren, Fragen. Was möchten Sie
an Themen im Magazin sehen, was
benötigen Sie an Hintergrundinformationen für Ihr Ehrenamt, von
welcher Persönlichkeit möchten
Sie gern mehr erfahren? Welche Erfahrungen oder Tipps haben Sie
vielleicht für andere?

Schicken Sie uns gern Ihre ThemenVorschläge.
Im nächsten Magazin beschäftigen wir uns mit dem Thema Ehrenamt. Auch Ihre Erlebnisse und
Erfahrungen sind gefragt. Und wir
freuen uns über Hinweise, Kritik
und Tipps fürs Magazin.
Melden Sie sich per E-Mail an
presse@btfb.de oder rufen Sie uns
an unter Tel. 030 7879450.

Weiterführendes
zu Aus- und
Fortbildungen
Deutscher Olympischer
Sportbund
https://www.dosb.de/
portentwicklung/bildung/

Üben und Bewegen zum Thema „LL“
In jeder Magazin-Ausgabe von BewegtBerlin gibt’s passende Übungen
zum Mit- und Nachmachen. Zum Thema „Lebenslangen Lernen“ beginnen wir mit Tipps für die Jüngsten und für Ältere.
Für Jüngere:
Tafﬁs Turnstunde

Für Ältere: GYMWELTSpezial 60 Plus

Taffi präsentiert gemeinsam mit
Singa Gätgens, Botschafterin von
„Kinder stark machen“, zweimal
wöchentlich Kinderturn-Stunden,
bei denen neben der Bewegung
auch das Erleben und Spielen nicht
zu kurz kommt. Neben koordinativen und kognitiven Übungen
haben sich auch einige Spiele in
Taffis Stundenplan gemogelt, die
auch ganz in Familie erlebt werden
können.
15 Folgen gibt es schon im YouTube-Kanal der Deutschen Turnerjugend, weitere sind in Planung.

Das „GYMWELT-Spezial 60 Plus“
umfasst pdf-Dateien auf der DTBWebsite mit einfachen und effektiven Übungen, die sowohl in den
eigenen vier Wänden als auch
draußen durchgeführt werden
können. Die einzelnen Bewegungseinheiten stehen jeweils unter
einem Thema und enthalten Übungen zur Förderung der Ausdauer,
der Kraft, der Beweglichkeit und
der Koordination. Weiterhin stehen Entspannungs- und Atemübungen sowie Denkaufgaben auf dem
Plan.

Führungsakademie DOSB
https://www.fuehrungsakademie.de

Landessportbund Berlin
https://www.lsb-berlin.net/
angebote/sportschule/
aus-und-fortbildungen

Deutscher Turner-Bund
https://www.dtbakademie.de

Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund
https://www.btfb.de/
akademie.html

Märkischer Turnerbund
https://www.maerkischerturnerbund.de/bildung/
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Lehren + Lernen
Kongresse und Fachtagungen –
Leuchttürme der BTFB-Akademie

Es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass der
26. GYMWELT-Kongress des BTFB
dem Coronavirus Tribut zollen
musste und nicht wie geplant vom
20.-22. November 2020 stattfinden kann. Von der Leitung des
Bundesleistungszentrums in Kienbaum wurde dem BTFB bereits im
Juni mitgeteilt, dass sich die Anfragen der Spitzenverbände zur
Kompensation der ausgefallenen
Kaderlehrgänge häufen, sodass
die komplette Reservierung des
Sportzentrums für den BTFB nicht
mehr möglich sei. Darüber hinaus
ist es noch immer fraglich, ob wegen der Corona-Situation IndoorVeranstaltungen dieser Größe im
November 2020 überhaupt wieder
möglich sind.
Welche Kompensations-Angebote die BTFB-Akademie bereithält, erfahren Sie auf der Seite 26.
Lernen beim Kongress in
Kienbaum
„Lebenslang Lernen“ im BTFB
heißt aber auch, auf eine Verbandsgeschichte zurückzublicken,
die mit ihrer Kontinuität über
mehr als 25 Jahre bundesweit
sicher einzigartig ist.
Diese Geschichte begann 1993
mit der ersten Lehr- und Fachtagung in Kienbaum, initiiert durch
den damaligen Oberturnwart Dieter
Pischning, und fand seitdem jährlich statt – mit zwei Unterbre20
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chungen wegen der Ausrichtung
anderer Großveranstaltungen.
Die erste Veranstaltung des
Kongresses (noch unter dem Kürzel LUFT für Lehr- und Fachwartetagung) hatte schon mehr als
250 Teilnehmende – ein Jahr später waren es bereits mehr als 400.
Limitiert durch Hallen- und Bettenkapazitäten in Kienbaum bewegten sich in den Folgejahren
die Zahlen ständig auf sehr hohem
Niveau. Rechnet man die DozentInnen und HelferInnen hinzu,
kommt man in der Summe der
Jahre auf mindestens 12.500 Mitwirkende allein bei diesem Traditionskongress – das engagierte Team des Bundesleistungszentrums noch gar nicht mitgerechnet.
Turnen in Schule und Kita
1998 weitete der BTFB sein Bildungsangebot auf Berliner SportlehrerInnen und 2007 auf KiTaErzieherInnen aus. Die Fachtagungen „Turnen in der Schule“ fanden im Laufe der Zeit so regen
Zuspruch, dass sie von anfangs
eintägiger Ausrichtung auf mittlerweile drei aufeinanderfolgende
Tage gewachsen sind.
Am 30.08.2020 wurde die Ausschreibung für die 23. Fachtagung
veröffentlicht. Mit attraktiven Inhalten, einem durchdachten Hygienekonzept und komprimiertem
Programm vom 7.10. bis 9.10. in

der Max-Schmeling-Halle hoffen
wir auf große Resonanz für insgesamt 13 Arbeitskreise mit einer
Gesamtkapazität von maximal 200
Teilnehmenden.
Unersetzlich: Der
persönliche Austausch
Unabhängig von den Unbilden,
die das laufende Jahr mit sich
brachte oder noch bringt, sind es
die Themenvielfalt, der persönliche Gedankenaustausch und die
Möglichkeit, eigene Fähigkeiten
und Fertigkeiten auszuloten, die
daran glauben lassen, dass die
Kongresse und Fachtagungen unseres Verbandes – wenn auch vielleicht erst 2021 wieder – weiter
eine Zukunft haben.
Digitale Alternativen sind eine
sinnvolle Ergänzung im Bereich
Fortbildung. Den Kongress in Kienbaum werden sie mit seinem Erlebniswert nicht ersetzen können.
Jurij Robel,
BTFB-Akademie

»Also lautet ein Beschluss: Dass der Mensch was lernen muss.«

Daten + Fakten
Die BTFB-Akademie bietet
vielfältige Aus- und Fortbildungen

Wilhelm Busch

Lizenzen,
Kurse,
Aus- und Fortbildungen

1.200

KiTu -Fachtag

gültige Lizenzen

seit 2018

3

Fachtage

Auslastung

Dauer

40-60

1

Teilnehmende

Tag

70-80
neu ausgestellte Lizenzen
im Jahr

Fachtagung Turnen in der KiTa
seit 2007

13

Tagungen

Auslastung

Dauer

130-150

1

Teilnehmende

Tag

Fachtagung Turnen in der Schule
seit 1998

Auslastung

Tagungen

Teilnehmende

125

Kurse/Aus- und Fortbildungen im Jahr (gemeinsam
mit Angeboten des MTB)

Dauer

50-60
DozentInnen im Team
(nur BTFB)

22 350-400 3

15

Tage

Helferinnen im Team

GYMWELT-Kongress Kienbaum
seit 1993

Auslastung

Kongresse

Teilnehmende

Dauer

25 450-480 3
Tage

jährlich

30 80
DozentInnen

Workshops
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• Gymnastikbekleidung
für Gymwelt und Turnen
• Schuhe & Accessoires
für den Einzel- und
Mannschaftssport
• Vereinskleidung mit

Foto: agiva.com

Textilveredlung

SAM Service & Marketing GmbH
Michael Grabitz
info@samsport.berlin
030 7064567

Offizieller Partner des BTFB

ske,
Die Ma lft!
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l
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4,95€
inkl 2€ Spende

Jeder Maskenkauf unterstützt
unseren Förderverein.
Bestellen unter: btfb-services.berlin
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JETZT BESTELLEN!

»Lehrjahre sind keine Herrenjahre«

Corona-Status

Schrittweiser
Wiedereinstieg in
den Sportbetrieb
Auch beim BTFB sind vorerst bis zum 30.09.2020
alle Wettkämpfe, Rundenspiele, Spielturniere oder
sonstigen sportlichen Veranstaltungen abgesagt.
„Doch der Sportbetrieb in unseren Vereinen ist
an vielen Stellen wieder angelaufen. Noch gibt es
Einschränkungen, zum Beispiel im Schwimmen und
Eltern-Kind-Turnen, die das Sporttreiben verhindern
oder begrenzen. Ein Dank gilt vor allen den hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Vereine,
die das durch ihren enormen Einsatz möglich machen, aber auch den Vereinsmitgliedern, die in dieser schweren Zeit ihrem Verein die Treue halten“,
so BTFB-Geschäftsführer Claudio Preil.
Der BTFB hat Hygienekonzepte für Veranstaltungen, Spielbetriebe und Wettkämpfe sowie für
die GYM-Akademie und das Kinderturnen entwickelt. Diese Konzepte dienen zur allgemeinen
Orientierung und müssen für jede Veranstaltung
bzw. auf jede Sportart angepasst werden.
Die BTFB-Hygienekonzepte sowie die Hygienerahmenkonzepte der Senatsverwaltung für Sport
können unter http://bit.ly/hygienekonzepte
eingesehen werden.
Bei Fragen dazu steht Nicole Greßner
(nicole.gressner@btfb.de) gern zur Verfügung.
Weiterführende Links:
Stadt Berlin:https://www.berlin.de/corona/
DOSB: https://www.dosb.de/medien-service/
coronavirus/
DTB: http://bit.ly/dtb-corona
LSB Berlin: https://lsb-berlin.net/aktuelles/
coronavirus-lage/
Hinweise in Leichter Sprache:
https://corona-leichte-sprache.de/

Deutsches Sprichwort

Zum Lernen in
Corona-Zeiten
Die Corona-Zeit hat mir deutlich gemacht, wie sehr das Lernen vom Austausch mit anderen Menschen abhängig
ist. Dass Veränderungen ohne die Diskussion mit anderen so wenig vorankommen, war mir nicht klar.
Annette Czisnik

In der Corona-Pandemie habe ich erfahren, dass zum Beispiel Videokonferenzen
sehr produktiv sind und die Arbeit erleichtern. „Treffen“, die online stattfinden, sind strukturierter, weil sich alle gut
vorbereiten müssen, und es gibt konzentriertere Ergebnisse.
Thomas Girnau

In der akuten Corona-Zeit war es schwierig, „ins Leere“ zu trainieren, aber mittlerweile ist die Motivation wieder da und
das Training läuft dementsprechend
wieder besser. Jetzt im Herbst findet ab
Oktober die Bundesliga in etwas abgewandelter Form statt. Und im November
dann die Deutschen Meisterschaften.
Philipp Herder

Corona hat nicht nur Auswirkungen auf
das Lernen, sondern verändert die Sicht
auf die Dinge. Das Positive ist, dass Dinge
mehr wertgeschätzt werden. Und das Online-Lernen wird sicher in Zukunft noch
mehr genutzt. Früher wäre ich für eine
Stunde zu einer DOSB-Veranstaltung
nach Frankfurt geflogen. Heute frage ich
mich, ob das wirklich notwendig ist.
Kirsten Ulrich

bewegtberlin 1-2020
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TURNFEST

Eine Stadt. Eine Schule.
Ein Quartierteam!

Leipzig mal mehr
Programm
… unter dieser Headline
sind die Turnfest-Angebote
digital zum Durchblättern
verfügbar.
Dank der E-Paper Funktion mit einem responsiven Design ist das
Turnfest-Programm von
überall abrufbar – ob zuhause am PC oder mobil
mit dem Tablet und auf
dem Smartphone. Zum
Lesen wird keine zusätzliche App benötigt.
Das Programm funktioniert als digitales
Magazin. Man kann
durch die Seiten blättern, direkt zu dem
gewünschten Thema springen, kommt über einen
stufenlosen Zoom direkt zur passenden Ansicht und
kann eine Volltextsuche nutzen.
Darüber hinaus bietet das E-Paper auch Videos
und Links zu weiterführenden Angeboten, zum
Beispiel dem GymNet. Der gesamte ProgrammGuide oder auch nur einzelne Seiten können als
PDF heruntergeladen und, wenn es sein muss, auch
ausgedruckt werden.
› programm.turnfest.de
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Beim Turnfest 2021 werden ca. 40.000 Teilnehmende in 150 Leipziger Schulen übernachten. Damit
die Teilnehmenden optimal betreut werden können,
werden nun bundesweit Vereine gesucht, die Quartierteams stellen möchten.
Quartierteams sind Ansprechpartner, bereiten das Frühstück
vor und organisieren die Tagesaufsicht in der Schule. Für die
Komplettbetreuung eines Gemeinschaftsquartiers erhalten
Vereine eine Vergütung in
Höhe von 1.500 Euro. Weitere
Informationen können dem
Info-Flyer entnommen werden. ›bit.ly/quartierteam

Meldeverfahren
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2021
Da im Jahr 2020 keine Qualifikationswettkämpfe
durchgeführt werden können, ist grundsätzlich eine
Meldung aller Aktiven zu den DMKM möglich. Das TK
Mehrkämpfe bittet darum, sich bei der Meldung an
der B-Qualifikationspunktzahl des Jahres 2019 für den
in 2021 zu meldenden Wettkampf zu orientieren.
Kommt es für einige Wettkämpfe zu einer Überschreitung der Kapazitäten, dürfen Teilnehmende nach
folgenden Kriterien starten:
1. Je nach Teilnehmenden-Überhang wird nur eine bestimmte Anzahl an Startern pro Verein zugelassen.
2. Ist die Größe des Teilnehmerfeldes dann immer
noch überschritten, entscheidet ein Losverfahren
(ausgenommen die Plätze 1 – 8 der DMKM 2019).
Teilnehmende, die keinen Startplatz bei der
DMKM erhalten haben, bekommen eine Information
zur möglichen Umbuchung für einen anderen Wettkampf.

Deutsches Sprichwort

© WORLD JUMPING

»Üben, üben, üben!«

433 Workshops,
90 Prozent Praxis
Die Turnfest-Akademie des Internationalen Deutschen Turnfestes 2021 in Leipzig ist Europas
größter Praxiskongress im Sport.
Insgesamt 433 Workshops werden
von 150 nationalen und internationalen Referentinnen und Referenten im Congress Center Leipzig
sowie der Universität Leipzig angeboten. Mit über 10.000 Workshop-Plätzen wird Leipzig vom 12.
bis 16. Mai 2021 zum zentralen
Treffpunkt für Übungsleitende,
Vereinsverantwortliche und Interessierte.
Die Workshop-Themen sind
vielfältig: von Gesundheit, Fitness,
Ernährung, Dance und Choreografie über die DTB-Sportarten, AirTrack, Kinderturnen und Ältere
bis hin zu Workshops für Vereinsmanagement und „Train the
Trainer“-Formaten. Mit einem
90-prozentigen Praxisanteil verspricht die Turnfest-Akademie einiges an Schweiß und Action und
spiegelt mit den neun Hauptthemen die ganze Vielfalt des Deut-

Das AkademieProgramm des
Turnfestes 2021

werden drei in der Szene bekannte Presenter gemeinsam mit viel
Action und Bewegung durch den
Abend führen.
Inklusionsgedanke des
Turnfestes auch in der Akademie

schen Turner-Bundes wider. Seit
dem 14. August 2020 kann man
sich über das Online-Meldesystem
(GymNet) des DTB anmelden.
Akademie Specials: drei Tage, drei
Themen, drei Experten
„Wir haben einige Specials für
die Turnfest-Akademie kreiert.
Unter anderem die Vortragsreihe
‚Im Fokus‘. Dabei werden Persönlichkeiten aus dem Nähkästchen
plaudern und über aktuelle Themen sprechen. Ein absolutes Highlight ist die Teilnahme von Ulla
Koch, Cheftrainerin der Frauen im
Deutschen Turner-Bund“, freut
sich Kati Brenner, Geschäftsführerin des Turnfest-Organisationskomitees. Bei der „Aerobic Night“

Die Vielfalt der Turnfest-Akademie lässt auch innerhalb der Angebotsentwicklung keine Grenzen
zu. Daniela Hoyer zum Inklusionsgedanken der Akademie: „Über
viele Themenbereiche hinweg gibt
es Angebote, die Inklusion und
inklusive Ansätze im Sport vorstellen. Das reicht von ‚Yoga barrierefrei‘ über ‚Parkour und Inklusion‘
bis hin zum Gerätturnen. Auch das
Trampolinturnen wird inklusiv angeboten.“
Turnfest-Team
Kommunikation und Marketing

Foto: Spaß und Bewegung
garantiert: World Jumping
bei der Turnfest-Akademie.
bewegtberlin 1-2020
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Thema 2

Thema 3

Ski-Tabata und
Yogilates
Thema 1

1

Prävention und
Sensibilisierung für den
Kinderschutz
Termin: 22.11.2020
Zeit: 10.00–14.00 Uhr
Ort: BTFB-Seminarraum,
Vorarlberger Damm 39,
12157 Berlin
LE: 5 Dozent: Sascha Brauer
Meldeschluss: 1.11.2020
Die Teilnahme am Workshop
ist kostenfrei*

2 3
Schmerzfrei Trainieren –
das UHURU-Konzept

Termin: 21.11.2020
Zeit: 10.00-13.00 Uhr
Ort: BTFB-Mehrzweckhalle,
Vorarlberger Damm 39,
12157 Berlin Kosten: 30,00 €,
Gymcardpreis: 20,00 € LE: 4
Dozent: Esben Aalvik
Meldeschluss: 1.11.2020

Termin: 21.11.2020
Zeit: 13.30–16.30 Uhr
Ort: BTFB-Mehrzweckhalle,
Vorarlberger Damm 39,
12157 Berlin
Kosten: 24,00 €, Gymcardpreis: 16,00 € LE: 4
Dozent: Matthias Pendzialek
Meldeschluss: 1.11.2020

Thema 4
Krafttraining im
Gerätturnen und
Optimierung akrobatischer Reihen

4

Termin: 21.11.2020
Zeit: 13.30–16.45 Uhr
Ort: BTFB-Geräthalle, Vorarlberger Damm 39, 12157 Berlin
Kosten: 24,00 €, Gymcardpreis: 16,00 € LE: 4
Dozent: Rainer Weishaar
Meldeschluss: 1.11. 2020

21.-22.11.2020
Themen-Weekend der
GYM-Akademie

Thema 5
Fit im Alter

5

Termin: 22.11.2020
Zeit: 10.00–14.00 Uhr
Ort: BTFB-Mehrzweckhalle,
Vorarlberger Damm 39,
12157 Berlin Kosten: 30,00 €,
Gymcardpreis: 20,00 € LE: 5
Dozentin:
Marlies Marktscheffel
Meldeschluss: 1.11.2020

Die kompletten Ausschreibungen aller Kurse, die 2020 noch
angeboten werden, inkl. dieser Themen mit Beschreibung der
Inhalte, sind zu finden auf: https://akademie.btfb.de

6 7
Thema 7

Thema 6

Kinder im Gleichgewicht

Termin: 22.11.2020
Zeit: 10.00–14.00 Uhr
Ort: BTFB-Geräthalle, Vorarlberger Damm 39, 12157 Berlin
Kosten: 30,00 €, Gymcardpreis: 20,00 € LE: 5
Dozent: Sascha Splettstößer
Meldeschluss: 1.11.2020

* (bei Kursbuchung über das BTFB-Onlineformular
26
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Fehler im Gerätturnen
erkennen und korrigieren - Onlinefortbildung

Termin: 22. November 2020
Zeit: 10.00–13.30 Uhr
Ort: Online
Kosten: 24,00 €, Gymcardpreis: 16,00 € LE: 4
Dozent: Karl-Heinz Haby
Meldeschluss: 1.11.2020

Thema 8

8

Akrobatik Workshop
für Trainer der RSG

Termin: 22.11.2020
Zeit: 10.00–15.00 Uhr
Ort: VfL Fortuna Marzahn,
Allee der Kosmonauten 119A,
Berlin-Marzahn
Kosten: 33,00 €, Gymcardpreis: 24,00 € LE: 6
Dozent: Dmitriy Lepekha
Meldeschluss: 25.10.2020

tragen Sie in die Zwangsfelder zur Lastschrift einfach „Null“ ein.

»In der Jugend lernt, im Alter versteht man.«

Marie von Ebner-Eschenbach

Peter Hanisch
zum 85.
Engagiert und
unermüdlich unterwegs
für den Sport

Dankeschön, Peter!
Die Mitglieder des Präsidiums und der
Geschäftsstelle sowie der Redaktion des
neuen Magazins gratulieren BTFB-Ehrenpräsident Peter Hanisch herzlich zu seinem
Geburtstag am 2. September!
Lieber Peter, es ist kein Zufall, dass du
bei den Vorgesprächen zu diesem neuen
Magazin von Ehrenamtlern als Vorbild genannt wurdest. Wie kaum ein anderer hast
du als langjähriger Präsident den Verband
geprägt. Deine enge Verbundenheit zu den
Vereinen zeigt sich nicht nur darin, dass du
selbst wieder einen Vereinsvorsitz übernommen hast – du hattest und hast auch
stets ein offenes Ohr für „die Basis“. Uns
sind dein Rat und deine tatkräftige Unterstützung auch in deinem Un-Ruhestand
unentbehrlich!
Wir verbinden mit unseren Glückwünschen auch ein großes Dankeschön für die
engagierte Mitwirkung an dieser ersten
Ausgabe unseres neuen Magazins!
Alles Gute, beste Gesundheit und ganz
viel Freude im neuen Lebensjahr!
Dein BTFB-Team

Peter Hanisch ist ein „waschechter“ Berliner mit Geburtsort im Wedding und hat gleichsam als ein „bärenstarker“
Funktionär im Berliner Sport und darüber hinaus bundesweit
Karriere gemacht als ehrenamtlicher Funktionär.
Peter Hanisch begann 1965 als Fachwart für Trampolinturnen im Berliner Turner-Bund (BTB), sechs Jahre später war
er Präsident im Berliner Leichtathletik-Verband, daneben
wurde er Vorsitzender der Berliner Sportjugend. Von 1982 bis
1990 war er Vorsitzender der Deutschen Sportjugend.
Parallel dazu hatte er von 1992 bis 2005 auch das Amt als
BTB-Präsident inne und gehörte dem Präsidium des LSB Berlin als Vizepräsident an. Im Jahre 2000 wurde er dort zum
Nachfolger von Manfred von Richthofen gewählt. Das
höchste Amt im organisierten Berliner Sport übte Hanisch
bis zum Juni 2009 aus. Die LSB-Mitgliederversammlung ernannte ihn beim Verbandstag zum LSB-Ehrenpräsidenten.
Im gleichen Jahr wurde der Jubilar Hanisch vom damaligen Präsidenten des DOSB, Dr. Thomas Bach, als eine der
ersten Persönlichkeiten des deutschen Sports mit der Ehrennadel des DOSB ausgezeichnet. Aus den Händen von Bundespräsident Dr. Horst Köhler wurde Peter Hanisch 2009 das
Große Bundesverdienstkreuz für sein hervorragendes gesellschaftliches Engagement verliehen. Ein wichtiges Credo der
ungewöhnlich breiten Funktions-Laufbahn von Peter Hanisch
lautet denn auch, dass er damit zurückgeben wollte, „was
ich einst durch den Sport erfahren habe, nämlich, dass andere Menschen für einen da sind“.
Weiterhin ist der Leitende Polizeidirektor a.D. Mitglied in
„seinem“ Polizeisportverein Berlin und beim VfB Hermsdorf.
Und seit 2019 Vereinsvorsitzender vom Sport-Gesundheitspark Berlin!
(Quelle: DOSB-Presse, Prof. Dr. Detlef Kuhlmann)
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BTFB AKTUELL

Leute

Schon seit Januar verkündet, war die Verleihung
aufgrund der Corona-Beschränkungen zweimal verschoben worden - doch am 8. August 2020 war dann
der große Tag von Lothar Herz: Ihm wurde für sein
außerordentliches Engagement das Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen.
Lothar fühlte sich sichtlich wohl im Kreis seiner
Familie und der langjährigen Weggefährten und
Freunden aus dem Vereinsleben. Auch die offiziellen
Vertreter aus Sport, Kirche und Politik – siehe Foto –
sind unserem Senior persönlich bekannt.
Sport-Staatssekretär Aleksander Dzembritzki, der
die Laudatio hielt, erzählte, dass er bereits als 5-Jähriger den VfB Hermsdorf und somit Lothar Herz bei
seinen ersten Kontakten zum Turnsport in der GustavDreyer-Schule kennengelernt hatte.

Mit viel Herz und Einsatzfreude hat sich Lothar
bereits ab 1951 für den Kindersport und besonders für
das Mädchenturnen eingesetzt. Er gibt beispiellos
die Erfahrung der älteren Generation an die Jüngeren
weiter.
Für Lothars langjähriges und engagiertes Wirken
in vielen Funktionen und besonders als Vorsitzender des VfB Hermsdorf bekam er vom Verein, Bezirk
und Land bereits viele Auszeichnungen, zuletzt im
Jahr 2019 die höchste DTB Auszeichnung, den Ehrenbrief mit silberner Ehrennadel.
Lothar bedankte sich für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes mit den Worten, dass er diese
Auszeichnung nicht allein verdient habe, sondern mit
den vielen Menschen, die ihm in all den Jahren zur
Seite gestanden haben.
Den letzten Satz von Lothars Rede möchte ich
wörtlich zitieren: „Ich danke allen, die heute zu
meinem Ehrentag gekommen sind und die mir in verschiedenster Weise ein erfolgreiches, abwechslungsreiches und zufriedenes Leben bereitet haben, das
heute einen besonderen Höhepunkt erfährt!“
Marion Siebert

(v.l.) Werner Sauerwein, Präsident VfB Hermsdorf, Sophie Lehsnau, Präsidentin BTFB,
Aleksander Dzembritzki, Berlins Staatssekretär für Sport, Lothar Herz, Frank Balzer, Bezirksbürgermeister Reinickendorf, Lutz Langner, Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Alt-Wittenau

28

bewegtberlin 1-2020

Foto: VfB Hermsdorf

Bundesverdienstkreuz
für Lothar Herz
vom VfB Hermsdorf

© Thomas Schreyer

»Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen«

Lateinisches Sprichwort

Danke Steffen Gödicke!

Seit dem 30.6.2020 ist Steffen Gödicke – Landestrainer für Kunstturnen weiblich –
im Ruhestand. Highlights seiner langen Trainer-Laufbahn waren unter anderem
zahlreiche Deutsche Meistertitel sowie EM-Bronze 2006 und die Olympiateilnahme
2008 von Katja Abel. Berliner Turnerinnen wie Gritt Hofmann, Katrin Kewitz, Anke
Schönfelder und Diana Schröder dominierten in den 1990er Jahren das Deutsche Frauenturnen. Mit
Michelle Timm führte er zuletzt eine Turnerin in die Deutsche Nationalmannschaft.
Wir sagen herzlich Danke für sein jahrzehntelanges Engagement, sowohl bei der täglichen Trainingsarbeit als auch beim Management und der Organisation am Landesleistungszentrum in Hohenschönhausen. Wir sind sicher, dass er sein Wissen und seine Erfahrung auch künftig in den Turnsport einbringen
wird und wünschen Steffen Gödicke für die Zukunft alles Gute.
Präsidium und Team BTFB

Lukas Dauser und
Nils Dunkel wechseln
den Stützpunkt

spezialist Dauser (TSV Unterhaching). Für ihn schlagen neben dem Erreichen des Teamfinals bei den
Olympischen Spielen 2016 in Rio drei WM-Finalteilnahmen und der Gewinn des Vize-EM-Titels am Barren
2017 allein auf internationaler Ebene zu Buche.

© DTB

Die beiden Nationalmannschaftsturner Lukas Dauser (unten) und Nils Dunkel (rechts) trainieren seit
Mitte August nicht mehr am Bundesstützpunkt Berlin, sondern am Stützpunkt in Halle (Saale).
WM-Finalist Lukas Dauser beendete nach acht Jahren seine Ära am Bundesstützpunkt in Berlin. Nils
Dunkel, zweimaliger Deutscher Meister am Pauschenpferd, hatte mehr als 14 Jahre hier trainiert.

„Manchmal braucht man eine Veränderung, um
nochmal einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Darum habe ich die Entscheidung getroffen,
mich nochmal neu zu orientieren und den Stützpunkt
zu wechseln. Ich erhoffe mir vor allem im Hinblick auf
mein Ziel im nächsten Jahr, die Olympischen Spiele,
einen neuen Impuls“, erklärte der 27-jährige Barren-

Der 23-jährige Nils Dunkel entschied sich nach eingehenden Gesprächen mit Trainingskameraden,
Freunden und seiner Familie zu einem Wechsel des
Stützpunktes. „Zum einen bin ich näher an meinem
Heimatverein, dem MTV 1860 Erfurt, andererseits
und ausschlaggebender ist jedoch mein derzeitiger
Wunsch nach Veränderung und neuen Impulsen. Ich
möchte betonen, dass ich Berlin viel zu verdanken
habe. Mein gesamtes Umfeld in Berlin hat mich in
den Anfängen meiner sportlichen Laufbahn aufgebaut, begleitet und stark geprägt. Dafür möchte
ich mich ausdrücklich bei allen Trainern, aber auch
den Physiotherapeuten, Ärzten, Sportpsychologen,
Lehrerinnen und Internatserziehern bedanken.“
DTB/BTFB
bewegtberlin 1-2020
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VORSTELLUNG VEREIN

»Etwas lernen bedeutet, mit ein

Ein Verein
für Vereine

Um das etwas angestaubte
Image der Sportart zu ändern, den
Prellballsport in Berlin wieder aufleben zu lassen und Energie vor
allem in die Jugendarbeit zu investieren – dafür fanden sich im Oktober 2016 motivierte Prellballer
zusammen und gründeten den Förderverein PrellballProjektBerlin.
Derzeit zählt der Förderverein
etwa 25 Mitglieder. Was sie mit
ihrem Engagement geschafft haben, ist beachtlich.
Aus dem recht kleinen Pool
wurden zehn ehrenamtliche Trainer gewonnen. Seit dem Start entstanden mit Unterstützung des
Vereins drei neue Jugendabteilungen (beim ATV Berlin, TSV Tempel30
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hof-Mariendorf e.V. und beim TSC
Spandau) und eine Schul-AG in
Charlottenburg. Die Zahl der Kinder, die in Berlin Prellball spielen,
hat sich inzwischen mehr als verdoppelt.
Nachdem im Jahr 2017 drei
TrainerInnen durch finanzielle
Unterstützung des Fördervereins
in Niedersachsen den Trainer-CSchein erwerben konnten, wurde
in der Saison 2019/20 durch den
Verein ein prellballspezifischer
Trainer-C-Übungsleiterlehrgang in
Berlin durchgeführt.
Das PrellballProjektBerlin versteht sich als „Verein für Vereine“
und unterstützt Vereine bei der Jugendarbeit – ob sie bereits Nach-

wuchsmannschaften haben, wieder mit der Nachwuchsarbeit beginnen wollen oder auch gar nicht
Prellball spielen, aber eine Jugendabteilung aufbauen wollen. Die
Unterstützung erfolgt sowohl
finanziell als auch logistisch, initiativ, planerisch, koordinativ und
mit Übungsleitern. Ein Schwerpunkt liegt darin, Schulen im
Umfeld der Vereine Schnupperstunden oder auch fest installierte
Prellball-AGs anzubieten.
Der Förderverein finanziert sich
hauptsächlich über Spenden. In
diesem Jahr konnte so, neben Aktionen in Schulen und Vereinen,
zum ersten Mal der „Open-KidsCup“ durchgeführt werden. Dazu

Paulo Coelho

© PrellballProjekt Berlin

er Welt in Verbindung zu treten, von der man nicht die geringste Vorstellung hat.«

gehören ein Geschicklichkeitswettbewerb für die jüngsten Berliner
Prellballer ab sechs Jahren und
ein Turnier mit gemischten Teams
für die Größeren bis 18 Jahre. Anfang 2021 soll der Open-Kids-Cup
wiederholt werden. Dann können
auch interessierte Kinder und Jugendliche, die den Prellballsport
noch nicht kennen, in die Sportart
hineinschnuppern.
Im August 2020 wurde nun ein
Trainingslager ins Leben gerufen,
bei dem Kinder aus Berlin gemeinsam Prellball spielen und voneinander lernen konnten. Das
Wochenende wurde genutzt, um
den coronabedingten Trainingsausfall zu kompensieren und die

Sportart wieder in Erinnerung zu
rufen.
Für den September 2020 plant
das PrellballProjektBerlin eine
Trainerfachtagung, bei der sich
TrainerInnen und Interessierte
fortbilden und sich mit weiteren
Übungsleitern austauschen können.
Yasmin Schneider
Wer mehr erfahren will, selbst
Mitglied werden und den Verein
bei der Arbeit unterstützen möchte, kann sich hier informieren:
 prellballprojektberlin.de
 Förderverein Prellballprojekt
Berlin e.V.
 prellballprojektberlin

YASMIN SCHNEIDER
ist aktive Prellballspielerin
und Trainerin im PrellballProjektBerlin e.V.
Seit Anfang 2020 ist
die ausgebildete Sportund Geographielehrerin im
Förderverein als
Koordinatorin für Jugendarbeit tätig.
Sie koordiniert und führt
Projekte durch und ist
erste Ansprechpartnerin
für Interessierte.
schneider@
prellballprojektberlin.de
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»Wer von Kindern nichts lernen will, der handelt dumm und

ABLAUF
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Tag des Kinderturnens
2020 in Berlin – online
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1. Anmeldung des Vereins über die Internetseite
des DTB
2. Kontaktaufnahme seitens BTFB mit dem Verein
3. Vereinbarung eines Videotermins beim Verein,
Dreh vor Ort. (Hier kann der Verein ein OnlineMitmach-Angebot für Kinder aufnehmen
lassen, ein Kurzinterview geben, Angebote für
Kinder in der Halle vorführen – der Kreativität
sind hierbei keine Grenzen gesetzt)
4. Professioneller Videoschnitt durch das ProfiTeam, inklusive Einbindung des Vereinsnamens, des Bezirkes sowie der Kontaktdaten
des Vereins
5. BTFB: Zusammenführung aller Videos, Einbindung weiterer Videobotschaften von Unterstützern der Offensive Kinderturnen

bewegtberlin 1-2020

Dass der Tag des Kinderturnens in der gewohnten Form mit vollen Hallen und vielen Kindern auf engem Raum in diesem Jahr nur
schwer umsetzbar sein wird, ist sicherlich vielen
bewusst. Die geltenden Regelungen sowie die
Ungewissheit über eventuell kommende neue
Einschränkungen haben den BTFB und die BTJ
dazu bewogen, den Tag des Kinderturnens in
diesem Jahr als Online-Variante durchzuführen.
Der BTFB ruft seine Mitgliedsvereine dazu
auf, an diesem „Online-Tag des Kinderturnens“
teilzunehmen. Interessierte Vereine melden sich
bitte wie gewohnt, über das Online-Anmeldeportal des Deutschen Turner-Bundes unter
https://bit.ly/anmeldung-kinderturntag an.
Der BTFB bietet Unterstützung durch ein professionelles Videoteam, das in Vorbereitung des
Kinderturntages bei interessierten Vereinen vor
Ort dreht. Die Videos werden auf einer Plattform
zusammengeführt, die dann am 7.11. 2020, am
Tag des Kinderturnens, freigeschaltet wird.

6. Bewerbung des „Online-Tag des Kinderturnens“ seitens BTFB und DTB sowie Bereitstellung entsprechender Werbematerialien für
teilnehmende Vereine
7. Durchführung des „Online-Tag des Kinderturnens“ am 07.11.2020 als Mix aus zuvor aufgenommenen Mitmachangeboten der Vereine,
interessanten Videobotschaften und einer LiveSchalte aus dem BTFB-Turnzentrum.
Der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund freut
sich auf viele Anmeldungen aus seinen Mitgliedsvereinen. Bei Interesse oder Fragen zum „OnlineTag des Kinderturnens“ steht Ihnen die
Geschäftsstelle des BTFB gern zur Verfügung.
Kontakt: Xenia Weidemann,
xenia.weidemann@btfb.de, 030 78794511

ungerecht gegen sie, wenn er verlangt, dass sie von ihm lernen sollen.«

OFFENSIVE
KINDERTURNEN
Engagement
für Berliner Kinder
in Bewegung
kinderturnen.de

Lebenslanges Lernen lautet das Titelthema
des aktuellen Magazins und was passt besser
dazu als das Kinderturnen, die „Kinderstube
des Sports.“ Hierbei nehmen, neben den Eltern,
auch die ÜbungsleiterInnen eine ganz wichtige
Rolle ein. Ihnen möchte der BTFB ein großes
Dankeschön aussprechen, denn oftmals bewirken gerade sie, dass diese Kinder als junge Erwachsene selbst Verantwortung übernehmen
und als ÜbungsleiterIn aktiv werden.
Passend dazu lautet der Schwerpunkt der Offensive Kinderturnen in diesem Jahr „Engagement“ und das Augenmerk richtet sich auf die
Vielzahl von Übungsleitenden. Der Berliner Turnund Freizeitsport- Bund bestärkt alle an einer Tätigkeit als ÜbungsleiterIn interessierten Personen und bietet eine Vielzahl entsprechender
Aus- und Fortbildungen an - zu finden auf der
Website des BTFB.

Johann Georg Hamann

REGIONALLIGA
INKLUSION
Fortbildung „Kinderturnen
inklusiv“ auf Januar 2021
verschoben
Die Corona-Pandemie hat auch vor der Regionalliga Inklusion keinen Halt gemacht, sodass alle geplanten Veranstaltungen abgesagt
oder erst gar nicht organisiert werden konnten. Kurzer Hand wurden die wichtigsten Zusammenkünfte in digitaler statt persönlicher
Weise abgehalten.
Nichtsdestotrotz läuft das Projekt weiter
und der Fokus liegt nun etwas mehr auf der
Konzeption von (digitalen) Netzwerktreffen im
vierten Quartal und der Organisation des ersten Projektgruppen-Treffens mit Vertretern der
Landesturnverbände, Landessportbünde, der
Special Olympics Landesverbände und der Behindertensportverbände der Region 1.
Des Weiteren findet die Fortbildung „Kinderturnen inklusiv“ ihre Rückkehr in die Räumlichkeiten des BTFB. Ina Tetzner und Pascal
Vergin haben gemeinsam und mit Unterstützung durch die Akademie von Pfeffersport e.V.
(Gewinner „Stern des Sports 2019“) die Fortbildung wieder ins Leben gerufen, um die
Vielfalt von Inklusion im und durch Sport aufzuzeigen. Aufgrund der Corona-Auflagen
wurde die Fortbildung auf den 9./10. Januar
2021 verschoben.

Herzlich willkommen!
BTFB und die Projektpartner gratulieren
dem Projektverantwortlichen Pascal Vergin zur
Geburt seines Sohnes und wünschen der kleinen frisch gebackenen Familie alles erdenklich
Gute. Bis Ende September wird er in Elternzeit
sein und in dieser Zeit von Lena Weise
(lena.weise@dtb.de) und Carolin Puls (carolin.puls@tuju.de) vertreten.
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Was könnt ihr
alles in meinem
Purzelraum erwarten?
Die Kinderseite in jedem Heft
von BewegtBerlin heißt Purzelraum. Darin wohne ich, Keiki. Ich
werde euch durch diese Seite führen und gemeinsam können wir
großartige Dinge entdecken.
Zum Beispiel stelle ich euch in
jedem Magazin eine Sportart aus
dem Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund vor. Lasst euch überraschen! Verraten kann ich euch
aber schon mal: Im BTFB gibt es
viele aufregende sportliche Dinge
zu entdecken.

Wie komme ich zu meinem
Namen?
Mein Name stammt von der
Insel Hawaii. Keiki bedeutet in der
Sprache dort „Kind“. Und noch was
anderes, nämlich: kleiner Ableger
einer Orchidee. Keikis sind also
kleine Baby-Orchideen, die manchmal sogar schon blühen, wenn sie
noch an der Mutterpflanze hängen. Spannend, oder?

So geht’s:
- Stellt euch hin und haltet die Arme
eng am Körper, die Handflächen
sollten am besten zum Boden zeigen. Geht zunächst in die Hocke.
- Setzt eure Handflächen schulterbreit vor euch auf dem Boden auf.

Wenn ihr euch fragt, wo ihr am besten
einen Purzelbaum machen könnt,
empfehle ich euch einen weichen
Untergrund, am besten eine Turnmatte.
Wenn ihr ein bisschen geübt habt, könnt
ihr auch auf einer Wiese purzeln.

er
Seht ihr, so schw
iert
ob
pr
–
t
ist das gar nich
mit
ch
ei
gl
en
es doch am best
s!
euren Eltern au

- Nehmt den Kopf nach unten und stoßt euch
gleichzeitig mit den Beinen ab und rollt nach
vorne → Wichtig: Zieht das Kinn dabei in Richtung Brust und macht den Rücken rund – stellt
euch vor, ihr seid eine Schnecke, die sich in ihr
Schneckenhaus zurückgezogen hat.
- Wenn euer Rücken den Boden berührt, nehmt
eure Hände hoch und landet in der Hocke.

Keiki kann’s – der Purzelbaum

Ihr kennt mich bestimmt schon von den
vielen Purzelbaum-Aktionen im letzten
Jahr. Ich will euch hier im neuen
BewegtBerlin in meinem Purzelraum
begleiten und jede Menge Spaß mit
euch haben.

Hallo, ich heisse Keiki.
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Wer spielt?
Beim Korbball spielen zwei
Mannschaften mit jeweils 5 oder 7
Spielern gegeneinander.

Wie unterscheidet sich Korbball
von Basketball?
Beim Basketball ist der Korb an
einem Brett befestigt, beim Korbball steht der Korb frei. In
Deutschland wurde das Korbballspiel sehr vom hier bekannten
Handballspiel beeinflusst.

Wer hat es sich ausgedacht?
Es ist aus dem Basketballspiel in den USA entstanden.
Im Jahr 1896 führte August
Hermann das Spiel unter dem
Namen „Korbball“ in Deutschland ein. Er verlegte das Spiel an
die frische Luft.

Wie sieht es aus?
Das könnt Ihr
euch in diesem
Clip auf YouTube
ansehen:

Wie lange wird gespielt?
Ein Spiel besteht aus zwei
Halbzeiten, die jeweils
zwanzig Minuten dauern.

Was ist das Ziel?
Ziel ist es, den Ball, der ungefähr so groß wie ein Handball ist,
in den gegnerischen Korb zu werfen und dabei den eigenen Korb
zu verteidigen. Die Körbe hängen in 2,50 Metern Höhe.
Der Körperkontakt mit anderen
Spielern ist verboten, Korbball
ist also ein so genanntes körperloses Spiel.

Keikis Sportkarrussel: Korbball

habt und mitmachen
Wenn ihr also fleißig geübt
meinem Purzelraum auf
in
l
möchtet, schaut doch ma
de vorbei. Auch dort gibt
der Internetseite www.btfb.
ken und ihr findet Infos
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Lehren und Lernen
in Krisenzeiten

DAMALS WIRD ALLES BESSER

Durch Freude an der Bewegung zur Freude gelangen
– das war schon immer
Trend im Turnerbund.
Hier für die Berliner
Turnzeitung fotografiert
von Heinrich von der
Becke im Jahr 1970.

„Oberstes Gesetz unseres Lehrens ist,
Freude zu geben, dem Verlangen des
Menschen, aus der Freude an der Bewegung zur Freude zu gelangen, Rechnung
zu tragen.“
So formulierte es Willi Pliquet 1951
in der ersten Berliner Turnerzeitung des
Berliner Turnerbundes.
Nun stehen wir fast 70 Jahre später
erneut vor der Situation mit den nicht
ganz leichten Gegebenheiten, das wesentliche Ziel unserer Arbeit nicht aus
dem Auge zu verlieren. 2020 hat gezeigt, wie schnell die „kleinsten Dinge“
eine so verheerende Auswirkung auf unsere gewohnten Tagesabläufe und Gewohnheiten haben können.
Der Startschuss für ein neues Sportleben fiel am 13. März 2020. Innerhalb
weniger Tage mussten wir lernen, wie
Zusammenarbeit ohne Zusammensein
funktioniert, wie gemeinsames Sporttreiben ohne Beisammensein stattfin-

den kann, wie wir mit leeren Seminarräumen lehren können.
Doch im Sport sind wir es gewohnt,
Herausforderungen anzunehmen, zu probieren, vielleicht zwischendurch zu scheitern, aber immer das Beste zu geben, um
am Ende das Ziel zu erreichen.
Und wie immer erwächst aus jeder
Krise durch viel Einsatz und Kreativität
auch etwas Gutes. Die längst überfällige
Digitalisierung des organisierten Sports
hat innerhalb kürzester Zeit einen riesigen Sprung nach vorne gemacht.
Wir haben gelernt, Lösungen gefunden und einen Weg eingeschlagen, der
den Sport und unsere Arbeit im Sport in
den kommenden Jahren – wenn die Normalität der sportlichen Begegnung und
des Miteinanders hoffentlich wieder
eingezogen ist - in vielen Bereichen verändern und bereichern wird.
Claudio Preil

Digitalisierung live: BTFB-Klausurtagung 2020
Die Auswirkungen der CoronaPandemie sorgten für die Anpassung der BTFB-Klausurtagung
2020 an deren Agenda: Digitalisierung.
Das Thema war langfristig geplant, die Umstände erforderten
nun, am 8. August 2020, die digitale Teilnahme – zumindest für
das BTFB-Präsidium, etwa die
Hälfte der Teilnehmenden. Die
Präsidialratsmitglieder und die
Mitarbeiter der Geschäftsstelle
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waren im Segelheim des Mitgliedsvereines PSB 24 am Stößensee vor Ort. Die Kommunikation
mit dem „digitalen Team“ erfolgte über eine Konferenzsoftware,
die Gesichter der Präsidiumsmitglieder erschienen auf einer großen Leinwand.
Gemeinsam stiegen die Teilnehmer in die fachliche Arbeit ein
und legten in mehreren Arbeitsrunden drei prägnante Ziele mit
dazugehörigen Maßnahmen fest.

Diese wird der BTFB nun angehen, um sich als zukunftsfähiger, digital gut aufgestellter,
Sportverband zu präsentieren
und zu einem Vorzeigebeispiel
für modernes Ehrenamt zu werden.
Ein Dankeschön geht vom
BTFB an alle Teilnehmenden der
Klausurtagung sowie an den
gastgebenden Verein für die wunderbare Unterstützung und Verpflegung vor Ort.

»Früh übt sich, wer ein Meister werden will.«

Friedrich Schiller

Kurz und Knapp
Wettstreit in CoronaZeiten: Turn-Team Battles
Der Deutsche Turner-Bund legte
im Sommer ein den CoronaAuflagen entsprechendes Wettbewerbsformat mit Unterhaltungswert auf: Die Turn-Team
Battles. Übertragen von Sportdeutschland.TV und jeweils im
Livestream zu verfolgen, traten je
vier Teams im Fernduell gegeneinander an. Beim Auftakt der
Frauen des Turn-Team Deutschland
gab es keine Berliner Beteiligung.
Bei den Männern siegten die
Hannoveraner Turner um Andreas
Toba. Das Berliner Team kam auf
Platz 2, damals noch in der Besetzung Lukas Dauser, Philipp Herder,
Karim Rida und Nils Dunkel.

Im August folgten die Gymnastinnen. Die Schmidener Auswahl
des Leistungszentrums siegte vor
Bremen, der Nationalmannschaft
Gruppe und Berlin. „Wir hatten
ein sehr junges Team mit Mia
Lietke, Neele Arndt (beide BTSC),
Helena Ripken (Zehlendorf) und
Anja Kosan (Siemensstadt). Die
Mädchen sollten vor allem Spaß
haben“, berichtet Landestrainerin
Alexandra Faber. „Das eigentliche
Battle war aufgrund der Zeitverzögerung technisch nicht so
einfach und die Kinder waren sehr
aufgeregt. Sollte es zu einer zweiten Runde kommen, hoffe ich,
dass es zügiger abläuft und vielleicht die Zuschauer mehr mit eingebunden werden können.“

Turnier der Meister® 2020
wird nicht stattﬁnden
Das für Ende November 2020 in
Cottbus geplante Turnier der Meister® im Gerätturnen wird aufgrund der weltweiten Entwicklung
der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
Die Entscheidung zur Absage
von Ende Juli ist das Ergebnis sorgfältiger Prüfung aller Optionen seitens des Organisationskomitees.
„Die weltweiten Entwicklungen
der Pandemie, die entsprechende
Maßnahmen erforderlich machen,
lassen das Turnier weder infrastrukturell, logistisch noch wirtschaftlich abbildbar erscheinen“,
so Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt. An der Weichenstellung für
eine Austragung im Frühjahr 2021
wird intensiv gearbeitet.
Workshop „Prävention
sexualisierte Gewalt“
Der BTFB bietet für den 22. November 2020 (10.00–14.00 Uhr
im BTFB-Turnzentrum) einen Kinderschutz-Workshop an. Sascha
Brauer, Dozent am Sportinstitut
der Humboldt-Universität zu Berlin und beim LSB Berlin, Geschäftsführer TeamPädagogik GmbH, wird
die Teilnehmenden zum Thema
„Prävention sexualisierter Gewalt“
sensibilisieren. Die Teilnahme ist
kostenlos.
Meldungen:
https://kursbuchung.btfb.de
(Kurs-Nr: „Thema 1“)
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KURZ UND KNAPP

Online-Ausschreibung
Fachtagungen Turnen in
der Schule und KiTa

erstellt und auf die aktuelle Lage
angepasst. Weitere Infos: www.
dtb.de

In enger Kooperation mit der
Senatsverwaltung Schulsport und
Velomax wurde am 30. August
2020 die Ausschreibung für die 23.
Fachtagung Turnen in der Schule
und die 14. Fachtagung Turnen in
der KiTa veröffentlicht. Mit attraktiven Inhalten und einem durchdachten Hygienekonzept hofft die
BTFB Akademie trotz aller Einschränkungen in einem komprimierten Programm vom 7. bis
9. Oktober in der Max-SchmelingHalle auf große Resonanz für insgesamt 13 Arbeitskreise mit einer
Gesamtkapazität von maximal 200
Teilnehmenden.
Die Teilnahme wird mit 6 LE/
Tag auch für die Verlängerung von
Lizenzen des BTFB anerkannt.
Ausschreibungen und Buchung
auf https://kongressbuchung.
btfb.de.
Meldeschluss: 25.9.2020

DTB Bundesstützpunkte in
Berlin verlängert

Deutsche Meisterschaften
in Düsseldorf als
Multisport-Event
Vom 5. – 8. November finden in
Düsseldorf die DTB-Finals statt.
Dann werden die Deutschen Meisterschaften sowohl im Gerätturnen der Frauen und Männer, wie
auch in der Rhythmischen Sportgymnastik Einzel und Gruppe und
im Trampolinturnen Einzel ausgetragen und digital auf den Kanälen des DTB und auf TurnDeutschland.TV im Livestream zu
sehen sein.
Die Veranstaltung soll mit
einer gewissen Anzahl an ZuschauerInnen, Ehrengästen und
MedienvertreterInnen durchgeführt werden. Hierfür wird ein Sicherheits- und Hygienekonzept
38

»Was man lernen muss, um es zu
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Die beiden DTB Bundesstützpunkte Rhythmische Sportgymnastik und Gerätturnen männlich
in Berlin haben für weitere drei
Jahre das Prädikat DTB Bundesstützpunkt erhalten.
DTB Bundesstützpunkte sind
professionelle Trainingseinrichtungen des Deutschen Turner-Bundes,
in denen Bundeskaderathletinnen
und -athleten sowie der TurnNachwuchs mit Final- und Medaillenchancen nach internationalen
Standards ausgebildet werden.F
Feuerwerk der Turnkunst
mit neuem Termin
Die Feuerwerk der Turnkunst-Tour
„Hard Beat“ findet nicht im Januar
statt, sondern wird in Berlin laut
aktueller Planung am 12.04.2021
für eine Vorstellung um 19 Uhr in
der Mercedes-Benz Arena Halt
machen. Die Entscheidung der
Bundesregierung, alle Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung
von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember 2020 zu untersagen, führte
letztlich zu einer Verschiebung der
ganzen Tour.
Alle Karten und Kartenbestellungen beider Januarveranstaltungen behalten ihre Gültigkeit.
Sollte der neue Termin für Ticketinhaber nicht wahrnehmbar sein,
wird das Geld erstattet bzw. können die Bestellungen kostenlos
storniert werden. Eine entsprechende Information versendet
der BTFB in den nächsten Wochen.

Buchtipp
Anlässlich des 100-jährigen
Jubiläums im Oktober 2020 soll
das Buch „Das Drei-Städte-Turnen
Berlin-Hamburg-Leipzig“ dazu beitragen, den einstmaligen Stellenwert dieses Städteturnens zu
verdeutlichen. Es war von 1920 bis
1957 ein bedeutendes Sportereignis und sorgte in Berlin regelmäßig für ausverkaufte Häuser,
wie z. B. den Berliner Sportpalast
oder den Wintergarten.
Autor: Stephan Porwol, 76 Seiten,
Verlag: Sportverlag Strauß, ISBN:
978-3-86884-158-9; 17,80 Euro

Verstärkung gesucht
Der SC Siemensstadt sucht ab sofort für sein Sportzentrum:
- Honorarkräfte im Schwimmbad
- Mitarbeiter für das Gesundheitsstudio
- Fitness-Trainer für die Sportfläche und den Reha-Sport
- Mitarbeiter in Festanstellung für
den Technik-Bereich
Informationen unter und
Bewerbungen richten Sie bitte an
info@scs-berlin.de

tun, das lernt man, indem man es tut.«

Aristoteles

Neue Plattform für
die Turn-Community: Flacﬂic.de
Als der 17-jährigen Turnerin Josephine
Witter nach dem Abitur „die Decke auf den
Kopf fiel“, nutzte sie die Zeit kreativ und
schuf die Turn-Community www.flacflic.de.
Turnerinnen und Turner aus ganz Deutschland können sich hier austauschen, informieren und diskutieren. Die Community ist
offen für alle, egal ob Breiten- oder Leistungssportler, Trainer oder Kampfrichter.
Hier kann man Fragen stellen oder sich
Tipps fürs Training holen.
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Der BTFB gratuliert
Andrea Frase zum 60. Geburtstag
Die „Finanzerin“ des
BTFB, Andrea Frase,
feierte im August
ihren 60. Geburtstag.
Seit langem verwaltet
sie in der Geschäftsstelle zuverlässig und
umsichtig die Finanzen des Verbandes, ist
bei Veranstaltungen mit vor Ort und in
ihrem Bereich auch Ansprechpartnerin der
Vereine.

Über 10.000 Artikel
Besuchen Sie unseren
Onlineshop

Hannelore Weigelt zum
80. Geburtstag
Hannelore Weigelt gehört seit Jahren zu
den guten Seelen bei
Veranstaltungen des
BTFB, ist vielen ein
vertrautes Gesicht an
der Ticketkasse. Auch
bei den BTFB-Senioren ist sie sehr aktiv bei
den Gymnastik-Tanz Nachmittagen oder Tagesausflügen. Bei so viel Energie mag man
gar nicht glauben, dass Hannelore vor kurzem ihren 80. Geburtstag feierte.

Ihr Partner
und Teamplayer
Vom Kleingerät bis zur
Objekteinrichtung
- alles aus einer Hand
D-71364 Winnenden I Tel. 07195 69 05-0
39
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Claudio Preil
Geschäftsführer

Xenia Weidemann
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Wir sind die Köpfe hinter dem
neuen Magazin vom BTFB –
ein erfahrenes Team, das Sie
mit Kompetenz, Engagement
und Esprit begeistern will.
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Das nächste Magazin BewegtBerlin
erscheint im Dezember 2020.
Einsendeschluss für Beiträge: 31.10.20

Für die Umwelt
Das Magazin BewegtBerlin wird in Berlin auf
FSC®-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvollen Quellen gedruckt.

Trotz Corona-Pandemie Ausund Fortbildungen besuchen!
Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie werden weiterhin
vielfältige Aus- und Fortbildungen aller Art angeboten.
Nutzen Sie die freie Zeit, um sich mit den Angeboten von
Foto: DTB/Picture Alliance

der aktuellen Krise abzulenken und gleichzeitig als
Übungsleiter/in aus- bzw. weiterzubilden. Im September
und Oktober finden spannende und vielfältige Lehrgänge
statt, für die es derzeit noch freie Plätze gibt! Hier eine
kleine Auswahl:

› 25. – 27. September: Bartholomä | DTB-Instructor
Walking/Nordic-Walking
Referent: Werner Nemetz, GCP: 275,00 € / NP: 320,00 €
› 27. September: Steinau | Achtsamkeitstraining in
Ruhe und Bewegung

› 23. – 25- Oktober: Koblenz | DTB-Kursleiter-Ausbildung
„Stressbewältigung durch Achtsamkeit“
Referentin: Anna Pröll, GCP: 220,00 € / NP: 265,00 €
› 31. Oktober: Koblenz | Convention „Pilates & Yoga“
GCP: 85,00 € / NP: 95,00 €

Referentin: Anna Pröll, GCP: 89,00 € / NP: 119,00 €
› 2. – 4. Oktober: Frankfurt | DTB-Trainer/in Pilates – Stufe 2
Referentin: Corinna Michels, GCP: 254,50 € / NP: 299,50 €

Diese und weitere Aus- und Weiterbildungen finden Sie auf
www.events.dtb-gymnet.de

› 4. Oktober: Koblenz | Rollator-Fit®
Referent: Michael Lindner,
GCP: 89,00 € / NP: 119,00 €
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WO ES MEHR
ALS EIN
GLÜCKSFELD GIBT.
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