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Editorial
„Wir brauchen ein
Ehrenamt 3.0,
welches den
Einsatz vor Ort
durch virtuelle
Modelle ergänzt.“
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Unser Titelbild
Carola und Annika
Waligora – Mutter und
Tochter – erklären, wie
Ehrenamt in der Familie
funktionieren kann.
Mehr dazu auf den
Seiten 20–21.
Foto: Juri Reetz

Liebe Leserinnen und Leser,
„Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt
dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt
gleich ab.“ Die Zeilen von Wilhelm Busch werden oft zitiert
und sind mit einer humorigen Note zu betrachten. Trotzdem
ist, sogar wissenschaftlich belegt, genau das Gegenteil der
Fall. Ehrenamtliche Arbeit ist gesund – sogar in dreifachem
Sinn. Nicht nur diejenigen die sie ausüben oder die durch
sie bewegt werden bleiben gesund, die gesamte Gesellschaft bleibt es. Gerade im Sport wissen wir, dass ohne bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligentätigkeit oder
einfach Ehrenamt vieles nicht möglich ist. Auch wenn dies
schon immer so war, darf es nicht als Selbstverständlichkeit
angesehen werden. Besonders jetzt wird ehrenamtliche
Arbeit auf eine harte Probe gestellt. Übungsleiterinnen und
Übungsleiter müssen mit viel Extrazeit Hygienekonzepte
umsetzten, die oftmals durch – ebenfalls ehrenamtliche –
Vorstände in nächtlichen Sitzungen von jetzt auf gleich erarbeitet wurden. Dass dies möglich ist, verdanken wir der
großen Wandlungsfähigkeit der Ehrenamtlichen, die ihr
Knowhow aus Beruf und Hobby in ihre Herzensprojekte und
-vereine einbringen. So wurde zum Beispiel vielerorts in
Rekordgeschwindigkeit digitalisiert und das mit wenig Geld
aber viel Engagement.
Die persönlichen Lebenswelten haben sich verändert
und wir müssen alles daran setzten, mit guten Konzepten
Ehrenamt weiterhin attraktiv und möglich zu machen. Das
Ehrenamt der Zukunft muss flexibler, variabler und partizipativer werden. Wir brauchen ein Ehrenamt 3.0, welches
den Einsatz vor Ort durch virtuelle Modelle und „Jobsharing“ ergänzt. Nicht zuletzt ist eine gute Honorierung genauso wichtig, wie die stetige Würdigung des Einsatzes,
was gute Wertschätzungskonzepte fordert.
Vielen Dank allen Helfern, Engagierten und Ehrenamtlern. Ohne euch geht es nicht!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Claudio Preil, Geschäftsführer
bewegtberlin 2-2020
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Was spricht dagegen, etwas Gutes zu tun, wenn keiner zuschaut?

Nicole Kidman

Jugend
+ Ehrenamt
passt
das
heute
noch
Wir fragten in unserem
Verband nach bei
Newcomern, Jüngeren
und Lebenserfahrenen.

Aus Befragungen und Studien wissen wir, dass die
Motive und die Motivation für ein ehrenamtliches Engagement sehr unterschiedlich sein können und sich im
Laufe der Zeit auch ändern. Gründe dafür sind u.a. in
der demografischen Entwicklung und in den Veränderungen der Lebenswelten zu suchen.
Ein besonders wichtiger Aspekt des ehrenamtlichen
Engagements ist, dafür Sorge zu tragen, dass der Einsatz
der Engagierten gewürdigt wird und diese Wertschätzung bei vielen Anlässen zum Ausdruck kommt.
Das zeigt sich jetzt sehr stark in den Zeiten der COVID-19-Pandemie, in denen das soziale Miteinander extrem eingeschränkt ist und die vielfältigen Formen der
herkömmlichen Kontakte und des sozialen Austausches
ersetzt werden durch digitale Formate. Dabei wird es
darauf ankommen, dass es uns gelingt, trotz körperlicher
Distanz die soziale Nähe zu bewahren.
Wir haben Newcomer, Jüngere und Lebenserfahrene
gefragt, warum sie sich ehrenamtlich engagieren. Zwischen der Antwort der mit 17 Jahren jüngsten Teilnehmerin (Ksenia Volodko) mit „Warum nicht? Ich finde es
schade, wenn es junge Menschen nicht tun.“ und des
ältesten Teilnehmers mit 81 Jahren (Dieter Pischning)
mit „Das Ehrenamt ist das Schönste, was ich im Leben
genossen habe.“ liegen zwar Jahrzehnte, aber inhaltlich
bleibt es:
Wer sich ehrenamtlich engagiert, hat mehr vom Leben. Oder, wie es Martin Hartmann formuliert: „Es hilft
beim Menschwerden…“

Mit großem Dank an alle Gesprächspartner –
das Redaktionsteam
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TITELTHEMA: JUGEND + EHRENAMT

Svenja Grundschok (18)
Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten; Übungsleiterin/Helferin
beim Füchse Berlin Reinickendorf e.V.
Ich bin ehrenamtlich tätig, weil es einfach viel Freude macht und sehr abwechslungsreich ist. Sportler beziehungsweise
Turner sind besonders natürliche und herzliche Menschen. Bei meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten habe ich gelernt, eigene
Ideen umzusetzen. Es war und ist immer
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die
das Leben in vielerlei Hinsicht bereichert.
Ehrenamtliches Engagement ist
offensichtlich heute unter JugendEs ist eine sinnlichen nicht mehr so stark verbreivolle Freizeittet. Das hat weniger mit fehlender
beschäftigung,
Lust zu tun, sondern berufliche
oder zeitliche Gründe sind ein Hindie das Leben in
dernis. So wird leider viel Arbeit
vielerlei Hinsicht
auf wenige Schultern verteilt.
bereichert.
Andersrum wäre es idealer ...
Wenn es mehr Aufwandsentschädigung für unsere Tätigkeiten geben
würde, wäre das ganz sicher eine Motivation für junge Leute. Auch, dass die Hauptamtlichen im Verein den Ehrenamtlern den
Rücken stärken und dass sie von möglichst
vielen Seiten weiter Wertschätzung bekommen, wäre als Unterstützung wichtig.
Ausführlicher Text: bit.ly/svenja-grundschok

Ronja Grundschok (20)
Ausbildung zur Erzieherin
Übungsleiterin/Helferin beim Füchse
Berlin Reinickendorf e.V.
Im Ehrenamt tätig zu sein ist abwechslungsreich, lehrreich, macht Freude und
steigert das Selbstwertgefühl. Eine große Wertschätzung ist zum Beispiel, von
den Familien „unserer“ Turnkinder positive
Rückmeldungen zu bekommen.
Zum Ehrenamt bin ich gekommen, weil
unsere Mutter als Trainerin Kindergruppen
im Turnen geleitet hat. Nun bin ich schon
seit vielen Jahren selbst als ehrenamtliche
Helferin in Turngruppen tätig. Ich betreue
zum Beispiel die „Fitten Füchslein“ unseres
Vereins auf Trainingsfahrten und Veranstaltungen.
Vorbilder für meine Ehrenamtstätigkeit
sind ganz klar meine Eltern. Weil sich beide
beispielhaft engagieren – Mama in unserem Reinickendorfer Verein im Bereich Kinderturnen und Papa bei der Organisation
von Großveranstaltungen wie die Große
Fahrrad-Rallye.
Durch die vielseitige ehrenamtliche Arbeit mit den Turngruppen kam mein Berufswunsch auf, Erzieherin zu werden. Jetzt
kann ich viel von den gemachten Erfahrungen in beiden Bereichen umsetzen – bei
sportlichen und beruflichen Aktivitäten.
Ausführlicher Text:
bit.ly/ronja-grundschok
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»Hilfsbereitschaft spricht sich schnell herum.«

Art van Rheyn

Jan-Ole Hochgräber (23)
Student (Master) für Lehramt Mathematik
und Sport, ehrenamtlicher Trainer TGW und
Jugendwart beim TSV GutsMuths 1861
Bei uns in der Turnabteilung funktioniert
das auf jeden Fall über die Vorbildfunktion.
Mitglieder aus älteren Mannschaften sind
Trainer der jüngeren Mannschaften. Unsere
TGW-Familie hält so wunderbar zusammen
und motiviert auch Jugendliche zum Einstieg
ins Ehrenamt – ähnlich wie bei mir. Mit 14
trainierte ich die erste eigene Jungengruppe im Gerätturnen. Das machte einfach
Spaß und hat mich letztendlich auch in der
Berufswahl sehr beeinflusst und immense
Vorteile für das Lehramtsstudium gebracht.
Vorbilder bei meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit sind meine Eltern. Jetzt sitZukunftsze ich zusammen mit meiner Mutter im Vorstand des Vereins … Zuentscheidungen
kunftsentscheidungen im Verein zu
im Verein zu
treffen und auch mal Verantwortung
treffen und
zu tragen, ist eine tolle Erfahrung.
Verantwortung
Um uns Ehrenamtliche mehr
zu unterstützen, wäre neben finanzu tragen, ist eine
ziellen Aufwandsentschädigungen
tolle Erfahrung.
auch eine jährliche Urkunde für die
ehrenamtliche Arbeit oder die EhrenamtsKarte eine mögliche Form der Wertschätzung des Verbandes.
Ausführlicher Text: bit.ly/janole-hochgraeber

Ksenia Aleksandrovna Volodko (17)
Abiturientin, ehrenamtliche RSG-Trainerin
beim VfL Fortuna Marzahn, ehemalige
Bundeskadergymnastin
Ich finde es schade, wenn es für manche nicht passt. Es gibt sehr viele Vorteile
im Ehrenamt, ich habe bis jetzt viele positive Erlebnisse gehabt. Man lernt viele
Menschen kennen, die die gleiche Leidenschaft teilen und das gleiche Ziel verfolgen.
Außerdem fühle ich mich in meinem Verein
sehr wohl, da wir alle wie eine kleine Familie sind.
Ich wollte schon immer Trainerin werden, der Job macht mir Spaß und ich kann
mir ein Leben ohne Rhythmische Sportgymnastik nicht vorstellen. Da ich nächstes
Jahr mit dem Studium im Sportmanagement starten möchte, ist es gut, wenn ich
schon einige Erfahrungen mitbringe. Ich
trainiere schon seit zweieinhalb Jahren
ehrenamtlich Kinder und freue mich, wenn
ich deren Erfolge sehe. Das ist meine
größte Motivation.
Seit September dieses Jahres bin ich
eine lizensierte Trainerin. Da erfahre ich
viel Wertschätzung, da man weiß, dass ich
da viel Fleiß und Freizeit reinstecke. Alle
finden es erstaunlich, dass ich in meinem
Alter schon so einen großen Schritt machen konnte.
Ausführlicher Text: bit.ly/ksenia-volodko
bewegtberlin 2-2020
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TITELTHEMA: JUGEND + EHRENAMT

Frank Schwanz (63)
Hausmeister, BTJ-Vorsitzender,
BTFB-Fachwart für Prellball
Dass Jugendliche keinen Bock auf das Ehrenamt haben, kann ich so nicht bestätigen,
man muss ihnen halt auch mal etwas zutrauen. Die BTJ zieht regelmäßig aus dem Veranstaltungsteam den einen oder anderen nach
und lässt sie als Beisitzer in der Vorstandsarbeit
ihre ehrenamtliche Karriere beginnen, wo sie
sich immer mit einbringen können. Es ist in
der Tat so, dass große Teile des jetzigen Vorstandes aus diesem Team stammen.
Mir gefällt an meinem Amt die immer abwechslungsreiche und nie langweilig werdende Zusammenarbeit sowohl mit meinen
Vorstandsmitgliedern in der BTJ als auch mit
den Mitarbeitern im FachDass Jugendliche
ausschuss Prellball. Schlecht
ist halt nur im Augenblick die
keinen Bock auf
Pandemie und der dadurch
das Ehrenamt
fehlende direkte soziale Konhaben, kann ich so
takt untereinander.
Ich denke, dass viele, die
nicht bestätigen.
ein Ehrenamt über viele Jahre
ausüben, sich wünschen, von der Politik mehr
wertgeschätzt zu werden. Es ist schon klar,
dass nicht jeder zu einer offiziellen Veranstaltung beim Bundespräsidenten oder dem Bürgermeister geladen wird, aber ein wenig mehr
könnte da von der Seite her schon kommen.
Ausführlicher Text: bit.ly/frank-schwanz

Nicole Gohel (48)
Stadtoberinspektor - Arbeitsvermittlerin,
Mitglied im erweiterten BTJ-Vorstand
Die heutige Zeit ist sehr schnelllebig
und ein Ehrenamt heißt, sich für einige
Zeit zu binden. Das Ehrenamt ist nicht
mehr so angesehen wie früher. Man müsste den Jugendlichen mehr verdeutlichen,
dass einem das Ehrenamt oft mehr zurückgibt, als man denkt, gerade im Hinblick
darauf, was man fürs Leben mitnimmt. Ich
habe gelernt, dass man trotz größtem
Stress für viele Probleme Lösungen findet.
Ich würde meinem Sohn ehrenamtliches Engagement empfehlen, wenn er etwas für sich Passendes findet. Aber ich
würde es nicht erzwingen wollen. Ich
selbst bin seit 1995 im Veranstaltungsteam
und gehöre damit zu denen, die derzeit
am längsten mit dem Team verbunden
sind. Zum Team bin ich über die Welt-Gymnaestrada, die damals in Berlin stattfand,
gekommen und bis heute dabeigeblieben.
Mir gefällt vor allem die Abwechslung der
Aufgaben in den einzelnen Veranstaltungen. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, mit denen man im Vorfeld
nicht gerechnet hat.
Ich denke, dass ich ohne das Veranstaltungsteam jetzt nicht im Vorstand der Berliner Turnerjugend tätig wäre.
Ausführlicher Text:
bit.ly/nicole-gohel
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»Der eine bedarf der Hilfe des anderen.«

Dieter Pischning (81)
Ehrenmitglied des BTFB
Ich bin ein echter Berliner und mein Leben war
immer die Turnerei. Mit 7 Jahren bin ich in den ersten
Turnverein – den TSV Südost Berlin – eingetreten,
der nach dem Kriegsende eine Zulassung bekam.
Wir turnten zweimal in der Woche in der Wrangelstraße in Kreuzberg – es war das Schönste, was ich
nach Kriegsende erleben konnte. Die Kontakte mit
vielen Turnerinnen und Turnern habe ich nicht vergessen.
Mit 12 Jahren hatte ich schon viele Lehrgänge
im Turnen besucht, mit 15 absolvierte ich einen
Lehrgang an der SporthochDas Ehrenamt
schule Köln, es folgten noch
viele Lehrgänge in Berlin und
war für mich die
Deutschland. Danach habe
schönste Aufgabe
ich verschiedene ehrenamtmeines Lebens.
liche Ämter übernommen:
Im ATV Berlin, beim BTB und
beim Landessportbund. Im DTB war ich verantwortlich für Großveranstaltungen wie die Deutschen Turnfeste.
Ich erlernte den Beruf des Gebäudereinigers und
übernahm unter anderem die Reinigung der Räume
von BTB und LSB.
Das Ehrenamt war für mich die schönste Aufgabe
meines Lebens. Die Kontakte und die vielen Reisen
in die Bundesländer und ins Ausland kann ich nicht
vergessen.
Ich kann nur sagen: Macht alle mit, es lohnt sich!
Ausführlicher Text: bit.ly/dieter-pischning

Sallust

IM VIDEOINTERVIEW:
THORE DE VRIES UND
VIVIEN WALTHER

Video im Magazin: Thore de Vries (21,
Azubi Vermessungstechnik aus BerlinGatow) und Vivien Walther (18, Fachabiturientin Sozialwesen aus BerlinMarzahn) stellen sich vor. Sie schildern
im Rahmen der BTJ-Videointerviewreihe „Das Veranstaltungsteam der
Berliner Turnerjugend stellt sich vor“
ihre Motivation zur Mitarbeit und teilen persönliche Eindrücke bzw. Erfahrungen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.
So erklärt Mitglied Thore, weshalb er
nach seinem freiwilligen sozialen Jahr
beim BTFB weiterhin im Veranstaltungsteam ist und Vivien, warum sie
trotz ihres jungen Alters schon mehrere Jahre dabei ist.
Die Videos sind auf unserem
YouTube-Kanal zu sehen:
bit.ly/btfb-tv

bewegtberlin 2-2020
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TITELTHEMA: JUGEND + EHRENAMT

Ehrenamt lohnt sich!
Interview mit Martin Hartmann, Vizepräsident des
Berliner Turn- und Freizeitsport-Bundes
Herr Hartmann, die Guideline Ihres ehrenamtlichen
Engagements ist ziemlich beeindruckend. Wie sind
Sie zum Ehrenamt gekommen?
Das lässt sich gar nicht mehr hundertprozentig
feststellen… Ich habe eine klassische Turnerkarriere:
Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen und später auch Gerätturnen. Zuletzt habe ich beim TSV Spandau in der
„Leistungsriege“ geturnt, wenn auch nicht sehr erfolgreich. Im Verein bin ich wahrscheinlich angesprochen worden. Ich kann mich erinnern, dass ich mit
dem Verein beim Festumzug für „750 Jahre Spandau“
dabei war. Etwa 1986 hat mich dann Wolfgang Elbing,
damals Jugendsekretär im Berliner Turnerbund, „entdeckt“ und mich unter seine Fittiche genommen.
Er war es auch, der das BTJ-Helferteam – heute Veranstaltungsteam – aufgebaut hat?
Ja, und ich war bei der Gründung dabei. Es ging
gleich um Fortbildung, ich nahm an Seminaren teil
und wir haben als Team schon Veranstaltungen für
den BTB gestemmt. Zur Wendezeit kam für mich das
Veranstaltungsteam der Sportjugend dazu, das Wolfgang inzwischen dort aufgebaut hatte. Zeitweise
habe ich in beiden Teams mitgearbeitet, denn das
beim BTB bestand ja weiter – und besteht bis heute.

Wie beurteilen Sie die ehrenamtliche Arbeit im BTFB,
sind wir generell gut aufgestellt?
Mit der BTJ und dem Veranstaltungsteam haben
wir ein Pfund, um das uns viele beneiden: Wir haben
viele engagierte junge Menschen, auf die wir auch
in der Zukunft setzen können.
Das heißt aber nicht, dass wir im Verband keine
Probleme mit der Altersstruktur im Ehrenamt haben.
Das Problem kennt wohl der gesamte Sport. Entscheiden heute nicht zu viele junge Leute: Helfen –
ja, Ehrenamt – nein?

Start im Verein und dem BTJ-Team – jetzt sind Sie Verbandsfunktionär in hoher Verantwortung …

Das sehe ich nicht so, nicht nur, weil es bei uns
anders funktioniert. Ich habe keine Sorge, dass dem
organisierten Sport die Leute ausgehen. Es war immer
schwierig, zu jeder Zeit.
Erschwerend ist sicher die gänzliche Individualisierung der Gesellschaft – aber da verschieben sich
jetzt gerade die Prioritäten.

Ja, und mein Fazit aus der 30-jährigen Ehrenamtsentwicklung lautet: Ehrenamt lohnt sich!

Weil man angesichts der Krise noch enger zusammenrückt und Werte höher schätzt?

Inwiefern?

Wir haben ja zwei Szenarien in der öffentlichen
Debatte: den Untergang oder die Stärkung durch
Corona … Viele stellen sich zu Recht die Frage: Was
ist uns wichtig? Vereine sind keine reinen Dienstleister, sondern vielmehr soziale Gemeinschaften, deshalb glaube ich nicht, dass gestandene Mitglieder
ihre Vereine im Stich lassen.

Ich wäre beruflich nicht so weit, wie ich bin, ohne
die ehrenamtliche Tätigkeit. Im Ehrenamt lernt man
vor allem Sozialkompetenzen. Außerdem kann man
sich im Ehrenamt – vor allem in jungen Jahren – ausprobieren. Das erspart einem so manche „Klatsche“
10

im Beruf. Man bekommt im Ehrenamt ein besseres,
offeneres Feedback. Ich habe gelernt, strategisch zu
denken und zu arbeiten, habe Wissen geradezu aufgesogen von Menschen wie Wolfgang Elbing, Peter
Hanisch, Manfred Stelse oder auch meinen BTJ-Vorstandskolleginnen und -kollegen.
Also: Ehrenämter kosten Zeit, bringen einen aber
auch voran beim Menschwerden!

bewegtberlin 2-2020

»Gegenseitige Hilfe macht selbst arme Leute reich.«

aus China

Wie wichtig ist die innerfamiliäre Vorbildrolle, die ja
auch bei Hartmanns bestens funktioniert …?
Schwer zu sagen, denn ich hatte die nicht. Meine
Eltern waren meiner Erinnerung nach nicht ehrenamtlich engagiert. Meinen Sohn Leander – heute im BTJVorstand – habe ich oft zu Veranstaltungen mitgenommen und er hat gesehen, was ich mache. Eines Tages,
da war er 13, hat er das Veranstaltungsteam beobachtet und gefragt: Papa, kann man da mitmachen?
Er hat dann einmal im Jahr beim Kindermehrkampftag
geholfen, erst später ist es mehr geworden. Das war
aber seine Entscheidung, ich habe nicht reingeredet.
Unterstützt hab‘ ich ihn schon – zum Beispiel als Fahrer, wie es andere Eltern auch tun.
— zur person —
MARTIN HARTMANN (49) Vizepräsident BTFB;
Vizepräsident Deutscher Turner-Bund; Vorsitzender des BTFB-Fördervereins „Berliner Freunde des
Turnens“; Unternehmensberater, verheiratet,
zwei Söhne im Alter von 20 und 13 Jahren.

Welche sind die drei wichtigsten Werte, die Sie aus
Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für sich gewonnen
haben?
Sozialkompetenz, Gemeinschaft, Teamarbeit
Was nervt gelegentlich am Ehrenamt?

Ausgewählte Stationen des Engagements:
1986 Start im Verein und im BTJ-Team; 1987
Mitarbeit beim Deutschen Turnfest in Berlin;
1991 erst Beisitzer, dann bis 1997 Vorsitzender der BTJ; 1996 erst Vorstandsmitglied, dann
bis 2002 Vorsitzender der DTJ; Turnfeste 1994
(Hamburg), 1998 (München), 2002 (Leipzig),
2005 und 2017 (beide Berlin) mitorganisiert;
seit 2009 Vizepräsident BTFB; seit 2017 Vizepräsident DTB

Ich bin immer Optimist: Wir werden einiges tun
müssen und es hängt auch davon ab, wie lange die
Pandemie noch dauert – aber es kann durchaus sein,
dass die Besinnung auf die wichtigen Werte letztlich
den Vereinen guttut.
Der BTFB vergibt Ehrungen für ehrenamtliche Tätigkeit, wie den Ciszak-Preis und den BTJ-NewcomerPreis. Können wir noch mehr tun?
Das kann man immer … Und wir nehmen im Präsidium gern die Anregungen auf, die hier im Magazin
von Ehrenamtlichen genannt werden. Alles an Wertschätzung ist wichtig, umso mehr, da in diesem Jahr
viele Ehrungen und Veranstaltungen nicht durchgeführt werden können.

Selbstdarsteller, denen es nicht um die Sache geht.
Und was war, oder ist, die größte Herausforderung?
Der Prozess zur Absage des Turnfestes 2021. Von
Mai bis Ende Oktober dieses Jahres war es eine emotionale Achterbahnfahrt.
Was wünschen Sie sich für die nächste (Corona-) Zeit
für Ihr Ehrenamt?
Als jemand, der beruflich und im Ehrenamt viel
gereist ist, genieße ich die gewonnene Zeit. Für die
Post-Corona-Zeit heißt das, dass wir einen gesunden
Mix aus Präsenz und Online-Veranstaltungen finden
müssen. Hunderte Kilometer für kurze Sitzungen, das
muss ich nicht mehr haben.
Was den BTFB angeht: Ein strategischer Schwerpunkt für die nächsten Jahre ist die Digitalisierung in
unserem Verband. In einer Klausurtagung haben wir
die Strategie für dieses und für andere Handlungsfelder entwickelt. Daran müssen wir auch im nächsten
Jahr – nach der Pandemie – weiterarbeiten.
Das Interview führte Sonja Schmeißer.
Ausführliche Fassung des Interviews:
bit.ly/martin-hartmann
bewegtberlin 2-2020
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Das große EngagementPotenzial der Jugend
Nils Hasenau/eventfotografen.berlin

Interview mit Jan Holze,
Vorstand der Deutschen
Stiftung für Engagement
und Ehrenamt
Herr Holze, warum engagieren sich Menschen
ehrenamtlich?
Die Gründe, warum Menschen sich engagieren, sind so vielfältig wie das ehrenamtliche Engagement selbst. Der am häufigsten genannte
Grund für ehrenamtliches Engagement ist Spaß
am Engagement. Jüngere sehen im Engagement
auch eine Möglichkeit, beruflich voranzukommen, indem sie sich Netzwerke durch ein Engagement aufbauen oder besondere Qualifikationen erwerben.
Was macht freiwilliges Engagement aus?
Engagement heute erfolgt – viel mehr als
früher – ziel- und ergebnisorientiert. Die Engagierten möchten Verantwortung übernehmen
und mitgestalten – für die Gemeinschaft, aber
ebenfalls für globale Themen wie Klimaschutz,
Demokratie, Migration oder die soziale Ungleichheit in der Welt.
Wie kann die Nachwuchsgewinnung junger
Menschen fürs Ehrenamt gelingen?
Unter Jugendlichen gibt es sehr viel Engagement-Potenzial. Laut der 2019 durchgeführten
Jugendbefragung des Dritten Engagementberichts engagieren sich rund 64 Prozent der
14- bis 28-Jährigen für einen gemeinnützigen
Zweck. Das Vorurteil, dass Jugendliche sich nicht
engagieren, stimmt demnach so nicht.
12
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— zur person —
JAN HOLZE (39) ist Diplom-Kaufmann und
Volljurist. Sein ehrenamtliches Engagement begann 1995 als Jugendsprecher im
SV Fortuna 50 Neubrandenburg. Er baute
als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern auf. Von Oktober 2016
bis Oktober 2020 war er Vorsitzender der
Deutschen Sportjugend und Mitglied des
Präsidiums des Deutschen Olympischen
Sportbundes. Im Mai 2020 wurde er Gründungsvorstand der Deutschen Stiftung für
Engagement und Ehrenamt.
deutsche-stiftung-engagementund-ehrenamt.de

»Ehre und Profit haben nicht im gleichen Sack Platz.«

Was wir beobachten, ist, dass Jugendliche sich
nicht unbedingt in starre Engagementstrukturen
zwängen lassen wollen. Hier liegt eine Chance, aber
auch eine Aufgabe für Vereine, neue Formen des Engagements zu entdecken und gemeinsam mit den
Jugendlichen zu gestalten.
Haben Sie Beispiele dafür?
In der Deutschen Sportjugend haben wir gerade
mit Juniorteams tolle Erfahrungen gemacht; wenn
junge Menschen unabhängig von einem Amt projektorientiert zusammenkommen und Dinge gestalten. Aber auch das Modell der Vorstandsassistenz
in der Deutschen Turnerjugend gefällt mir gut.
Mit welchen Argumenten würden Sie jemanden für
eine ehrenamtliche Tätigkeit motivieren?
Für mich ist der erfolgreichste Weg, um Engagierte zu gewinnen, die persönliche Ansprache. Sprechen Sie vielversprechende und motivierte Leute an
und begleiten sie diese konsequent in ihrer Engagementlaufbahn, durch Tipps und Tricks, Kontakte,
Informationen und begleitende Qualifizierung.
Mit Ihrer Stiftung wollen Sie bürgerschaftliches Engagement und besonders das Ehrenamt stärken.
Wie sieht das konkret aus?
Die Stiftung werden wir als Kompetenz- und Servicezentrum rund um die Themen Ehrenamt und
bürgerschaftliches Engagement aufbauen. Dort werden sich alle Engagierten hinwenden können, die
sich vielfältigen Herausforderungen für ihr Engagement gegenübersehen.
Mit unserem ersten Förderprogramm „Gemeinsam Wirken in Zeiten von Corona“ haben wir ganz
bewusst einen Schwerpunkt auf die Themen Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung und die Stärkung
der strukturschwachen und ländlichen Räume gelegt.
Und die Resonanz zeigt, dass wir hier die aktuellen
Bedarfe getroffen haben. Über 12.500 Anträge sind
bei uns in nur sieben Wochen eingegangen.
Aus diesem Fundus kann die Stiftung nun schöpfen. In den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wir unsere Angebote in den Themenfeldern
Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung sowie Struktur- und Innovationsstärkung weiter, um passgenaue
Unterstützungsangebote für Ehrenamt und Engagement zu bieten.

Sprichwort

Sie selbst engagieren sich seit Ihrer Jugend ehrenamtlich im Sport. Was hat Sie motiviert, welche Erkenntnisse konnten sie beruflich nutzen?
Ich wurde von den Vereinsverantwortlichen im
Handballverein angesprochen, ob ich nicht Lust auf
ein Engagement habe. Zwar wusste ich nicht, was
mich erwarten würde; aber Lust auf Mitgestaltung
hatte ich schon damals. Für meinen beruflichen Kontext kann ich sehr von den vielfältigen Erfahrungen
aus dem Ehrenamt profitieren. Ob es die Leitung
von Gremiensitzungen, das Halten von Vorträgen
oder die Moderation von Tagungen ist… Das sind alles Dinge, die ich im Ehrenamt gelernt habe, auch
wenn ich nie geplant hatte, diese in meinem Hauptberuf einmal anzuwenden.
Was ist heute für gute ehrenamtliche Arbeit notwendig, wo gibt es noch Nachholbedarf?
Wir brauchen in jeder Hinsicht mehr Anerkennung für das Ehrenamt. Anerkennung sind nicht nur
der warme Händedruck und die Verdienstplakette.
Anerkennung drückt sich für mich auch durch Beratungs- und Qualifizierungsprogramme für Engagierte
sowie einfach zugängliche und passgenaue Förderprogramme aus. Der Abbau rechtlicher Hürden oder
auch Verwaltungsvereinfachungen sind Maßnahmen, die für mich ebenfalls zu einer Anerkennungskultur dazugehören. Wir werden uns jedenfalls dafür
engagieren.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die ehrenamtliche Arbeit?
In der Stiftung arbeiten wir daran, Engagement
möglich zu machen. Das heißt, wir setzen uns für
Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen
ein, sodass Engagierte, die das wollen, sich auch
mit Spaß und Freude ihrem Ehrenamt widmen können und dabei von bürokratischen Herausforderungen verschont bleiben. Ich hoffe, dass wir so noch
mehr Menschen zu einem Engagement für uns alle
motivieren können. Nur so gelingt Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft. Wenn die Stiftung dazu einen Teil beitragen kann, wäre aus meiner Sicht mit
unserer Arbeit schon viel erreicht.
Das Interview führte Gritt Ockert.
Ausführliche Fassung des Interviews:
bit.ly/jan-holze
bewegtberlin 2-2020
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»Einen

Detlef
„Franz“
Jäger

Ein Team
schafft

„Team-Papa“
von der Gründung
bis 2017

Engagement
Das Veranstaltungsteam der
Berliner Turnerjugend sorgt seit
mehr als 30 Jahren dafür, dass
BTFB-Events reibungslos über
die Bühne gehen.

Nicole Gohel

Doch es ist weit mehr als das: Es ermöglicht der
BTJ und dem BTFB, Ehrenämter mit engagierten, gut
ausgebildeten und hoch motivierten jungen Menschen zu besetzen. Wie geht das?
Fragt man Teammitglieder nach dem Warum ihres Engagements, fallen die Worte Verantwortung,
Vertrauen, Zutrauen, Gemeinschaft, Teamgeist, Heimat, Familie, Freunde, Halt, Kreativität, Lernen,
Spaß, Abenteuer. So eine Werteliste kommt nicht
von ungefähr, und wenn dann noch gesagt wird „Für
nichts auf dieser Welt möchte ich auch nur einen
Moment missen“ – so hat das sicher mit einem sehr
guten Konzept, aber vor allem mit den Menschen zu
tun, die dieses Team prägten und prägen.
Genannt seien drei Namen: Gründer Wolfgang
Elbing, „Papa Franz“ Detlef Jäger und Nicole Greßner,
seit 30 Jahren im Hauptamt die Seele des Teams.
Und viele, die sich in diesem Magazin äußern, verkörpern mit ihrem Werdegang den Anspruch, die
Zeit im Veranstaltungsteam auch als Lebens-Schule
zu begreifen.

14
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BTJ-Vorstandsmitglied
für Sport,
im Team seit
1995

Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden…«

John F. Kennedy

Nicole Greßner
BTFB-Jugendund Veranstaltungsreferentin, „Seele“
des Teams

Carolin Feist
BTJ-Vorstandsmitglied, im
Team seit
2001

Thore
de Vries
Christian
Freyer
BTJ-Vorstandsmitglied,
im Team seit
1995

Mitglied im
Ausschuss
Veranstaltungen,
im Team seit 2017
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Ein Team
schafft

Engagement

Das Veranstaltungsteam
Ehrenamtsschule der cooleren Art
BewegtBerlin hat beim Veranstaltungsteam nachgefragt.
Wie ﬁng es an, Franz?
Wir haben klein angefangen. Durch das gemeinsame und koordinierte Auftreten bei den Veranstaltungen des BTFB wurden wir schnell bekannt und
hatten großen Zulauf. Es gab einige Anlaufschwierigkeiten, um alles so hin zu bekommen, wie wir es
uns vorgestellt haben. Aber mit der Zeit es ist es uns
gelungen, eine eingeschworene Gemeinschaft zu werden. Die Workshops in Kienbaum und in Ahlbeck an
der Ostsee haben wesentlich dazu beigetragen.
Jugendliche sind öfter für eine helfende und führende Hand dankbar, als sie zugeben würden. Sie
brauchen aber auch jemanden, der mal unbemerkt
über ihre Schulter schaut.
Es ist ein schönes Gefühl, wenn man so viel Vertrauen aufgebaut hat, um auch in persönlichen Bereichen um Hilfe gebeten zu werden.
Detlef „Franz“ Jäger

Ausführlicher Text: bit.ly/djaeger

wollen, Unterstützung geben. Auch mehr Verantwortung und das Zutrauen, dass sie es schaffen.
Und wir versuchen, die Niedrigschwelligkeit immer
beizubehalten.
Das ist ein extrem guter Weg. Fördern und fordern
im Ehrenamt. Dazu ist das Team ein Stück Heimat.
So habe ich das auch kennengelernt.
Martin Hartmann

Was ist das Team für dich, Nicole?
Das Team ist für mich mein „Herzstück“. Die
Team-Mitglieder sind so engagiert, lustig und wir
sind freundschaftlich wie kameradschaftlich zusammen, dass ich ohne sie kein Event organisieren oder
durchführen möchte. Sie fehlen mir gerade so, denn
durch Corona führen wir nur digitale Veranstaltungen durch; allein ohne das Team.
Der Austausch, die Gespräche mit ihnen, egal
welches Alter, jeder hilft jedem. Ihr Lachen, ihr Scherzen – alles ist Bestandteil des Veranstaltungsteams.
Nicole Greßner

Wie funktioniert es?
Eine Geschichte
Zunächst geht es gar nicht darum, jemandem ein
Amt anzubieten. Das machen wir anders: Alle sind
zunächst als Mitwirkende willkommen, können sich
ausprobieren und mitmachen. Für manche reicht es,
wenn sie einmal im Jahr mitkommen, dann ist es
auch gut. Wir verpflichten keinen, mehr zu machen.
Andererseits gehört es dazu, dass wir denen, die
sich mehr – zum Beispiel im Verband – einbringen
16

bewegtberlin 2-2020

Seit unserer Hochzeit 2003 war das Veranstaltungsteam und seit 2005 auch die Arbeit im Vorstand
für meinen Mann Thomas und mich eine Familienangelegenheit. Beim Turnfest 2017 in Berlin hatten
wir beide viele Einsätze und mussten dazu die zeitliche
Koordination mit einem schulpflichtigen Kind ohne
Ferien hinbekommen. In dieser Woche haben wir

Wollt Ihr Teil

des Teams werden?
Dann meldet Euch bei
Nicole Greßner unter:
nicole.gressner@btfb.de,
Telefon 030 78794512.
uns kaum gesehen und es trotzdem geschafft, das
Feuerwerk in der Stadiongala für einen kurzen Augenblick gemeinsam zu erleben. Das gehört zu meinen schönsten Erlebnissen im Ehrenamt, denn wer
kann schon sagen, dass er an seinem Hochzeitstag
ein Feuerwerk im Olympiastadion bekommen hat …
Es hat mir dann 2019 geholfen, dass man vom
Präsidium und der Geschäftsführung des BTFB an
Thomas’ Beerdigung teilgenommen hat und am
Grab ein paar Worte über seine ehrenamtliche
Tätigkeit gesagt hat. Aus dem Veranstaltungsteam
habe ich auch zwei neue Freunde gewonnen, die in
dieser Zeit einfach da waren, wo sich langjährige
Freunde abgewendet haben. Ja, man kann sagen,
dass die Unterstützung und Angebote seitens der
Turnerjugend nach Thomas’ Tod mir einen gewissen
Nicole Gohel
Halt gegeben haben.

Nach dem Einsatz bei
der Show Tuju-Stars 2015
im Tempodrom

Wichtig ist mir, zusammen einen Mehrwert für
den Sport zu schaffen und dabei Spaß zu haben. Unterschiedliche Altersgruppen und Persönlichkeiten
treffen zusammen, um ein gemeinsames Projekt zu
realisieren, was mir persönlich viel gibt. Gelernt
habe ich Organisationstalent und Zusammenhalt.
Besondere Erinnerungen: Die Workshop-Tage in Ahlbeck sind meist schön und schräg.
Kevin Liu

Ausführlicher Text: bit.ly/kevin-liu

Das Helferteam ist wie eine Erweiterung der Familie. Man vertraut sich gegenseitig. Und bei den
Veranstaltungen zu helfen und zu wissen, dass man
etwas Gutes tut, ist einfach ein schönes Gefühl. Fürs
Leben gelernt habe ich, dass man mit den richtigen
Leuten an seiner Seite alles schaffen kann. Ohne
meine Helfertätigkeit hätte ich nicht die Möglichkeit
bekommen, mich im Vorstand als Vorstandsassistent
zu beteiligen.

… Ehe ich mich versah, war ich bei meiner ersten
Veranstaltung, dem TuJu Oscar. Nach einem Tag mit
den Vereinen und diesen coolen Leuten aus dem
Helferteam wollte ich einfach mehr davon sehen
und schauen, wo mich die Reise hinführt ...
Die Arbeit, die Zeit mit den unterschiedlichen
Menschen und die abenteuerlichen Erfahrungen bedeuten mir mehr, als Worte beschreiben können.
Für nichts auf dieser Welt möchte ich auch nur einen
Moment missen. Die Arbeit ist in jeder Hinsicht anstrengend und bringt einen auch oft an seine Grenzen. Das macht es aber auch gerade so aufregend.
Und das Wichtigste: Man ist nie allein.

Leander Hartmann

Anja Beccard

Was habt ihr mitgenommen?

Ausführlicher Text: bit.ly/lhartmann

Ausführlicher Text: bit.ly/abeccard
bewegtberlin 2-2020
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Ein Team
schafft

Engagement

Zwei aus dem besten
Team der Welt
Carolin Feist (31)
Erzieherin, Erlebnispädagogin und Studentin;
Vorstandsmitglied für Kinderturnen in der BTJ,
Mitglied/Bereichsleitung im Veranstaltungsteam

Mit zwölf Jahren habe ich vom Helferteam gehört und gemeinsam mit Freundinnen aus dem Verein beschlossen, dort mal vorbeizuschauen. Das ist
jetzt 19 Jahre her und nun bin ich Vorstandsmitglied
der BTJ und arbeite dadurch auch bundesweit in
Gremien der DTJ und DSJ mit.
Durch das Turnen im Verein wurde mir sehr
schnell vermittelt, dass man zusammen mehr schafft.
Die Arbeit im Helferteam vermittelte dies noch intensiver und in viel größerem Rahmen. Was für ein
tolles Gefühl, dass mein Tun etwas bewirken konnte
und ich durch neue Herausforderungen wachsen
konnte.
Jetzt denke ich, dass ich so oder so ein Ehrenamt
angenommen hätte. Für mich ist es einfach das
Natürlichste der Welt.
Durch mein Ehrenamt habe ich so viel gelernt.
Wie man Veranstaltungen organisiert, spontan und
flexibel ist, Lösungen findet, Verantwortung übernimmt ... Und es kommt auch in der Arbeitswelt gut
an. Vor allem, wenn man daraus auch noch Vorteile ziehen kann. Ich konnte mein berufliches Wissen
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auch beim Ehrenamt erfolgreich anwenden und umgekehrt. Ich sehe nur positive Aspekte.
Andererseits sehe ich, dass es schwerer geworden ist, Leute fürs Ehrenamt zu gewinnen. Die Jugend
ist schnelllebig geworden, sucht aber eine Zugehörigkeit. Wenn die Aufgabe jedoch nicht spannend
ist, verlieren sie schnell die Lust und sehen nicht
das große Ganze. Es ist umso wichtiger, neue Leute
sofort gut aufzunehmen, sie wertzuschätzen und zu
binden.
Die BTJ vermittelt uns immer wieder, wie wichtig
unsere Arbeit ist und dass es ohne uns nicht laufen
würde. Ich war auch bereits mehrfach bei der Ehrungsveranstaltung im Roten Rathaus. Das war eine
sehr einzigartige Wertschätzung, die ich genossen
habe.
Ein persönlicher Höhepunkt war eine Ehrung,
im Tempodrom. Vor so vielen Zuschauern für mein
Ehrenamt ausgezeichnet zu werden, hat bei mir das
ein oder andere Tränchen fließen lassen.
Ausführlicher Text: bit.ly/carolinfeist

»Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben ...
wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar.« Helmut Kohl

Christian Freyer (41)
Verkehrsmeister,
BTJ-Vorstandsmitglied
für Veranstaltungen

Als ich 1995 Helfer bei der Welt-Gymnaestrada
war, war dies auch mein Einstieg in das Veranstaltungsteam. Seitdem bin ich dabei und seit den frühen 2000er Jahren auch im BTJ-Vorstand tätig.
Das Team ist für mich wie eine zweite Familie.
Wir kennen uns teilweise schon sehr lange und es
macht einfach Spaß, gemeinsam durch Höhen und
Tiefen zu gehen.
Meine größte Herausforderung war die Turn-EM
2011. Damals war ich für das Sony Center als Chef
eingesetzt. Unser Team bestand aus etwa 20 bis 30
Helfern pro Schicht und das Organisationskomitee
hatte nicht an die Verpflegung und das menschliche
Bedürfnis gedacht. Also klapperte ich die verschiedenen Restaurants ab, um das alles für unsere Helfer
zu ermöglichen. Als das alles geregelt war, hatten
wir eine super Veranstaltung im Sony Center. Es ist
einfach ein super Team.
In meinem Ehrenamt bin ich nicht nur auf Landesebene tätig, sondern auch auf Bundesebene. Dort
habe ich in vielen Projekten der DTJ mitgewirkt. Seit
einigen Jahren bin ich auch in den Arbeitskreisen

vom Internationalen Deutschen Turnfest vertreten.
Dass Jugendliche keinen Bock mehr aufs Ehrenamt haben, ist meiner Meinung nach ein gesellschaftliches Problem. Niemand will mehr was umsonst machen. Leider wird das mit der Zuverlässigkeit auch immer weniger. Wenn wir 30 Anmeldungen
haben, plane ich mittlerweile schon nur noch mit
25 Helfern.
Meine zwei Söhne finden es toll, dass ich ehrenamtlich tätig bin, und sind auch gerne dabei. Wenn
die Veranstaltung gut gelaufen ist und die Kleinen
am Lachen sind, reicht mir das persönlich, denn
Kinderlachen ist unbezahlbar.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich weiterhin so ein Spitzenteam habe, denn nur gemeinsam
können wir alles meistern.

bewegtberlin 2-2020
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Ehrenamts-Nachwuchs:
Das Familien-Modell
Wir treffen Carola und Annika Waligora in Neukölln am Columbiadamm
111, auf dem großzügigen Gelände vom Verein Turngemeinde in Berlin
1848 e.V. Hier verbringen die beiden viel Zeit, engagieren sich für den
turnerischen Nachwuchs.
Sich ehrenamtlich einzubringen war für Carola Waligora schon
sehr früh klar: „Ich war noch sehr
jung, als ich als Helferin einer Kinderturngruppe eines Sportvereins
mitmachen durfte. Darauf, dass ich
angesprochen wurde, war ich ganz
stolz. Ich brachte gleich eigene
Ideen in den Sportbetrieb ein und
bekam meine erste feste Gruppe.
Seitdem half ich bei Veranstaltungen und wurde aktiv eingebunden.“
Woche für Woche, Jahr um Jahr
erfüllt sie die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im Verein
und das bunte Treiben in der Halle.
„Das Gefühl, ihnen meine Aufmerksamkeit schenken zu dürfen, und
zu sehen, wie sie sich entwickeln
und heranwachsen, ist ein Geschenk.“

jekte hinzu. Zu den schönsten Erlebnissen zählen für Carola die vielen Großveranstaltungen wie die
„Kinderbilder“ oder die Stadiongala zum Internationalen Deutschen Turnfest. „In einem Projekt
über lange Zeit mitzuarbeiten und
dann das Ergebnis begeisterter
Teilnehmer und Zuschauer zu sehen, ist immer wieder ein schöner
Augenblick.“
Als Motive für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten nennt sie außerdem das Einbringen eigener Ideen,
selbst entscheiden zu können, sich
dabei stets weiterzuentwickeln sowie das Zusammenkommen mit
Menschen, schließlich etwas zu
bewegen und Neues entstehen zu
lassen.
Wie viel Zeit für die vielen
ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgebracht wird, ist kaum konkret
zu messen: „Wenn ich ehrlich bin,
dreht sich mein ganzes Lebensgefühl irgendwie um Sportorganisation, Veranstaltungen, Events,
Ausflüge und Reisen mit den Kids“,
sagt Carola.
Engagement liegt in der
Familie

Ein ganzes Lebensgefühl
Ihr persönliches Engagement
über die Turnstunden hinaus wuchs
im Laufe der Jahrzehnte, es kamen
immer mehr, immer größere Pro20
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Annika Waligora ist mit dem
Sport und dem Engagement ihrer
Mutter großgeworden und ins Ehrenamt tatsächlich von klein auf
hineingewachsen, weil viele Pro-

— zur person —
ANNIKA WALIGORA
26, Masterabschluss in
Bildungswissenschaften,
Ausbildung zur Kinderund Jugend-Psychotherapeutin; ist Übungsleiterin
bei Kinderturnstunden;
hilft bei der Organisation
von Veranstaltungen der
TiB wie z.B. Kindershows,
Sommerfeste, Ferienworkshops oder Trainingslagerfahrten. Sie unterstützt
ihre Mutter Carola.

»Das ganze Glück des Menschen besteht darin, bei anderen Achtung zu genießen.«

— zur person —
CAROLA WALIGORA
54, Medizinische Fachangestellte und Präventionsassistentin. Übungsleiterin im Kinder- und
Jugendsport in der Turngemeinde in Berlin 1848
e.V. Sie plant und organisiert zudem zum Beispiel
die TiB-Kindershow und
ist wesentlich beteiligt
an der Konzeption und
Umsetzung der BTFB-Kinderbilder und KinderturnShow oder den Stadiongalas zum Internationalen Deutschen Turnfest.

jekte natürlich auch zu Hause diskutiert wurden. Als damals noch
„Mitturnende“ erfuhr sie, welch
einmalige Erlebnisse und Erinnerungen aus so einer Tätigkeit erwachsen können. Mit 15 Jahren
entschloss sie sich, im Verein erste
Kindergruppen als Helferin zu betreuen.
Mutter und Tochter sind heute
ein sehr gutes Team: „Für mich ist
es eine Bereicherung und auch etwas Besonderes“, sagt Annika.
„Wir ergänzen uns sehr gut in unseren Ideen und unserem Tun. Natürlich gibt es auch Momente, in
denen wir uns nicht einig sind.
Aber letztendlich klappt das Ehrenamt gemeinsam immer besser als
allein und deshalb freue ich mich
auf zukünftige Projekte und Events,
die wir gemeinsam wuppen.“
Wenn Annika nach einem Vorbild gefragt wird, nennt sie darum
auch ohne zu zögern ihre Mutter.
„Ich bewundere immer wieder, wie
sie mit ihrer herzlichen und empathischen Art unsere Kinder- und Jugendgruppen leitet und sowohl
die Gruppen als auch die Trainerinnen seit Jahren zusammenhält. Ich
habe so viel von ihr gelernt und
tue es immer noch, worüber ich
sehr dankbar bin.“
Motivation und mehr
Anerkennung
Damit mehr jüngere Menschen
sich für das Ehrenamt entscheiden,
müssten sie „an die Hand“ genommen, begleitet und motiviert werden, meint Carola. Dabei sollten
sie auch die Chance haben, sich
zu entwickeln, neue Ansätze und
Veränderungen sollten möglich
sein.
Und was sich beide Frauen für
das ehrenamtliche Arbeiten im Verein wünschen, sind zum Beispiel
Ehrenamtstreffen, bei denen man

Blaise Pascal

sich austauschen und besprechen
kann. Helfen könnten auch mehr
Werbung (auch in sozialen Medien), sich bei Events zu engagieren sowie Veranstaltungen für
Trainerassistenzen oder JugendEvents. Schon ein gemeinsamer
Vereins-Hoodie oder ein T-Shirt
können kleine Motivationshelfer
sein.
Mit welchen Argumenten Annika heute Freunde fürs Ehrenamt
begeistern würde? „Ehrenamtliches Engagement stärkt das Gemeinschaftsgefühl und es verbessert unsere sozialen Kompetenzen.
Wer viel für andere gibt, bekommt
auch viel zurück.“

Abschließend sagt Carola: „Ich
wünsche mir, dass Ehrenamt einen größeren Stellenwert und
mehr Anerkennung in der Gesellschaft einnimmt. Leider wird es
von außen all zu oft als selbstverständlich wahrgenommen. Gerade
jetzt zu Corona-Zeiten sind die Hindernisse noch schwieriger und
trotzdem arbeiten viele selbstlos
weiter.“
Was sie persönlich ihren ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und
Mitstreitern sagen möchte: „Danke
dafür, dass ihr eure Zeit dafür aufbringt, für uns alle etwas Gutes
zu tun! Denn dies ist noch lange
nicht selbstverständlich.“
Gritt Ockert
www.tib1848ev.de
bewegtberlin 2-2020
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»Das schönste Denk

Ehrungen im BTFB
Ehrenamtliches
Engagement verdient
gesellschaftliche
Anerkennung
und öfter mal ein
Dankeschön.
Offizielle Ehrungen bedienen
beides und sind eine besonders
würdige Form der Wertschätzung.
Der BTFB hat dafür eigene Formate
entwickelt. Da das Thema Wertschätzung und Förderung des Ehrenamts weit mehr umfasst und
dem BTFB am Herzen liegt, will
der Ausschuss Frauen und Ehrenamt im kommenden Jahr dazu gemeinsam mit der Berliner Turnerjugend ein umfassendes Konzept
erarbeiten.

Die BTFB-Ehrungen
• Silberne Ehrennadel des BTFB
mit Urkunde
• Goldene Ehrennadel des BTFB
mit Urkunde
• Ehrenmitgliedschaft im BTFB
mit goldener Ehrennadel und
Urkunde
• Urkunde für besondere sportliche Leistungen
• Ehrenbrief des BTFB
• Gerhard-Berger-Medaille
• BTFB Sport-Award
• Vera Ciszak-Preis
• Newcomer-Preis der BTJ
Bei der Veranstaltung BTFB Awards
verleiht der Verband den BTFB
Sport-Award, den Vera Ciszak-Preis
sowie den Newcomer-Preis.

Deutscher
Olympischer Sportbund
bit.ly/37z2MFk

Landesfreiwilligenagentur Berlin
– Freiwillig.Berlin
bit.ly/3opa856
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Ehrungsordnung BTFB
bit.ly/3ooYDKM
Newcomer-Preis
bit.ly/36FHWVz

Vera Ciszak-Preis
bit.ly/2JDX397

Berliner
Amateursport-Preis
bit.ly/33K8ymq

„Hier werden
Sie geholfen“

Wo engagieren?
Landessportbund
Berlin
bit.ly/3mBGdWK

Weiterführende Links:

Landesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligenagenturen
bit.ly/3lC1u1n

Links zum
Ehrenamt

Landesnetzwerk
Bürgerengagement
Berlin
bit.ly/3qAwPoX

Ehrenamtssuche
bit.ly/2JA1KAW

Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches
Engagement
bit.ly/2VyofZs

bürgeraktiv – das
Engagementportal
bit.ly/3g7v1Pn

kmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der Mitmenschen.«

Albert Schweitzer

Gerhard-Berger-Medaille

„Vera Ciszak“ Hall of Fame

… wird an ehrenamtlich Tätige verliehen, die sich in besonderem
Maße um den Fortbestand und die
positive Weiterentwicklung der
Fachgebiete Faustball und Prellball
im Sinne von Gerhard Berger verdient gemacht haben.
Es wurden mit der Ehrenmedaille
ausgezeichnet:
2020: Jörg Steinbrück
(TuS Neukölln)
2019: Hans–Ulrich Röthig
(VfK 1901)
2018: Jürgen Nest (Berliner
Turnerschaft, Foto: 2.v.l.)
2017: Christina Hrebaloff
(Berliner Turnerschaft)

2018: Heike Brömse
(SC Siemensstadt, Foto links)
2017: Monika Winkelmann
(TuS Neukölln)
2016: Gudrun Beckmann
(Kneipp-Verein Berlin) und
Manuela Stein (Sportfreunde
Kladow)
2015: Ingrid Großmann
(SG Bergmann Borsig)
2014: Angelika Link und Margit
Schöps (TSV Rudow 1888 /
BTV von 1850 / BT
2013: Barbara Jensch
(ASV Berlin)
2012: Kirsten Ulrich
(Karower Dachse)
2011: Erika Schindler
(VfB Hermsdorf)
2010: Waltraud Krause
(Berliner Turnerschaft)

Vera-Ciszak-Preis
Mit dem jährlich ausgelobten
Vera-Ciszak-Preis dankt der BTFB
den hoch engagierten Frauen für
ihre ehrenamtliche Arbeit in Verein
und Verband. Die Namensgeberin
Vera Ciszak (1919–2006) war unermüdlich ehrenamtlich für den
Sport und vor allem für die Turnbewegung in Berlin aktiv. In ihrer
20-jährigen Amtszeit als Vorsitzende des VfB Hermsdorf rief Vera
Ciszak diverse Abteilungen ins Leben und gewann viele Menschen
für den Sport und für ehrenamtliches Engagement.

Informationen

Wertschätzung

Website des Deutschen Ehrenamts e.V.
bit.ly/3g9oRhr

Ehrenamtskarte
Berlin-Brandenburg
bit.ly/39F9A6P

Online-Think Tank
der Egidius-BraunAkademie für junge
Ehrenamts-Talente
bit.ly/3qu4wIn

Ehrungen für
bürgerschaftliches
Engagement im
Sport in Berlin
bit.ly/33J4hzu

Unterstützung

Mehr Wertschätzung
für Freiwillige!
bit.ly/39BWV4K

Deutsche Stiftung
für Engagement
und Ehrenamt
bit.ly/2KYNRfQ

bit.ly/3qq7kq1

Link zu den
Preisträgerinnen
bit.ly/33LckvT

Veröffentlichungen rund
um das Ehrenamt
Sonderauswertung
Sport der Freiwilligensurvey
bit.ly/3otE9kl
Vortrag von Sportphilosoph Gunter
Gebauer
bit.ly/2L1TD0d
Videobotschaft
Alfons Hörmann,
Präsident des DOSB
bit.ly/3mH8zPv
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TURNFEST

Turnfest-Absage:
„Turnen21“ in Leipzig
im Visier
Aufgrund der Entwicklung des Pandemiegeschehens
wurde am 21. Oktober 2020 – nach intensivem Austausch zwischen dem DTB, der Stadt Leipzig, dem Freistaat Sachsen und dem BMI – die vom 12. bis 16. Mai
2021 geplante Austragung des Internationalen Deutschen Turnfestes abgesagt.
Die Veranstaltung soll 2025 nachgeholt werden.
Für die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung lagen bereits 19.000 Anmeldungen vor.
„Es kommt nicht so oft vor, dass ein Turnfest abgesagt
werden muss. Daher ist es auch für den Verband keine
leichte Situation. Aber auch wir müssen unseren Beitrag zur Pandemie-Eindämmung leisten“, sagte DTBPräsident Alfons Hölzl.
Trotz der Absage soll in Leipzig im kommenden Jahr
geturnt werden. Vorbehaltlich und in Abhängigkeit
der Pandemieentwicklung möchten DTB und die Stadt
Leipzig gemeinsam im ursprünglich geplanten Zeitraum eine kleinere Multisport-Veranstaltung „Turnen21“ mit neun Deutschen Meisterschaften – darunter Gerätturnen, RSG und Trampolinturnen – sowie
den Show-Wettbewerben „Rendezvous der Besten“
und „Tuju-Stars“ und einem ausgewählten, hybriden
Akademie-Programm für Fitness- und Gesundheitssport
durchführen.
Mehr Informationen unter turnfest.de und dtb.de.

Stimmen zur
Turnfest-Absage
Es hat mich sehr traurig gestimmt, das zu
hören. Ich wäre vorrangig in der Planung und
Durchführung der Stadiongala integriert gewesen
und hätte Nicole Greßner dabei unterstützt. Ich
hatte mich sehr auf diese wichtige Aufgabe gefreut. Beim letzten Turnfest war ich vorrangig im
Kinderturnland unterwegs, hatte mit dem Ausschuss Kinderturnen der DTJ viel bei der Planung
mitgeholfen und war dann in der Halle für viele verschiedene Aufgaben verantwortlich.
Carolin Feist, Vorstandsmitglied der BTJ

Ja es macht mich persönlich traurig, aber Gesundheit geht vor. Ich war im Arbeitskreis der Stadiongala tätig.
Christian Freyer, Vorstandsmitglied der BTJ

Das Turnfest ist ein besonderes Event, selbst
durfte ich 2017 mit dabei sein. Es war ein wundervolles Erlebnis und ich würde es nochmal erleben wollen. Ich bin sehr traurig, dass es ausfallen wird. Ich
selbst hätte wahrscheinlich nicht mitgemacht, wäre
jedoch bestimmt als Zuschauerin dabei gewesen.
Ksenia Volodko, ehrenamtliche RSG-Trainerin

Die Absage des Turnfestes 2021 ist schon eine
sehr traurige Sache, denn die Vorbereitungen
waren natürlich voll im Gange. Ich selbst hätte natürlich auch daran teilgenommen und hatte mich
schon darauf gefreut. Aber die Pandemie war halt
leider nicht zu überwinden.
Frank Schwanz, Präsidiumsmitglied BTFB, Vorstand der BTJ
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BTFB AKADEMIE

DAMALS WIRD ALLES BESSER

Lizenzen und Akademieprogramm 2021

Von wegen
heute sind
die Zeiten
schlecht …
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Lizenzverlängerung 2020
Gemäß DOSB-Beschluss können Lizenzen, bei denen die erforderlichen Lerneinheiten im zurückliegenden Jahr nicht oder
nicht in vollem Umfang erbracht
werden konnten, um ein Jahr
verlängert werden. Lizenzinhaber werden gebeten, sich vor Ablauf ihrer Lizenz(en) an die GYMAkademie zu wenden (akademie
@btfb.de).

N-Kurse

Wettkämpfe
Meldeformu

lare

fürs Ehrenamt und die Nachwuchsgewinnung:
www.btfb.de

Akademieprogramm 2021
www.maerkisch

er-turnerbund
.de

Zum Zeitpunkt der Planung
und grafischen Produktion des
Akademieprogrammes für 2021
standen bzgl. der Corona-Pandemie wieder alle Zeichen auf
Sturm. Nach vielen Rückmeldungen und Wünschen, sowohl von
Teilnehmenden als auch aus
dem Dozententeam, haben sich
die Mitarbeitenden der GYM-Akademie entschieden, den Großteil
der Angebote zunächst als Praxisfortbildungen mit Präsenz anzubieten. Dennoch wird alles,
was in den zurückliegenden Wochen an Aus- und Fortbildungen
für 2021 geplant wurde, zum
Zeitpunkt des Meldeschlusses
und auch kurz vor Kursbeginn
auf dem jeweils aktuellen Stand
der COVID-19-Lage überprüft und
an die aktuellen Gegebenheiten
angepasst werden.
Aus diesem Grund wird das
Akademieprogramm vorerst nicht
in gedruckter Form vorliegen,
sondern in den digitalen Kanälen
des BTFB veröffentlicht und aktuell gehalten. Sollte unbedingt
eine Druckfassung gewünscht
sein, kann diese telefonisch oder
per E-Mail bestellt werden.

Schon vor fast dreißig Jahren
forderte Leonhard Kockart (1991
CDU-Sportsprecher im Landtag von
NRW) eine Rente für das Ehrenamt. Hintergrund war seine Aussage: „Das Ehrenamt hat sich
verändert, die zeitliche Aufwendung, die nötige Ausbildung und
der Umfang sowie die Qualität der
Leistung haben sich erhöht. Demgegenüber sind immer weniger
Menschen bereit, sich dem Ehrenamt zu widmen.“
Tja, die Zeiten haben sich zwar
geändert, und die Aussage stimmt
damals wie heute zumindest zur
Hälfte. Aber noch immer und immer wieder engagieren sich Menschen ehrenamtlich. Und das ist
auch gut so.

Foto: Minkus

Seit Mitte März 2020 hält die
Coronapandemie alle im wahrsten Sinne des Wortes in Atem.
Während einer Entspannungsphase im Sommer konnte der
Akademiebetrieb eingeschränkt
wieder aufgenommen werden,
bevor es im Oktober erneut zu
Einschränkungen kam. Für die
geplanten Aus- und Fortbildungen hieß das „Handling mit Fingerspitzengefühl“, sprich Teilnehmerbeschränkungen und konsequente Umsetzung von Abstandsund Hygieneregeln in den Kursen sowie teilweise Umschaltung auf Online-Schulungen.
Angefangene und geplante
Ausbildungen, die vom Lockdown
betroffen waren, konnten so zu
Ende gebracht werden, wenn
auch mit zum Teil erheblichem
logistischem Aufwand. Viele Lizenzverlängerungen wurden mit
den ab August wieder laufenden
Fortbildungen gesichert.

Kontakt GYM-Akademie: Tel.: 030-787945-18/-16, akademie@btfb.de
Das Programm ist online unter akademie.btfb.de zu finden.
bewegtberlin 2-2020
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Gemeinsam
für den Kinderschutz!
Sexuelle Übergriffe auf Kinder sind ein gesellschaftliches Phänomen, das sich durch viele Lebensbereiche zieht und leider vor dem Sport nicht
Halt macht. So sind auch die Sportverbände angehalten, sich explizit mit dem Thema zu beschäftigen
und entsprechende Standards und Maßnahmen
in den Satzungen zu verankern. Auch das 4. Hearing
„Sexueller Kindesmissbrauch im Sport“ am 13.10.
2020 (siehe S. 27) ist Ausdruck gewachsener gesellschaftlicher Aufmerksamkeit für das Thema.

Ansprechpartnerinnen bei Problemen
mit sexualisierter Gewalt

Der BTFB hat sich schon weitaus länger und
intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, klärt
auf, gibt Hilfe für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sport.

Caroline Sümnick
caroline.sümnick@
btfb.de

Nicole Greßner
nicole.gressner@btfb.de
kinderschutz@btfb.de
030-78794512

Aufmerksamkeit und Sensibilität schaffen
Es gibt Themen, mit denen setzt man sich erst auseinander,
wenn man betroffen ist.
Habt ihr euch schon mal mit
dem Thema Kinder- und Jugendschutz auseinandergesetzt? Was
es bedeutet und was gegebenenfalls zu tun wäre?
Das Thema rückt gesellschaftlich immer mehr in den Vordergrund und muss auch in jedem
Verein thematisiert werden. Dabei
geht es nicht darum, jemanden
unter Generalverdacht zu stellen,
sondern viel mehr darum zu informieren und bereits präventiv
aktiv zu werden. Es ist wichtig zu
sensibilisieren, nicht nur die Trainerin oder den Trainer, auch die
Kinder und Eltern.
Die Berliner Turnerjugend ist
für die Gesamtheit der Kinder und
26

bewegtberlin 2-2020

Jugendlichen in den Mitgliedsvereinen verantwortlich. Um hier präsent zu sein, ist das Amt der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten sowohl hauptamtlich als auch
ehrenamtlich besetzt. Bei Fragen
und Problemen könnt ihr Nicole
Greßner und Caroline Sümnick jederzeit ansprechend und kontaktieren (siehe Kasten oben).
Doch es reicht nicht aus, nur
ansprechbar zu sein. Aus diesem
Grund hat es sich die Berliner Turnerjugend zur Aufgabe gemacht,
sich intensiver mit dem Thema
zu beschäftigen und dafür eine
Arbeitsgruppe gebildet. Diese ist
vielseitig und kompetent besetzt
(siehe S. 27).

Ziel ist es auch, die Vereine des
BTFB zum Thema zu qualifizieren.
Hierzu hat sich die Arbeitsgruppe
in Kooperation mit anderen Institutionen, wie dem LSB und der
Senatsverwaltung, bereits mehrere Veranstaltungsformate überlegt.
Jedoch mussten wir durch die
Pandemiesituation beispielsweise
eine interaktive Veranstaltung insbesondere zur Sensibilisierung
von Kindern absagen. Wir arbeiten an weiteren Ideen und suchen
nach Möglichkeiten, die abgesagte Veranstaltung im kommenden Jahr nachzuholen.
Caroline Sümnick

»Wir sind verantwortlich für das was wir tun und auch für das was wir nicht tun.«

Das Kinderschutzsiegel für
Berliner Sportvereine
Das im September 2020 vorgestellte Kinderschutzsiegel – eine Initiative von LSB und Sportjugend Berlin – wird an Berliner
Sportvereine verliehen. Es soll ein
starkes Zeichen setzen und dazu
beitragen, mehr Transparenz für
Kinder, Jugendliche, Eltern und
Mitglieder in der Öffentlichkeit zu
schaffen.
Mit dem Siegel soll den Sportvereinen ermöglicht werden, ihre
Arbeit im Kinderschutz öffentlich
wirksam zu präsentieren.
Damit können die Vereine zeigen: Wir übernehmen Verantwortung!
Weitere Informationen:
lsb-berlin.de

Empfehlung für Vereine
Übungsleitende, Trainerinnen
und Trainer sollen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Es
muss aber verhindert werden, dass
Personen mit unlauteren Absichten
über eine Tätigkeit im Sport in die
Nähe von Kindern und Jugendlichen gelangen und deren Vertrauen missbrauchen. Das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis
wird deshalb empfohlen. Der Verein
schützt sich damit auch selbst vor
unwägbaren Risiken und Gefahren.

Voltaire

Die Arbeitsgruppe
Kinderschutz des BTFB
Caroline Sümnick ehrenamtliche Kinderschutzbeauftragte,
stellv. Vorsitzende der BTJ
Sebastian Waidick rechtliche
Fragen und Grundlagen
Richard Eberl-Koschny
Leistungssportvertreter
Nicole Boguslawski Vorstandsmitglied der BTJ für Kinderturnen
Annika Waligora fachliche
Beratung im Kinderschutz
Nicole Greßner hauptamtliche
Kinderschutzbeauftragte im BTFB

Aufarbeitungskommission
Das 4. Hearing „Sexueller Kindesmissbrauch im Sport“ fand am
13.10.2020 statt.
Bericht: bit.ly/4tes-hearing

Die AG kooperiert mit anderenInstitutionen wie dem Landessportbund, der Sportjugend Berlin, dem Landeskriminalamt und
der Senatsverwaltung für Inneres
und Sport.

Fortbildung: Kinderschutz im Sport
Der Einstiegsworkshop (online)
des BTFB am 15./16.01.2021 soll
den Teilnehmenden Fachwissen über
den Kinderschutz und zur Prävention
sexualisierter Gewalt im Sport vermitteln. Ziele sind, Handlungssicherheit und Rollenklarheit zu gewinnen
sowie das Wissen zum Thema und
zur Krisenintervention in der Verbands-/ Vereinsarbeit zu vertiefen.
Referenten:
Lukas Weber und Knuth Gründer
Teilnahmegebühr: 50 €
Buchungen: kursbuchung.btfb.de
Außerdem sind folgende Angebote und Maßnahmen für 2021 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie
können derzeit noch keine genauen
Termine festgelegt werden.
• Basisvernetzung mit allen Kinderschutzbeauftragten der Vereine

• Kinderschutzsiegel – Informationsveranstaltungen mit allen
BTFB Vereinen
• Interaktive Ausstellung
Gemeinsam mit der Landeskommission Berlin gegen Gewalt bietet Innocence in Danger seit 2019
die Wanderausstellung „Klick
Clever. WEHR DICH GEGEN Cybergrooming“ in Berlin an.
Ziel ist es, Kinder über die Risiken
digitaler Beziehungen, insbesondere dem Thema Cybergrooming
zu sensibilisieren. Cybergrooming
beschreibt den manipulativen Beziehungsaufbau von Erwachsenen
oder älteren Jugendlichen zu
Kindern mittels digitaler Medien
mit dem Ziel, diese sexuell zu
missbrauchen.
Termine: März 2021/Herbst 2021 digitale Form möglich

• Forum Chancengleichheit
zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt im Deutschen
Turner-Bund“ mit TOP Referenten
Bärensaal im Stadthaus; Juni 2021
Info: bit.ly/forum-chancen
• Symposium Leistungssport
Fachtagung für Eltern, Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen
und Trainer der Bundesstützpunkte (RSG, Männer, KTR Forum)
zu den Themen verbale Kommunikation, Doping, sexualisierter
Gewalt (Psychologen, Ärzte,
Wissenschaftliche Beiträge)
Termin: Februar 2021
• „Wir gehen in die Vereine“
Vertrauen schaffen, präventiv
mit den Kindern arbeiten:
„Sage NEIN“ In Zusammenarbeit
mit dem Landeskriminalamt
Termin: 1. Halbjahr 2021

bewegtberlin 2-2020
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»Es kann die Ehre dieser Welt dir ke

Leistungssport
Turn-Team Deutschland

Das „Team Tokio“ steht – mit zwei Berlinern
Ende November fand im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum ein
Testwettkampf der Turner statt,
den der Hannoveraner Andreas
Toba vor Lukas Dauser (TSV Unterhaching) und Nils Dunkel (MTV
Erfurt) gewann.
Interims-Cheftrainer Valeri Belenki zeigte sich mit den Vorträgen seiner Sportler sehr zufrieden. „Trotz der Probleme wegen
der Pandemie haben wir einige
Weltklasseleistungen gesehen“,
sagte der Stuttgarter. Die Teilnehmer der Heim-Weltmeisterschaften von 2019 hätten ihre Vornomi-

nierung für den Kader, der im
nächsten Jahr die Olympischen
Spiele in Tokio angehen soll, bestätigt. Das betraf neben Toba und
Dauser auch den Berliner Philipp
Herder und den Hallenser Nick
Klessing, die die Plätze vier und
fünf belegten. „Bis auf Kleinigkeiten habe ich einen fehlerfreien
Wettkampf geturnt und bin damit
auch sehr zufrieden. Es war ja der
erste nationale Vergleich seit
Februar. Ich denke, Karim und ich
haben gezeigt, dass wir zu Recht
für das Team Tokio vornominiert wurden“, sagt Philipp Herder rückblickend. Karim Rida

kostete ein Fehler am Barren
wichtige Punkte, sodass er lediglich Zehnter wurde.
Karim
Rida: bit.ly/oton-rida
Neben den bereits gesetzten Kandidaten, zu denen auch
noch der derzeit verletzte Marcel
Nguyen (TSV Unterhaching) zählt,
wurden fünf weitere Turner in das
Team Tokio berufen:
Nils Dunkel, Mika Säfken
(TuS Vinnhorst),
Andreas Bretschneider
(KTV Chemnitz),
Glenn Trebing (TK Hannover)
und Felix Remuta
(TSV Unterhaching).

Nils Matache dreifacher Deutscher Juniorenmeister

Juniorenturner überzeugen bei Jugend-DM
Die Juniorenturner des Bundesstützpunktes Berlin konnten
bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd 13
Medaillen für den Berliner Turnund Freizeitsport-Bund erringen.
Beim zeitgleich als Mannschaftswettkampf der Landesturnverbände ausgetragenen Deutschlandpokal wurden weitere zwei
Medaillen errungen.
Die beiden ältesten Junioren
Nils Matache (SC Berlin) und
Thore Beissel (TSV Kronshagen)
wussten in der AK 17/18 vollends
zu überzeugen. Nils Matache erturnte sich den Titel des Deut28
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Nils Matache

schen Junioren-Mehrkampfmeisters und erzielte mit 80,85 Punkten im zweiten Kürdurchgang
auch die Höchstpunktzahl des gesamten Wochenendes. In den Finals fügte er Gold am Boden und
Pauschenpferd, Silber am Reck
und Bronze am Barren hinzu.
Thore Beissel wurde Deutscher Juniorenmeister am Sprung, Vizemeister am Barren und Dritter
am Reck. Im Mehrkampf belegte
er einen hervorragenden 5. Platz
und erzielte mit 77,70 Punkten
ebenfalls einen persönlichen Bestwert.
Robert Hirsch

ine Ehre geben. Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben.«

Theodor Fontane

Deutsche Jugendmeisterschaften

Meistertitel für Berliner Turnerin
Am ersten Adventswochenende wurden die Deutschen Jugendmeisterschaften der Turnerinnen in Berkheim/Esslingen
nachgeholt. Aus Berlin gingen in
der Altersklasse 14 Maike Knaak
(Berliner TSC) und Finia Friedländer (SC Berlin) an den Start, die
beide am DTB Turn-Zentrum Berlin
trainieren.
Obwohl es für die Turnerinnen
der erste Wettkampf seit Anfang
März war, schaffte es Finia Friedländer, solide Übungen zu turnen
und krönte ihre Leistung mit dem
Titel der Deutschen Jugendmeisterin in der AK 14 am Barren. Im
Mehrkampf und am Balken, wo

sie die schwierigste Übung im Teilnehmerfeld zeigte, kam sie jeweils
auf den 3. Platz.
Für Maike Knaak war der Weg
zur DJM kein leichter. Eine Woche
zuvor befand sie sich noch in
Quarantäne und hatte letztlich
nur vier Tage Vorbereitungszeit
in der heimischen Halle. Unter
diesen Voraussetzungen klappte
im Wettkampf noch nicht alles
wie geplant. Dennoch konnte sie
ihre neu erarbeiteten Elemente
präsentieren und belegt am Ende
einen guten 5. Platz. In den Gerätefinals erreicht sie am Barren
Rang 4, an Balken und Boden
Rang 6.

Bundesliga RSG

Berlin beim ersten Wettkampf
der RSG Bundesliga vorn
Beim ersten RSG-BundesligaWettkampf am 24. Oktober 2020
in Saarbrücken konnten dank eines sehr guten Hygienekonzepts
elf von 17 Mannschaften aus ganz
Deutschland an den Start gehen.
Dabei setzte sich das Team vom
Berliner TSC an die Spitze der Bundesliga Süd. Die Mannschaft von
Trainer-Duo Yulia Raskina und Anzhelika Lepekha hatte in einer
knappen Entscheidung das bessere Ende für sich und verwies den
TSV Bayer 04 Leverkusen auf Rang
zwei.
Mit Neele Arndt und Helena
Ripken (Berliner TSC) gingen zwei
Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt Berlin an den Start und
zeigten fehlerfreie Übungen und
starke Nerven, in einem sehr star-

ken Konkurrenzfeld. „Mich hat es
sehr gefreut nach so langer Zeit
wieder bei einem Wettkampf teilnehmen zu dürfen. Es hat sich
toll angefühlt sich wieder einen
Wettkampfdutt zu machen und in
Anzügen zu turnen“, sagte Neele
Arndt zu ihren Eindrücken vom
Wettkampf.
Helena Ripken ergänzt: „Die
Bundesliga-Wettkämpfe sind für
mich etwas ganz Besonderes, weil
man nur als Mannschaft antreten
und gewinnen kann. Es war schon
sehr aufregend, was aber nicht
nur daran lag, dass mein letzter
Wettkampf schon lange zurücklag, sondern auch daran, dass ich
natürlich alles geben wollte, um
für mein Team gute Punkte zu erzielen.“

3. – 6. JUNI 2021
2 Regionen – 4 Tage – bis
zu 20 Sportarten – ca.
30 Stunden Sendezeit von
ARD und ZDF. Auch die
Sportarten Gerätturnen und
Rhythmische Sportgymnastik werden vertreten sein.
www.diefinals.de

Die Bundesliga wird aufgrund
der Corona-Pandemie nicht weiter
ausgeführt. Somit gibt es 2020
keine Ergebnisse und alle Teams
bleiben in ihren Ligen. 2021 wird
die neue Saison geturnt, das Finale findet am 11./12. Dezember
2021 in Bremen statt.
www.deutsche-turnliga.de
bewegtberlin 2-2020
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Nicole Greßner:
30 Jahre im Dienst des
Verbandes

Foto: Thomas Gohel

Foto: BTFB

So kennen und schätzen wir sie: Nicole Greßner
kann Stadionproben leiten, die kniffligsten organisatorischen Probleme lösen, hat einen Blick für aktuelle
Themen wie für die Hürden der Verwaltung – und bei
allem immer ein Gespür und ein offenes Ohr für Menschen. Sie kümmert sich seit langen Jahren um das
BTJ-Veranstaltungsteam, ist der hauptamtliche Part
der BTJ und leistet zudem eine Menge ehrenamtliche
Arbeit.
Seit nunmehr 30 Jahren ist die Geschäftsstelle
des Berliner Turn- und Freizeitsport-Bundes ohne sie
nicht denkbar. Angefangen hat sie in der Lehrarbeit,
übernahm später das Referat Jugend und Veranstaltungen, welches sie bis heute leitet. Sie ist die Kinderschutzbeauftragte des BTFB und war und ist immer
auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeiterin.
Der BTFB dankt Nicole herzlich für ihr außerordentliches Engagement und ihre stets motivierte
und motivierende Arbeit!

Nachruf Sigrid Hein
Noch in der ersten Ausgabe unseres neuen
Magazins BewegtBerlin ließ uns Sigrid Hein, Ehrenmitglied des BTFB, Einblick nehmen in ihr Leben.
Sie erzählte vom Lernen im hohen Alter, von ihren
Enkeltöchtern und den vielen turnerischen Highlights ihres Lebens. Als gebildete und entschlossene Frau schon in jungen Jahren war sie ihr Leben
lang in vielen Ehrenämtern tätig und bis ins hohe
Alter BTFB-Verantwortliche für Seniorentanz. Unvergessen sind die Auftritte ihrer Gruppen bei vielen Showveranstaltungen des BTFB oder bei den
Turnfesten. Dem Verband stand sie auch als Ehrenmitglied noch mit Rat und Tat zur Seite.

30
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Sigrid Hein ist im September 2020 unerwartet verstorben. Wir vermissen sie sehr und haben ihrer Familie unser Mitgefühl übermittelt.
Hier sind ihre Gedanken noch einmal nachzulesen: bit.ly/sigrid-hein

»Wer wirklich etwas Gutes tun will, findet einen Weg; die anderen finden eine Ausrede.«

Sprichwort

Abschied aus dem Trainerleben
Landestrainer Holger Behrendt und Lehrertrainer Gunther Kopsch beenden ihre Laufbahn
Holger Behrendt, 1988 bei den
Olympischen Spielen in Seoul
Goldmedaillengewinner an den
Ringen, Silber mit der Mannschaft
und mit Bronze am Reck, ist seit
Anfang der 90er-Jahre als Trainer
aktiv. Zunächst als Trainer beim
OSC Potsdam, wechselte er 1998 als Landestrainer zum
SC Cottbus Turnen. Seit Januar 2012 war er Landestrainer Kunstturnen beim LSB Berlin und beendet seine
Tätigkeit aus privaten Gründen. Seine Turner konnten
bei Deutschen Jugendmeisterschaften zahlreiche Erfolge feiern. Er betreute unter anderem Daniel Schwed,
Teilnehmer der Youth Olympic Games in Buenos Aires.

Azubis beim BTFB
Hendrik Schellhammer:
Mir gefällt, dass die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann anspruchsvoll und
abwechslungsreich ist. Ein
wichtiger Punkt für mich war
zudem die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, die eine sehr
wichtige Stütze von Veranstaltungen sind. Ich habe
selber ehrenamtlich bei der „Alten Feuerwache e.V.“
gearbeitet, wo ich sozial benachteiligte sowie geflüchtete Kinder und Jugendliche betreute.
Daniel Zander:
Ich habe mich für die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement entschieden, weil der Beruf sehr
abwechslungsreich ist und
tolle Karrierechancen mit
sich bringt. Die Ausbildung
wollte ich unbedingt beim
BTFB machen, weil ich dadurch viele neue Eindrücke in der Sportwelt sammle
und ein wichtiges Aufgabenfeld in einem großen
Sportverband kennenlerne. Meine ersten Monate im
BTFB waren jedenfalls sehr schön.

Gunther Kopsch war bereits seit
1978 Trainer der Kunstturner in
Berlin und Potsdam. Auf Trainertätigkeiten beim SC Dynamo
Berlin folgten Positionen als Landestrainer in Berlin und Stützpunkttrainer in Potsdam. Seit August 2008 war Gunther Kopsch Lehrertrainer am
Sport-Leistungszentrum Berlin. In seiner Laufbahn betreute er Athleten wie zum Beispiel René Piephardt
(7facher Deutscher Meister 1997) und die national
und international erfolgreichen Berliner Athleten Karim Rida, Philip Sorrer und Dimitri Nonin. Gunther
Kopsch wechselt in den wohlverdienten Ruhestand.

Katarina Prokesova:
Neue DTB-Cheftrainerin
Trampolinturnen
Katarina Prokesova leitet seit dem 1. Dezember 2020 die Geschicke der olympischen Sportart Trampolinturnen im DTB. Als neuer Cheftrainerin obliegt der Slowakin die Verantwortung der Trampolin-Nationalmannschaft
sowie der Juniorinnen und Junioren.
Valeri Belenki:
Neuer DTB-Cheftrainer der Turner
Der Stuttgarter Erfolgscoach
Valeri Belenki wird die Männer
vom Turn-Team Deutschland
bis nach den Olympischen
Spielen Ende August 2021
sportfachlich führen.
Der 51-jährige Trainer
des Olympia-Zweiten
Marcel Nguyen
übernimmt die
Aufgabe von dem
zur Bundespolizei
gewechselten bisherigen
Chefcoach Andreas
Hirsch.
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VORSTELLUNG VEREIN

Modern,
kompetent,
gesundheitsorientiert
Die Verbindung von Tradition und
Integration wird im Charlottenburger Turn- und Sportverein von 1858
e.V. auf moderne, kompetente und
gesundheitsorientierte Weise umgesetzt. Mit 2.587 Mitgliedern
(Stand 1.1.2020) in über 80 Sportgruppen der Bereiche Turnen, Ballund Mannschaftssportarten, Fitness- und Gesundheitssport nimmt
der Verein eine Rolle als Großverein
im BTFB ein.
Angebote für jedes Alter
Das Vereinsangebot ist für Jung und
Alt gemacht. Wenn man mit dem
Laufen beginnt, dann ist der richtige Zeitpunkt für die Eltern gekommen, das erste Mal über das ElternKind-Turnen nachzudenken. In den
besten Jahren wird Tischtennis, Badminton und Volleyball gespielt,
Kampfsport betrieben und natürlich
auch geturnt. Wenn man dann, von
der Arbeit geplagt, mit den ersten
Rückenproblemen ausgestattet ist,
findet man mit Pilates, der Rücken32
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schule, Yoga, Qi Gong und Feldenkrais den richtigen Ausgleich und
irgendwann setzt man es dann
zum Beispiel bei Fit trotz Alter und
den Seniorensportangeboten fort.
Familiäre Atmosphäre
Die abteilungsübergreifende Vereinsarbeit steht im Mittelpunkt.
Es gibt neben dem normalen Vereinsbetrieb viele Veranstaltungen
wie Straßenfeste (das nächste am
28.8.2021), eine regelmäßig stattfindende Hallenturn- und Sportschau, Familien- und Winterwanderungen, Bastelnachmittage und
Seniorenfeiern. Dies bietet die
Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens der Mitglieder und
schafft ein Dach der familiären
Atmosphäre.
SGW-TGM-TGW – spröder
Name, tolle Wettbewerbe
Neben den traditionellen Sporarten werden auch Schülergruppen-

RLOTTENBURGER
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wettkampf (SGW) beziehungsweise Turnerjugend-Gruppenmeisterschaft (TGM) und -wettkampf
(TGW) angeboten. Dies ist ein Gruppenwahlwettkampf der Deutschen
Turnerjugend, der die Vielseitigkeit
des Turnens und des Mannschaftssports kombiniert. Beim SGW und
TGW beziehungsweise TGM tritt
man in einer Gruppengröße von 6
bis 12 Turnerinnen und Turnern
(abhängig von der Wettkampfklasse) an und bestreitet 3 bis 4
Disziplinen, die aus messbaren (z.B.
RSG, Turnen, Tanzen, Singen) und
nicht messbaren (Medizinballwurf,
Schwimmen, Orientierungs- und
Staffellauf) Disziplinen bestehen.
2022 richtet der Charlottenburger TSV die Deutschen Meisterschaften in Berlin aus. Dort werden etwa 2.000 bis 2.500 Teilnehmende erwartet.
Während der Corona-Zeit gibt
es Online-Angebote im Bereich
Fitness und Rehasport, welche
derzeit noch weiter ausgebaut
werden.

»So Ehre denn, wem Ehre gebührt!«

Johann Wolfgang von Goethe

SGW und TGM Mannschaft bei den Norddeutschen Meisterschaften 2018

HOPE – ein ganz
besonderes Projekt
Im August 2018 wurde das Projekt
HOPE (Healthy Onko People) gestartet. Hier wird Sport für ehemals an Krebs erkrankte Kinder sowie deren Geschwister angeboten.
Gemeinsam mit der Charité Berlin
werden Bewegungsangebote, die
speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, geschaffen. HOPE
ermöglicht den Kindern und Jugendlichen in einem geschütztem
Rahmen Sport zu betreiben, wobei
hier keinerlei Wert auf Können gelegt wird, da einzig und allein der
Spaß im Vordergrund steht. Ziel
ist es, mit Hilfe von Spiel und Spaß
wieder Routine und Bewegung in
das Leben der Kinder und Jugendlichen zu bringen und ihnen somit
ein Stück an Lebensqualität und
Selbstvertrauen zurückzugeben.
Für dieses Projekt gewann der Verein im Jahr 2019 den Zukunftspreis
vom LSB.
Navina Weidemann-Noack

— zur person —

NAVINA WEIDEMANN-NOACK
ist geborene Charlottenburgerin und seit 1996 Mitglied im
Verein, derzeit aktiv in der
TGW-Abteilung.
Nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich des
Kinder- und Jugendturnens ist
sie seit 2018 im Vorstand des
Vereins zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Dabei kümmert sie sich um die Vorstellung der Projekte, Veranstaltungen und sportlichen Erfolge des Vereins in der Öffentlichkeit, knüpft Kontakte zu
Journalisten, ist Ansprechpartnerin und gestaltet unter anderem die Social-Media-Auftritte des Vereins mit.

Charlottenburger Turn- und
Sportverein von 1858 e.V.
Krumme Str. 12, 10585 Berlin
Tel.: 030 93 93 17 41
Fax.: 030 93 93 17 42
E-Mail: info@tsv58.de
gegründet am 21.06.1858 als
Charlottenburger Turn-Gemeinde
Vereinsvorsitzender:
Philipp Schneckmann
Geschäftsführer:
Roy Klatt
Sportangebot:
• Turnbereich: Eltern- Kind Turnen, Kleinkinderturnen, TGM,
SGW, Gerätturnen, Rhythmische
Sportgymnastik (1. Bundesliga)
• Sport & Ballsport: Volleyball,
Prellball, Tischtennis, Badminton, Boxen, Tanzen, Karate,
Schwimmen
• Zahlreiche Fitness & Gesundheitssportangebote
 tsv58.de  TSV58
 tsv_charlottenburg_turnen
 rsg_charlottenburgertsv_
berlin
bewegtberlin 2-2020
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TAG DES KINDERTURNENS 2020

1.640

Alles online
oder was?

Mal wurde das Video zum
Tag des Kinderturnens innerhalb
einer Woche geklickt

5
35
6

Vereine mit insgesamt

Kindern waren beteiligt

Übungen fürs Kinderturnabzeichen
n
ware zu absolvieren

5

Persönlichkeiten diskutierten
in der Talk-Runde
Für das Video drehten

3
6
11,5
380

Der etwas andere Tag des
Kinderturnens
Das Kinderturnabzeichen@home,
tolle Inspirationen der BTFB-Mitgliedsvereine, eine PurzelbaumChallenge und eine Experten-Talkrunde zum Kindersport – über all
dies durften sich viele Kinder am
zweiten Novemberwochenende
freuen. Anders als in den letzten
Jahren fand der Tag des Kinderturnens in diesem Jahr als reine
Onlineversion statt, das Ziel blieb
jedoch gleich. Es sollte gezeigt werden, wie wichtig die Bewegung
für alle Kinder ist und welch großartige Arbeit täglich in den vielen
Berliner Vereinen geleistet wird.

Kamerafrauen an

Drehtagen

Stunden lang und fuhren dafür

km in Öffis.
Für die

7
26

Stunden Rohmaterial waren

Stunden Schnitt erforderlich.
Danke an das Team von
Hauptstadtsport.TV!

34
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Videodreh statt
Live-Präsentation
Dass in diesem Jahr alles etwas anders abläuft, zeigte sich bereits bei der Organisation der Veranstaltung. Hier hieß es zuerst:
Inhaltsplanung und Koordinierung von Videoterminen mit den
Mitwirkenden. Das Filmteam von
Hauptstadtsport.TV besuchte die
Vereine, filmte die ExpertenTalkrunde und nahm die Mitmachaktionen für das Kinderturnabzeichen@home auf.
Alle Mitwirkenden reagierten
flexibel auf die neue Situation und
so hatten beispielsweise auch einige Kinder ihren ganz großen Auftritt vor der Kamera und erklärten, was ihnen am meisten Spaß
macht beim Kinderturnen. Selbst
als der letzte Drehtermin bei den

Vereinen nahte und es klar war,
dass dieser aufgrund des Termins
im November nicht, wie geplant
in der Halle stattfinden konnte,
ließen sich die Kinder und Trainer/innen der Berliner Turnerschaft nicht unterkriegen und
führten ihre Turnstunde für die
Filmaufnahmen zum Tag des Kinderturnens draußen, im Dunkeln,
in einem Park durch. Spaß gemacht hat es allemal, jedoch hoffen die Kinder, Trainer/innen und
Eltern auf eine baldige Rückkehr
in die Halle!

»Hilfsbereitschaft spricht sich schnell herum.«

Mitmachen beim
Kinderturnabzeichen
Am 7.11.2020, um 10.00 Uhr,
war es nun soweit und das Video
zum Tag des Kinderturnens wurde
auf der Internetseite von Hauptstadtsport.TV freigegeben.
Nun konnte es losgehen und
viele Kinder machten zu Hause
alle sechs Übungen des Kinderturnabzeichens@home. Auch die
Eltern wurden mit eingespannt
und selbst Oma und Opa wurden dazu motiviert, die Übungen
mitzumachen, denn gemeinsam
macht es einfach mehr Spaß.

Tolle Aktion! So fanden
Eltern und Kids das Video:
„Was habt ihr da nur angerichtet,
meine Kinder spielen nun Keikis
Turnstunde 4x die Woche und
wenn die Ideen fehlen,
muss das Video noch mal
angemacht werden.“
(Eltern von Zoe, 6)
„Dilara sprang auf, rannte zur
Nachbarin raus und rief, meine
Turn-Ina ist im Fernseher...
Unsere Zieh-Oma musste dann
Sport machen.“
(Eltern von Dilara, 4)
„Es war klasse. Tom wollte
den Laptop abküssen, liebe
Turn-Ina – es war super.“
(Eltern von Tom, 6)
„Tolle Aktion, meine Kinder
hören gar nicht mehr auf.“
(Eltern von Robin, 5 und Alice, 6)

Medialinks

Danke

TAG DES KINDERTURNENS

Der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund dankt allen Mitwirkenden für das großartige Engagement und die Flexibilität!

Video bei
Youtube:
bit.ly/videokitu

Bundesweite
Übersicht:
bit.ly/tdk-dtb

Purzelbaumaktion
des DTB:
bit.ly/purzelchallenge

Mitmach-Initiative
Kinder stark machen:
kinderstarkmachen.de

• 1. VfL Fortuna Marzahn e.V.
• Sportzeit e.V.
• SC Tegeler Forst e.V.
• Berliner Turnerschaft Korp.
• Fit und Fun Marzahn e.V.
• Annette Weimann (Geschäftsführerin Deutsche Turnerjugend)
• Frank Schwanz (Vorstandsvorsitzender Berliner Turnerjugend)
• Nathalie Köhn (Deutsche
Nationalmannschaft RSG)
• Lisa Wanke (Übungsleiterin
1. VfL Fortuna Marzahn)
• Ina Tetzner, Vorstandsmitglied
Berliner Turnerjugend)

Art van Rheyn

REGIONALLIGA
INKLUSION
Digitale
Netzwerktreffen
Im Dezember wird es ein Netzwerktreffen für Berlin und
Brandenburg sowie erstmalig
ein Projektgruppen-Treffen mit
Vertretern der Landesturnverbände, Landessportbünde, der
Special Olympics Landesverbände und der Behindertensportverbände der Region 1
der Regionalliga geben.
Inklusive Kinderturngruppen
Frohe Kunde gibt es im Bereich des Aufbaus einer inklusiven Kinderturngruppe,
die mit und durch den SC Lebenshilfe Berlin e.V. entstehen wird. Der Verein wird trotz
der Coronapandemie ein starkes Zeichen für den Sport
setzen und eine Kinder-Jugend-Turngruppe ins Leben
rufen. Die erste dieser Art, die
direkt mit dem Projekt Regionalliga Inklusion im Zusammenhang steht.
Inklusionscoach Pascal Vergin ist derzeit noch mit zwei
weiteren Berliner Vereinen in
engem Austausch zum Aufbau
inklusiver Kinderturngruppen
in den kommenden Wochen
und Monaten.
Hier geht’s zum ausführlichen
Bericht: bit.ly/regionalliga

bewegtberlin 2-2020
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Schneide einen grünen
und einen braunen Streifen Papier auf die Maße
2 x 12 cm zu, Alternativ:
schneide zwei weiße
Streifen Papier auf die
Maße 2 x 12 cm zu und
male jeweils einen in braun und grün an.

Schritt 1

- Schere
- Lineal
- Bleistift
- Kleber/Leim/doppelseitiges Klebeband
- Plastik-Ei (z.B. Ü-Ei)
- Murmel (eine
schwere/große)
- Filzstifte in schwarz, grün und braun oder kleine
Wackelaugen
- grünes und braunes Bastelpapier oder ein weißes
Blatt Papier und einen braunen und grünen Stift

Das benötigtst Du

Bestreiche die Rückseiten des grünen und
des braunen Streifens
mit Kleber/Leim oder
beklebe diese mit
doppelseitigem Klebe-

Schritt 4

A

Idee

@

E

@
D

Baut euch eine kleine Rampe und lasst euren
Mini-Keiki purzeln. Vielleicht haben eure Geschwister oder Eltern ja mitgebastelt – dann purzelt doch
mal um die Wette und schaut, welcher Mini-Keiki
schneller ist.

?

A

A

Klebe die Wackelaugen auf
oder male die Augen
selbst, male dann einen
Mund – und fertig ist der
Mini-Keiki.

B

Schritt 5

@

?

@

band. Warte kurz und
beklebe dann das Plastik-Ei mit den beiden
Streifen (wie auf der
Abbildung).

7

Lege die Murmel in das
Plastik-Ei und schließe es.
Nun kannst du das Ei hin
und her kullern. Merkst
du, wie sich das Ei verändert hat?!

Schritt 3

D

Schneide mit der
Schere eine Welle in
den grünen Streifen.
Die Welle kannst du
gern mit einem Bleistift
vorzeichnen.

Schritt 2

5Keiki kann’s – bastel mich!

Heute geht es ums "Rumrollen". Was ist eigentlich ein
Rhönrad und kann man das fahren? Und wenn ihr mich
gebastelt habt, dann könnt ihr mit mir purzeln.

Winterzeit = Bastelzeit
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Wie groß ist ein Rhönrad?
Das Rhönrad hat einen Durchmesser von 130 cm bis 245 cm. Manche
sind für den Transport zerlegbar.

Wer hat es sich ausgedacht?
Zwischen 1920 bis 1922 entwickelte
Otto Feick in der Rhön das neuartige Sportgerät, seit 1926 trägt
es offiziell den Namen „Rhönrad“.

Was ist ein Rhönrad?
Ein Rhönrad besteht aus zwei parallelen Stahlreifen, die durch
sechs Sprossen miteinander verbunden sind (sieht aus wie eine
runde Leiter). Es sind Schlaufen
für die Füße und Griffe zum Festhalten befestigt.

?

A

Einzel oder Teamsportart?
Es kann allein oder auch zu zweit
in einem Rad geturnt werden.

Wer kann mitmachen?
Alle! Es gibt mehr Mädchen beim
Rhönradturnen, aber die Sportart
ist auch was für Jungs. Man
braucht viel Kraft, lernt Koordination und Geschicklichkeit.

Ab wann darf man mitmachen?
Sobald man in das kleinere Rad
passt, also mit etwa 5 Jahren. Die
meisten fangen aber etwas später
mit dem Rhönradturnen an.

A

Wie sieht es aus?
Das könnt ihr euch hier ansehen:
bit.ly/rhoenradturnen

Was kann mit dem Rhönrad
geturnt werden?
Es gibt drei Disziplinen: das Geradeturnen (mit und ohne Musik),
das Spiraleturnen und den
Sprung.

Hat das Rhönrad eine Bremse?
Nein! Dwamit das Rhönrad nicht
wegkullert, muss man sein Gewicht verlagern.

Keikis Sportkarussell: Rhönradturnen

D

Purzelraum
Und schaut doch mal wieder in meinem
Dort gibt
ei!
vorb
.de
.btfb
www
auf der Internetseite
spaßigen
zu
Infos
t
finde
ihr
und
n
ecke
entd
es viel zu
n gesund
schö
alle
Mitmach-Aktionen des BTFB. Bleibt
!
nicht
– und vergesst das Purzeln

Hier könnt ihr in Berlin Rhönradturnen trainieren: bit.ly/rhoentrainieren

Keiki lädt ein

5

L
Z E
Wo erfahre ich mehr?
Mehr über das Rhönrad
gibt’s auch im TV bei den
„Sportmachern“.
Die testen für euch,
was mit dem Rhönrad
geht und was man
beachten muss. Zu finden
in der ZDFtivi-Mediathek:
bit.ly/sportmacher-rhoenrad
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KURZ UND KNAPP

Kurz und Knapp
BTFB-Positionspapier
„Stimme für den Sport“
Mit diesem Positionspapier wollen
der BTFB und seine Mitgliedsvereine mit lauter Stimme deutlich
machen, dass ein weitaus differenzierteres Umgehen mit Vereinssportangeboten in der zweiten
Lockdown-Phase der COVID-19-Pandemie nötig gewesen wäre und
weiterhin ist. Der Vereinssport ist
mehr als reines Freizeitvergnügen.
Gemeinsam setzt man sich ein für
eine pandemieangepasste, abgestufte, modulare Zulassung von
Vereinssportangeboten, um diese
Krise gemeinschaftlich zu bewältigen. bit.ly/positionspapier-btfb
Aktuelles zu Corona
• Informationen des Deutschen
Olympischen Sportbundes zum
Coronavirus: bit.ly/corona-dosb
• Arbeitshilfen und Informationen des Deutschen Turner-Bundes: bit.ly/corona-dtb
• SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung (berlin.de):
bit.ly/isv-berlin
DTB Denkfabrik
Die „DTB Denkfabrik“ vom Deutschen Turner-Bund bringt Personen
aus dem organisierten Sport, der
Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft sowie anderen Non-Profit-Organisationen zusammen und
will in Zeiten der Krise Impulse geben, damit die Basis weiterhin
aktiv und stark bleiben kann. Bereits im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung wurden die vielfältigen
38
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Herausforderungen für Sportverbände und -vereine während der
Corona-Krise ausgiebig mit den Expertinnen und Experten offengelegt und diskutiert.
Die kompletten Ergebnisse der
Workshops werden im Rahmen der
Abschlussveranstaltung am 17. Dezember 2020 präsentiert. Die Aufzeichnungen der Kick-Off-Veranstaltung und den Workshops sind auf
dem YouTube-Kanal des DTB abrufbar. bit.ly/dtb-youtube
Feuerwerk der Turnkunst
erneut verschoben
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklungen musste das
„Feuerwerk der Turnkunst“ 2021
erneut verschoben werden. Der
neue Termin für Berlin steht mit
dem 23.1.2022 bereits fest.
DSJ-Vollversammlung
wählt neuen Vorsitzenden
Michael Leyendecker von der Deutschen Turnerjugend (DTJ) hat sich
auf der Vollversammlung der Deutschen Sportjugend (DSJ) für die
Position des ersten Vorsitzenden
gegen seinen Mitbewerber der
Deutschen Basketballjugend in einer Stichwahl durchgesetzt.
Der 33-jährige Leyendecker bildet aktuell gemeinsam mit Wiebke
Glischinski den DTJ-Vorsitz. Bereits
seit über zehn Jahren engagiert er
sich ehrenamtlich in Spitzenpositionen in der Sportpolitik. Von
2013 bis 2018 war er bereits als
kooptiertes Vorstandsmitglied in
der DSJ tätig. Aktuell wirkt er dort
als stellvertretender Sprecher der

Jugendorganisationen der Spitzenverbände.
DTB sucht Sportdirektor/in
Zum 1.7.2021 hat der DTB die Stelle
des Sportdirektors/der Sportdirektorin zu besetzen. Gesucht wird
eine kommunikationsstarke und
teamorientierte Persönlichkeit, die
es versteht, in einem komplexen
leistungsbezogenen hierarchischen
System empathisch über Zielsetzungen zu führen und die Professionalisierung des Leistungssportes im Spannungsfeld von Ehrenamt und Hauptberuf voranzutreiben. Die Stellenausschreibung ist
unter dtb.de zu finden.
Der DTB Bewegungs-Blog
Fit und bewegt in den eigenen vier
Wänden. Der Deutsche TurnerBund stellt allen Interessenten
eine bunte Auswahl an Workoutund Übungsideen zusammen, die
(fast) ohne Materialeinsatz auch
in den eigenen vier Wänden umgesetzt werden können.
dtb.de/dtb-bewegungs-blog
Turnfest-Abverkauf
Zur Unterstützung des Turnsports
bieten die offiziellen Gerätepartner
des DTB BENZ Sport, Eurotramp
und SPIETH Gymnastics EventWare zu hochattraktiven Sonderkonditionen an. Trotz des abgesagten Turnfestes ermöglichen
unsere DTB-Partner dadurch allen
Turninteressierten einen Geräteabverkauf im Stile des Turnfests.
bit.ly/turnfest-abverkauf

»Ehre kannst du dir nirgends borgen, musst schon selber dafür sorgen. «

Sprichwort

Stimmen zum Neustart
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Zur ersten Ausgabe von BewegtBerlin erreichten
die Redaktion zahlreiche Reaktionen – und sogar
ein Blumenstrauß als Dankeschön!
Unser Thema

zum Neusta

rt:

Lebensla
nges
Lernen

Wir haben mit dem Magazin gemeinsam Neues gewagt und der
Mut hat sich gelohnt! Danke an
das Redaktionsteam, das ein modernes Magazin kreiert hat, das
man gern und mit Interesse liest.
Mit der Verbindung zu den OnlineMedien wird auch unserem Vorhaben der Digitalisierung und
zeitgemäßer Kommunikation entsprochen.

Ich freue mich als alter Tintenturner, wenn das TurnMagazin
nun durch ein neues, attraktives
und zeitgemäßes Magazin ersetzt
wird. Glückwunsch und Anerkennung dazu.

Es ist ein tolles Format, das super
in die Handtasche passt!
BTFB.DE
bewegtberlin

1-2020
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Liane Ebel

Herzlichen Glückwunsch an euch!
Tolles Magazin!!

Herzlichen Glückwunsch zu einem
tollen, neuen Magazin des BTFB.
Es ist ein kurzweiliges, gut strukturiertes und ebenso interessantes Heft, in dem die ganze Breite
der Mitgliedschaft abgebildet ist.

Jens-Uwe Kunze

Bernd Schenke

Manfred Nippe

BTFB-Präsidentin Sophie Lehsnau

Erst mal ganz herzlichen Glückwunsch zu Eurem neuen Magazin,
das macht richtig was her. Schon
das Format weicht vom Üblichen
ab, was die Menschen verleitet,
dieses Heft und kein anderes zu
greifen.

Wir freuen uns auch auf Ihr/Euer Feedback zu dieser
Ausgabe, auf Anregungen, Kritik und Ideen.
Das BB-Redaktionsteam

Detlef Mann

Das Magazin ist liebevoll gestaltet
und inhaltlich super aufgearbeitet.
Mit den hochwertigen Fotos wird
das Heft auch sehr aufgewertet.
Karin Dormann

Das Titelthema der ersten Ausgabe
ist genau das, was mich seit mehreren Jahren sehr bewegt. Ich habe
mir das Magazin durchgelesen
und mich so sehr gefreut, dass der
BTFB diese Zeitschrift herausbringt, weil gerade das mich auch
seit vielen Monaten sehr beschäftigt. Ich denke genauso und bin
schon immer daran interessiert
mich weiterzubilden.
Jochen Becker
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NACH DEM SPIEL ...

Wir danken unseren
Sponsoren und Förderern
für Ihre Unterstützung:

Mehr als ein Abonnement

Mit bewegtberlin setzt der BTFB fünfmal jährlich Akzente auf
ein sportgesellschaftliches Thema.
Das moderne Magazin gibt
Tipps, informiert über das
Verbands- und Vereinsleben,
erzählt Geschichten und lässt
jene zu Wort kommen, die mit
ihrem Engagement den
Verband tragen. Im sechsten
Heft, der Jahresabschlussausgabe, gibt es künftig einen
Nachwuchs
Rückblick auf das vergangene
fürs
und einen Ausblick auf das
Ehrenamt
kommende Sportjahr, ergänzt
durch das „Akademie-Programm“.
D A S M A G A Z I N V O M B E R L I N E R T U R N - U N D F R E I Z E I T S P O R T- B U N D

2
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2020

BTFB.DE
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Wer bisher kein Verbandsmagazin bezieht, kann sein Exemplar
per Mail an presse@btfb.de bestellen. Die Bezugskosten sind
im Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder können das
Magazin zum Selbstkostenpreis bestellen.

Das Thema der nächsten Ausgabe: Gesundheit
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Mit Namen gekennzeichnete
Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung des Berliner Turn- und
Freizeitsport-Bundes bzw. der
Redaktion wieder. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte gibt es
keinen Anspruch auf Veröffentlichung.
Das Kürzen von Artikeln liegt im
Ermessen der Redaktion.
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Das nächste Magazin BewegtBerlin
erscheint im Februar/März 2021.
Einsendeschluss für Beiträge: 31.01.21

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

QUALITÄT IST UNSERE DISZIPLIN
SEIT ÜBER 100 JAHREN

Ihr Partner und Teamplayer
Vom Kleingerät bis zur Objekteinrichtung
- alles aus einer Hand

Jetzt anfordern

:

G
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Über 10.000 Artikel
Besuchen Sie unseren
Onlineshop
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WO DAS GLÜCK GERN
MAL VORBEISCHNEIT.

Zum Glück Berliner.
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