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Liebe Leserinnen und Leser,

Für ein gemeinsames Training
in einer richtigen
Turnhalle würden
wir glatt unser
Smartphone für
eine Stunde aus
der Hand legen …

digital ist zurzeit nicht gerade unser Lieblingswort: Wir treffen uns digital, wir kommunizieren digital, wir trainieren digital, wir konferieren digital. – Es nervt schon ein wenig.
Pandemiebedingt sehnen wir uns nach analogen Begegnungen, wollen persönlich miteinander reden und für ein gemeinsames Training in einer richtigen Turnhalle würden wir glatt
unser Smartphone für eine Stunde aus der Hand legen …
Wie sehr Digitalisierung unser Leben bereits durchdringt,
darüber kann man ganze Bücher schreiben – was unser
Experte Holger Volland auch getan hat. Wir haben einige
Aspekte herausgegriffen, die für den BTFB und für die Vereine
interessant und wichtig sein können und viele Informationen
zusammengestellt.
Vor allem haben erneut Persönlichkeiten aus unserem Verband mit ihren Gedanken und praktischen Erfahrungen zur
Erörterung des Themas beigetragen. Alle Befragten eint ihre
Bereitschaft, Wissen und Erfahrung zu teilen. Hier im Magazin
beispielhaft und in schönster Weise umgesetzt von unserer
Berliner Turnerin und Instagram-Influencerin Michelle Timm.
Wo Digitales draufsteht, muss auch Digitales drin sein. Also
ist Michelles Insta-Kanal, sind Audios und Videos im Heft über
QR-Codes oder Links abrufbar. Besser noch, Sie laden die neue
BewegtBerlin-App aus dem Store und hören sich zum Beispiel
die Interviews mit BTFB-Geschäftsführer Claudio Preil und
EM-Turner Karim Rida an. Karim plaudert über seinen Wettkampf in Basel und den weiteren Weg in Richtung Tokio.
Wenn unser nächstes Heft erscheint, hat er sein OlympiaTicket hoffentlich in der Tasche, was ihm und seinem Teamkameraden Philipp Herder sehr zu wünschen wäre. Passend zu
dieser spannenden Zeit widmen wir uns dann in BewegtBerlin
dem Thema Wettkampfsport.
Bis dahin viel Spaß beim Lesen und „Appen“ – und bleiben
Sie gesund …!
Sonja Schmeißer
verantwortliche Redakteurin
bewegtberlin 2-2021
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Digitalisierung –
Fluch oder Segen

© Hurca!
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»Computer sind nutzlos. Sie können nur Antworten geben.«

Eindeutig überwiegt der Segen! Die unendlichen
Möglichkeiten, die die Digitalisierung in den verschiedenen Lebensbereichen mit sich bringt, verbunden mit den Erfahrungen aus dem besonderen
Jahr der Corona-Pandemie, lassen das Urteil bei den
Befragten eindeutig ausfallen. Dennoch, der Fluch
des Themas, zum Beispiel hinsichtlich Datenschutz
und Cyberkriminalität, ist allen bewusst. „Ich finde,
man muss sich sein Leben nicht total aus der Hand
nehmen lassen“, sagt Monika Engel dazu.
Und, unsere Protagonisten räumen mit einem
gängigen Klischee gründlich auf: Digitalisierung sei
doch eher etwas für Jüngere! Es ist nicht sehr charmant, aufs Alter hinzuweisen – aber lesen Sie die
Statements von Monika Engel und Detlef Mann, und
Sie können dieses Vorurteil ein für alle Mal vergessen.
Detlef Mann, dem BTFB seit vielen Jahren verbunden und vielen von uns durch die Zusammenarbeit bei den Stadiongalas der Turnfeste bekannt, hat
sich auf unsere Themenankündigung im letzten Heft
gemeldet, um die Erfahrungen seines Landesverbandes bezüglich Digitalisierung mit den BTFB-Mitgliedern zu teilen. Danke dafür!

Pablo Picasso

Welche Facette der Digitalisierung in den einzelnen Beiträgen auch behandelt wird, in jedem steckt
eine Fülle an Gedanken, Erfahrungen, Ideen und
Hinweisen, für den Verband, vor allem aber für Vereine. Und jede und jeder – wie Influencerin Michelle
Timm und sogar der erst 8-jährige Turner und YouTuber Harvey – teilen ihr Wissen gern.
Und warum soll man sich als Vereinsvorstand in
Sachen Digitalisierung zuerst nach externer Hilfe
umsehen, wenn Vereine wie der ATV von Mike
Hoffmann oder Sportfreunde Berlin 06 von Robert
Brichta das Fahrrad schon erfunden haben, das man
fahren möchte …? „Es ist alles kein Hexenwerk“,
sagt Robert Brichta, „das können andere Vereine
auch.“
Deshalb lohnt es sich einmal mehr, die Langfassungen der Beiträge zu lesen, auf der BTFB-Website
oder in der neuen BB-App; dort kann man sich die
Texte auch vorlesen lassen. Ein Segen …
Mit großem Dank an alle Gesprächspartner –
Das Redaktionsteam

bewegtberlin
bewegtberlin2-2021
2-2021
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TITELTHEMA: DIGITALISIERUNG

»Wenn der Wind der Ver ä

Marcel Schilling (33)
Bioinformatiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitätsklinikum Hamburg,
Vorstandsmitglied BTJ

Marlies Marktscheffel (58)
Sportdozentin und Autorin, TSV Rudow
1888, BTFB-Präsidiumsmitglied Ausbildung
Im BTFB sind die Ausschreibungen der Lehrmaßnahmen online, die gesamte Lehrgangsabwicklung lief schon vor der Pandemie digital. Unsere Übungsleiterausbildungen für
Gerätturnen, Kinderturnen und Rehasport finden, soweit möglich, online statt.
Theoretische Inhalte lassen sich digital –
auch in Gruppenarbeit – vermitteln. Sobald es
ums Ausprobieren geht, wird es schwierig.
Korrekturen bei Bewegungen können nur
über Fallbeispiele erfolgen, das ist nicht das
Gleiche wie mit Partnerarbeit und taktilen
Korrekturen beziehungsweise Hilfen.
In der Übungsleiterlizenz-Ausbildung Kinderturnen läuft es gut über die Lernplattformen „moodle“ und „bigbluebutton“. Es kann
wie im Klassenraum gearbeitet werden mit
Gruppenräumen, Whiteboard und gemeinsamen Notizen. Die beiden vom DTB für alle
Verbände kostenlos zur Verfügung gestellten
Lernplattformen werden aber leider zu wenig
genutzt, so dass der DTB „bigbluebutton“ ab
Juni wieder einstellt.
Die Zusammenarbeit mit dem LSB ist gut;
ich bin dort in der Arbeitsgruppe Bildung mit
eingebunden.
Ausführlicher Text:
bit.ly/marlies-marktscheffel

6
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Wir hatten im BTJ-Vorstand vor etwa zwei Jahren überlegt: Wie machen wir das mit der
Zusammenarbeit, wenn ich ab jetzt in Hamburg bin …? Also war digitales Kommunizieren unser Thema.
Seit 2001 gehöre ich zum BTJ-Veranstaltungsteam und war damals Nicols Sorgenkind. Weil ich mich öfter nicht zurückgemeldet habe auf Anfragen. Da kam manches noch
per Brief … Heute genügt
Es gibt viel Wildein gemeinsamer Kalendereintrag und man kann
wuchs, weil jeder
schnell über verschiedene
seine eigenen
Kanäle kommunizieren.
Kanäle bedient
Ein Punkt zur Digitaliund viel parallel
sierung: Es gibt viel Wildwuchs, weil jeder seine eigearbeitet wird.
genen Kanäle bedient und
viel parallel gearbeitet wird. Deshalb prüfen
wir in der BTJ, wo es Sinn hat, etwas allein
auf die Beine zu stellen oder lieber mit der
DTJ und dem BTFB Lösungen zu finden. Wir
müssen uns abstimmen: Wo wollen wir hin,
was wollen wir wie erreichen? Das ist auch
meine generelle Empfehlung: Vorher die Strategie klären und die Kapazitäten hinterfragen,
um langfristig gut agieren zu können.
Ausführlicher Text: bit.ly/marcel-schilling
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BTFB

er änderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.«

Chinesisches Sprichwort

Mike Hoffmann (41)
Vorsitzender Allgemeiner Turn-Verein zu
Berlin 1861 e.V.

Detlef Mann (76)
Ruheständler, 12 Jahre lang Präsident des
Rheinhessischen Turnerbundes (RhTb)
Im RhTb kümmere ich mich zusammen
mit zwei Mitstreitern um das Thema „Digitalisierung – Vereinssoftware“. In unserem
Verband konzentrieren wir uns auf Digitalisierung der Vereinsarbeit. Dazu werden drei
verschiedene Lösungen angeboten. „Netxp:
Verein“ als Verwaltungssoftware, „Yolawoo“
für die Buchung von Kursangeboten und „MS
Teams“ als Kommunikations-Instrument und
für sämtliche Aus- und Fortbildungsangebote.
Aus meinen jetzt mehr als 2-jährigen Erfahrungen in diesem Bereich ist der Wechsel zu
einer modernen cloud-basierten Vereinssoftware (VSW) am wichtigsten. Allein durch den
Zugriff auf die VSW mit einem Endgerät zu
jeder Zeit und an jedem Ort entstehen Zeitersparnisse. Gut entwickelte VSW bieten neben den klassischen Tools wie Mitgliederverwaltung und Buchhaltung zum Beispiel einen
digitalen Mitgliedsantrag, Übungsleiter-Verwaltung sowie eine Beleg-Dokumentation.
Aufgrund des breiten Erfahrungsschatzes
unseres kleinen Teams waren wir in der Lage,
eine Analyse der wichtigsten Anbieter für
unsere Vereine durchzuführen. Gern geben
wir unsere Erfahrungen und Tipps weiter!

Fluch oder Segen? Gute Frage. Schon vor der
Corona-Pandemie haben wir uns mit der Digitalisierung beschäftigt. Für die Vereinsverwaltung
war unsere Mitglieder-Software nicht mehr zeitgemäß. Daher fingen wir 2019 an, uns neu zu
orientieren. Mit Unterstützung vom LSB haben
wir einen neuen Server mit Telefonanlage und
vielen neuen Möglichkeiten anschaffen können.
Anfangs hatten wir hauptsächlich die Verwaltung im Auge. Heute möchten wir „Teams“
in unserer gesamten Arbeit nicht mehr missen.
Seit 1. Januar sind wir komplett auf das neue
System mit Mitgliederverwaltung und Kursbuchungssystem in einer Schnittstelle umgezogen.
Es gab nur wenige UmstellungsAktuell bieten schwierigkeiten, viele Mitglieder
fanden das neue System gleich
wir mehr als
besser und selbsterklärender.
20 SportstunParallel dazu haben wir uns
den pro Woche in der Pandemie mit Sportvideos und Live-Online-Sport ausdigital an.
einandergesetzt. Auch hier gab
es Unterstützung vom LSB und wir konnten
einen Videoschnitt-Computer und eine Kamera
anschaffen. Aktuell bieten wir mehr als 20
Sportstunden pro Woche digital an.
Ausführlicher Text: bit.ly/mike-hoffmann

Ausführlicher Text: bit.ly/detlef-mann
bewegtberlin 2-2021
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TITELTHEMA: DIGITALISIERUNG

Michelle Timm (23)
Turnerin, SC Berlin, Studentin (Grundschullehramt), Mitarbeiterin im KunstTurn-Forum Stuttgart (STB)
Digitalisierung – Fluch oder Segen? –
Grundsätzlich Segen. Man muss nur auf
viele Dinge achten. Aber man kann durch
die digitalen Medien einfach viel mehr
Menschen erreichen, begeistern und mitnehmen. In meinen Augen gefährlich ist die
Nutzung vor allem für junge Menschen. Sie
sind durch soziale Medien zu leicht zu beeinflussen und kennen viele der Gefahren,
die diese Medien mit sich bringen können,
nicht beziehungsweise nicht ausreichend.
Es hat ziemlich lange gedauert, aber im
Endeffekt hat die Pandemie die Digitalisierung in vielen Punkten einen großen Schritt
vorangebracht. Ich denke, dass viel von der
Online-Lehre beibehalten werden könnte.
Und ganz speziell in meinem sportlichen
Bereich beispielsweise auch die mediale
Betreuung von Events.
Was die Zukunft angeht, so wird sich am
allermeisten die Kindheit der heutigen
Generationen verändern, da diese Kids nun
mal mit den digitalen Medien aufwachsen
und man sie davon auch nicht fernhalten
kann und sollte.
Michelles Instagram-Tipps auf den
Seiten 20–21

Harvey Halter (8)
Turner, Landeskader, Leistungssportzentrum Berlin, YouTuber
Mit Handy, Internet und digitalen Medien
habe ich keine Probleme. In der Corona-Pandemie musste man sich ausdenken, wie man
auch zu Hause ohne die Turngeräte üben
kann. Dazu hatte ich Videos gefilmt, um zu
zeigen, wie es geht – und
In der Corona-Pandie dann auf YouTube gestellt. Ihr findet mich unter
demie musste man
„Turner Harvey“.
sich ausdenken,
Da gibt es ganz viele
wie man auch zu
Turn-Videos von mir, mit
Hause ohne die Turn- Aufwärmen oder Krafttraining oder wie ich mich auf
geräte üben kann.
einem Trimm-Dich-Pfad fit
mache. Es gibt auch witzige Filme wie von
einer Handstand-Challenge, Turnen im gelben
Sack – oder ihr könnt sehen, wie ich ein gesundes Sportler-Omelette zubereite.
Meine Freunde finden das alle cool und
finden am tollsten, wie wir das gedreht haben.
Sie machen viele Sachen von mir nach oder
geben Tipps für weitere Videos. Mein Vater,
der Journalist ist und sich gut mit Medien
auskennt, unterstützt mich beim Filmen und
beim Video-Schneiden. Es macht einfach großen Spaß, dass wir das zusammen machen.
Als nächstes würde ich gern ein Video in
der Turnhalle machen, denn ich will mich damit bald für „Ninja Warrior Kids“ bewerben.
Ausführlicher Text: bit.ly/harvey-halter

8
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»Digitalfotografie wird den analogen Film nicht verdrängen.« George M. Fisher, CEO von Kodak, 1997

Robert Brichta (42)
Historiker/Politologe, Vorstandsvorsitzender Sportfreunde Berlin 06 e.V.
Innerhalb des Vereins sind die Erfahrungen mit der Digitalisierung durchweg positiv.
Unsere Maßnahmen optimieren Verwaltungsprozesse, entlasten Mitarbeiter, senken die Fehlerquote und schonen die Umwelt.
Der LSB setzt sich seit längerer Zeit immer
stärker für eine Förderung digitaler Prozesse
ein. Wir durften aktiv an der Gestaltung eines
ersten Digitalisierungssymposiums für Vereine mitwirken. Hier wurden Probleme und
Sorgen der Vereine thematisiert und Lösungsvorschläge erarbeitet.
Ganz papierlos kommen auch wir nicht
aus. Gerade in der Kommunikation und der
Arbeit „nach außen" ist dies noch ein weiter
Weg. Antragstellung von Hallenzeiten oder
Fördermitteln bedarf meistens noch eines
Ausdrucks inklusive analoger Unterschrift.
Intern haben wir unseren gesamten Mitgliedschaftsprozess digitalisiert, von der Anmeldung zum Probetraining bis zur Kündigung.
All das ist kein Hexenwerk, das bekommen
andere Vereine auch hin! Am wichtigsten ist
die Bereitschaft innerhalb des Vereins, wirklich einen Wandel einzuleiten!
Ausführlicher Text: bit.ly/robert-brichta

Monika Engel (70)
Gymnastiklehrerin, Erzieherin, Übungsleiterin Gymnastikabteilung TuS Lichterfelde,
Mitglied im BTFB-Fachausschuss Gymwelt
Erfahrungen mit der Digitalisierung habe
ich schon vor der Pandemie gemacht. Um die
Musik in meinen Kursen über mein iPhone zu
spielen, kaufte ich mir so
eine kleine „Boombox“.
Man muss sich
Eine große Erleichtesein Leben nicht
rung, einfach wunderbar.
total aus der Hand
Dann kam Corona und
nehmen lassen.
es war klar – ich muss
online Sport machen!
Also besorgte ich mir ein iPad und biete jetzt
meine Kurse online an. Ich nutze die App
„Jitsi Meet“, die mir der Verein zur Verfügung
stellt. Damit bin ich super glücklich. Vier
Kurse mache ich in der Geschäftsstelle vom
TuS, der mich unglaublich unterstützt.
Als Übungsleiterin würde ich eine Fortbildung für Ältere gut finden zu „Fit werden in
der digitalen Welt“. Mit Infos und Anleitungen:
Wie gestalte ich Online-Training? Wie sichere
ich mich ab bezüglich des Datenschutzes?
Wie ich Digitalisierung privat sehe: Meine
Wohnung würde ich nicht smart machen.
Außerdem will ich nicht, dass Boxen wie
Alexa meine Daten speichern. Ich finde, man
muss sich sein Leben nicht total aus der Hand
nehmen lassen.
Ausführlicher Text: bit.ly/monika-engel
bewegtberlin 2-2021
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TITELTHEMA: DIGITALISIERUNG

»Die Digitalisierung aller Lebens- und Arbeits be

Wir sind längst
im digitalen Alltag
angekommen
Interview mit Holger Volland, Digital-Experte und
Experte für Künstliche Intelligenz

Herr Volland, könnten Sie, jetzt im Frühjahr
2021, einen ganzen Tag komplett analog verbringen, ohne jegliche digitale Einflüsse – geht das
überhaupt noch?
Mir gelingt das ab und zu, indem ich alles
abschalte und Wandern gehe. Doch schon bei der
Anfahrt muss ich ganz bewusst Google Maps und
Spotify ausschalten. Es ist schon richtige Arbeit
geworden, komplett „offline“ zu gehen, so sehr hat
die Digitalisierung unseren Alltag durchdrungen.
Viele digitale Einflüsse steuern wir noch nicht einmal aktiv, sondern sind ihnen als Bankkundinnen,
Patienten oder Jobsuchende alternativlos ausgeliefert.
Das bringt uns zu der Frage, was der vielgenutzte
Begriff „Digitalisierung“ alles umfasst?
Es gibt das schöne Zitat „Alles, was digitalisiert
werden kann, wird auch digitalisiert“. Warum? Weil
digitale Lösungen in der Regel schneller und günstiger sind als analoge. Vergleichen Sie einfach mal
die Kosten eines Postbriefes mit denen einer
E-Mail! Heute gehört zur Digitalisierung eine Vielzahl an Produkten, Prozessen und Diensten, die auf
der Erfassung, Verarbeitung und Verbreitung von
Daten basieren. Die Digitalisierung betrifft Wirtschaft, Kultur, Gesundheit, Arbeitswelt, aber natürlich auch unser Privatleben. Also alles.

10
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Ihr neuer Buchtitel lautet: „Die Zukunft ist smart.
Du auch?“. Heißt das, wir müssen aufpassen, dass
uns die Digitalisierung nicht überholt?
Die schlechte Nachricht ist: Sie hat uns schon
überholt. Die gute: Es ist nie zu spät, noch mit einzusteigen. Denn nur dann können wir auch selbstbestimmt entscheiden, ob unser Fernseher uns ausspionieren darf, ob die elektronische Patientenakte
uns bessere medizinische Versorgung bietet oder
was wichtig ist, wenn wir ein Jobinterview per
Video führen. Es geht also längst nicht mehr darum,
ob wir Digitalisierung in unser Leben lassen, sondern nur noch darum, in welcher Form. Dafür
müssen wir allerdings unsere Haltung verändern
und uns intensiver mit der Digitalisierung auch da
beschäftigen, wo sie vielleicht kaum sichtbar ist.

Gerade bei der Aus- und Fortbildung hat sich
auch bei uns im Sportverband in den letzten
Jahren viel getan. Wird die Digitalisierung die
Bereiche Lehre und Lernen in Zukunft komplett
verändern?
Absolut. In der Zukunft wird es sehr viele
hybride Formate geben. Bestimmte Inhalte lernt man
am besten digital und am Bildschirm. Andere funktionieren besser in der Gemeinschaft und zusammen in einem Raum. Die meisten Verbände und
Institutionen müssen solche Formate erst noch
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Foto: Manuel Rauch

ts bereiche fordert ihren Tribut und verschafft zugleich ungeahnte Möglichkeiten.«

Markus Baumanns

kreativ entwickeln und ebenso viel Mühe und Geld
investieren, wie etwa in die Ausbildung von Trainerinnen oder Lehrern. Denn gerade im digitalen
Bereich kommt sonst die Konkurrenz aus Richtungen, mit denen niemand gerechnet hätte. Peloton
etwa oder Apple Fitness+ haben einen immensen
Zulauf, weil die User volle Flexibilität im Training
bekommen und gleichzeitig die Vorteile einer weltweiten Gemeinschaft und der besten Ausbilder
genießen können. Damit will ich nicht sagen, dass
diese Art zu trainieren die bessere ist. Letztlich wird
aber nur zählen, was den Menschen den schnellsten Erfolg und meisten Spaß bietet.

Ein Thema, mit dem wir (fast) alle zu tun haben:
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ... Welchen
Stellenwert nimmt Social Media bei der Digitalisierung ein?

— zur person —
Holger Volland ist Transformationsexperte
und Autor zum digitalen Wandel. Er ist in
der Geschäftsleitung von brand eins und
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats
des Sonophilia Institutes. Zuvor war er
Vice President der Frankfurter Buchmesse
und gründete THE ARTS+, ein Festival für
digitale Kultur. Er arbeitete bei Pixelpark
in Berlin und New York, lehrte an der
Hochschule Wismar und leitete die New
Economy Business School von Scholz &
Friends. In seinem aktuellen Buch „Die
Zukunft ist smart. Du auch?“ erklärt er auf
unterhaltsame Weise die fortschreitende
Digitalisierung unseres Alltags.

Für meinen Geschmack einen viel zu großen
Stellenwert. Es gibt wohl keinen Bereich der Digitalisierung, der so sehr in unsere Privatsphäre eingreift wie die sozialen Medien. Noch nie in der
Geschichte hat eine Institution so viel intimes Wissen über Milliarden Menschen gehabt, wie Facebook, mit den Töchtern Instagram und WhatsApp,
Google oder das chinesische Bytedance (die Mutter
von TikTok). Aber dieses intime Wissen und unsere
sehr persönlichen Daten sind dort nicht sicher.
Gerade Facebook hatte viele Datenskandale in den
letzten Jahren.
Es ist an der Zeit, dass hier die Politik eingreift.
Es ist nämlich kein Naturgesetz, dass man auf
Datenschutz verzichten muss, wenn man sich mit
anderen Menschen digital vernetzten möchte.
Andere Geschäftsmodelle, die mit den Daten von
uns Nutzerinnen und Nutzern achtsam umgehen,
sind durchaus möglich und müssen gezielt gefördert
werden.
Sind wir zu leichtsinnig und gutgläubig, was
unsere Daten angeht und wo lauern ernsthafte
Gefahren?
Für die meisten Menschen überwiegt momentan der direkt erlebbare Nutzen in der Gegenwart,
da der abstrakte Schaden eines Datenmissbrauchs
bewegtberlin 2-2021
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»Wenn sie

TITELTHEMA: DIGITALISIERUNG

nicht sichtbar ist und in der Zukunft liegt. Insofern
sind wir tatsächlich zu leichtsinnig. In meinem
Buch gehe ich deshalb an vielen Beispielen auf möglichen Nutzen und Gefahren ein, damit es uns leichter fällt abzuwägen, welche Dienste wir wirklich
brauchen und wie wir diese dann auch sicherer
machen können. Viele Menschen wissen beispielsweise nicht, dass Facebook auch dann ihre Daten
sammelt, wenn sie etwa kostenlose Spiele oder
Menstruationsapps auf ihrem Handy verwenden.
Auf Verbände und – oft ehrenamtlich geführte –
Vereine bezogen: Wie können Datenschutz und
Datensicherheit bei der Digitalisierung optimal
berücksichtigt werden?
Die Daten der Mitglieder sollten mindestens
genauso gut gesichert sein, wie der Zugang zu den
Bankkonten. Gerade ehrenamtlich geführten Vereinen würde ich empfehlen, keine eigenen Server
und Dienste zu betreiben, da der Aufwand zur Absicherung immens hoch ist und im Zweifel ein Hacker
immer schneller und besser ausgestattet ist. Es gibt
viele sichere Cloud-Anbieter, die sich 24/7 um
nichts anderes kümmern als um die Verfügbarkeit
und Sicherheit der Daten ihrer Kunden. Meine
Empfehlung: Konzentrieren Sie sich auf die Vereinsarbeit und kaufen Sie die Datendienste lieber
extern ein.
Wir im BTFB haben uns den Kinderschutz ganz
oben auf die Agenda geschrieben und gerade
auch eine Aktion zur Aufklärung über „Cybergrooming“ kommuniziert. Was können wir, was
kann die Gesellschaft tun, um Kinder und Jugendliche vor solchen Gefahren zu bewahren?
Das ist eine sehr wichtige Aktion, die Sie da
ansprechen! Allen Eltern kann ich nur raten, genau
zu verstehen, welche Apps ihre Kinder nutzen und
auch warum sie das tun. Für uns Ältere wirken beispielsweise TikTok-Videos oft albern und überflüssig. Für viele Jugendliche ist es aber ein wichtiger
Weg, um ihre eigene Kreativität auszuleben, ihre
Persönlichkeit zu entwickeln und sich mit Gleichgesinnten zu verbinden. Wer aus Angst vor Missbrauch gleich eine solche App verbietet, weiß oft
gar nicht, was er seinem Kind antut.
12
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Viel wichtiger ist es, Verständnis für die Funktionsweise zu haben und eine vertrauensvolle Basis
zu schaffen, damit man offen über die Gefahren
sprechen kann. Für kleinere Kinder allerdings
sind weder Mobiltelefone noch soziale Medien
sinnvoll.
Das Wichtigste, das wir als Gesellschaft tun können, ist insgesamt sehr viel mehr Wissen über solche Dienste zu erwerben und zu teilen. Denn wie
sollen wir unsere Kinder vor etwas schützen, das
noch nicht einmal die meisten Erwachsenen völlig
durchschauen?
Um nochmal auf den Tag im Frühjahr 2021 zurückzukommen: Wie smart ist Ihr Alltag?
Ich nutze ein Smartphone und schaue leider
jeden Morgen als erstes in die Nachrichten. Da bin
ich nicht so smart. Ich versuche, vor allem europäische Technologieunternehmen zu unterstützen und
kaufe ihre Apps und Dienste. Denn wenn etwas
nichts kostet, zahle ich mit meinen Daten und das
möchte ich nicht. Die Apps und Accounts von Facebook habe ich von meinem privaten Handy verbannt. Ebenso nutze ich keine kostenlosen Spiele
mehr und zahle für meinen E-Mail-Anbieter mit seinen Servern in Frankfurt monatlich den Gegenwert
eines Cappuccino.
Im letzten Jahr habe ich auch viele tolle digitale
Angebote kennengelernt: etwa eine Online-Talkshow, die ein guter Freund von mir jeden Tag veranstaltet oder die Meditationsapp des Berliner
Anbieters 7Mind. Das Verrückte ist, ich lerne jede
Woche wieder etwas Neues dazu. Was heute noch
ein sympathisches kleines Gesundheits-Startup war,
kann morgen schon zu einem Versicherungskonzern gehören. Digitaler Hausputz auf dem Handy
und dem Computer gehören für mich deshalb mittlerweile ganz selbstverständlich zum Leben.

Das Interview führte Gritt Ockert.
Ausführliche Fassung des
Interviews: bit.ly/Holger-Volland

Mehr Informationen:
www.holgervolland.com
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n sie einen scheiß Prozess digitalisieren, haben Sie einen scheiß digitalen Prozess!«

Thorsten Dirks

Tipps und Links zur
Digitalisierung
Die DTB-Denkfabrik lieferte Ende
des Jahres 2020 viele Denkanstöße und
sammelte Ideen zur Digitalisierung:
www.dtb-denkfabrik.de
Zwei Workshops der Denkfabrik auf
YouTube:
p Neue Digitalkultur(en) im organisierten Sport bit.ly/digitalkulturen
p Digitale Wettkampfformate & Plattformen bit.ly/digitale-wettkampfformate
Die Initiative Sportverein 2030
von STB, NTB und Schweizerischem
Turnverband bietet Informationen und
Beteiligungsformate zum Verein der
Zukunft, darunter vieles zur Digitalisierung im Verein. www.verein2030.de

Vereins-App
Den Verein digital strukturiert abbilden
und den einzelnen Abteilungen und
Mannschaften wichtige Informationen
zielgerichtet zur Verfügung stellen – das
bietet die Cluberei.App.
bit.ly/cluberei-app

Sehens- und lesenswert
▶ Online
Online-Kurs „Social Media für Vereine
und soziale Initiativen“ – kostenlos:
erzaehldavon.de/
social-media-kurs/
Soziale Netzwerke im Verein
bit.ly/netzwerke-im-Verein

Hier kann man sich für einen Work-

shop der Führungs-Akademie
des DOSB zur Digitalisierungsstrate-

▶ Bücher

gie anmelden: bit.ly/workshop-fa
Die Plattform „Digital vereint“
unterstützt digitale zivilgesellschaftliche Arbeit: www.digital-vereint.berlin
Ein umfängliches Praxishandbuch
„Wie wird mein Sportverein digital“
bietet die Alexander Otto Sportstiftung:
bit.ly/digitaler-sportverein

IT-Portal Stifter-helfen
Stifter-helfen vermittelt an Vereine und
andere gemeinnützige Organisationen in
Deutschland Produktspenden, Sonderkonditionen, Services und Know-how.
Die Gemeinnützigkeit muss nachgewiesen werden. www.stifter-helfen.de

Holger Volland
Die Zukunft ist smart. Du auch?
100 Antworten auf die wichtigsten
Fragen zu unserem digitalen Alltag
mosaik, ISBN 13-978-3442393831
März 2021, 416 Seiten

Corina Pahrmann/Katja Kupka
Social Media Marketing –
Praxishandbuch für Twitter,
Facebook, Instagram & Co.
O'Reilly,
ISBN: 978-3-96009-106-6
Dezember 2019, 647 Seiten

bewegtberlin 2-2021
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Digitalisierung ist gut,
aber nicht alles …
Hallo Claudio, wir beide führen jetzt ein VideoInterview über MS-Teams. Die Audio-Datei vom
Mitschnitt wird über die BTFB-Website und in
unserer neuen App auf mobilen Geräten abrufbar sein. Verknüpft wird das hier im gedruckten
Interview per QR-Code. Hat das jetzt nur mit
unserem Themenschwerpunkt Digitalisierung zu
tun oder ist das als Prinzip schon Teil einer langfristigen Strategie…?
Das hat schon mit unserer Strategie und den Zielen zu tun. Wir wollen alle sinnvollen Kanäle für die
Kommunikation nutzen und sie zugleich kontinuierlich ausbauen und entwickeln. Diesen Prozess hat
unser neues Print-Magazin beflügelt und vorangebracht, in dem wir von Beginn an die Verlängerung
und Vernetzung des Contents für die Online-Medien
angestrebt haben. Jüngstes Beispiel dieser Strategie
ist unsere BB-App, über die Audio- und Videodateien
direkt aus dem Magazin-Content abgerufen werden
können.
Wie unser Gespräch hier. Das könnten wir doch
bei jeder Ausgabe unseres Magazins zur Regel
machen: Dass wir uns zum jeweiligen Themenschwerpunkt zum Nachhören austauschen.
Nun ist ja die BTFB-Website nicht gerade die stylische Visitenkarte eines modernen Verbandes …
Das ist richtig, und es nervt nicht nur externe
Besucherinnen und Besucher unserer Seite… Wir
sind dran, es soll im 3. Quartal dieses Jahres losgehen. Uns ist aber bewusst, was so ein WebsiteRelaunch außer einem guten Konzept auch an Ressourcen fordert. Wir wollen die Gelegenheit hier
nutzen, um unsere Mitglieder und Interessenten aufzurufen, ihre Ideen und Wünsche einzubringen,
damit wir eine zeitgemäße und benutzerfreundliche
Website als Visitenkarte eines modernen Verbandes
erstellen können.
14
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Wie ist die Vision, wie kommunizieren wir als
Verband im Jahr 2025 – mit unseren Vereinen, untereinander, mit Interessenten und Medien?
Über viele verschiedene Kanäle je nach Zielgruppe, gut vernetzt, mit einer hohen FeedbackKultur und einem Mix aus Print, Online und Social
Media. Aber nichts davon und keine Digitalisierung
der Welt wird das persönliche Gespräch, den Austausch mit Freunden und Kollegen, die gemeinsamen Erlebnisse und Begegnungen im Verband und
in den Vereinen je ersetzen können. Soll es ja
aus meiner Sicht auch nicht. Digitalisierung soll uns
begleiten, ist ein Werkzeug, welches Leben, Arbeiten und Sport erleichtert …
Kommunikation ist nur ein Teil der Digitalstrategie. Welche Schwerpunkte setzt der BTFB in der
nächsten Zeit?
Es ist ja nicht damit getan, bei diesem und jenem
Bereich der Digitalisierung auf den fahrenden Zug
aufzuspringen. Wir sind als Verband gefordert, der
gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen
und da ist Digitalisierung eines der wichtigsten
Gegenwartsthemen. Wir betonen gern, wie wichtig
die soziale Verantwortung des Verbandes und der
Vereine ist – das heißt aber auch, Entwicklungen
voranzubringen, neu zu denken und die Mitglieder
mitzunehmen. Hier haben wir in unserer BTJ, die
als junge Generation gerade an das Thema Digitalisierung mit ganz anderer Sicht und einem anderen
Hintergrund herangeht, einen guten Partner.
Konkrete Themen für die nächste Zeit sind,
neben den schon eingangs erwähnten: Webseite,
Datenbanken und weitere digitale Angebote in der
Aus- und Fortbildung.
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Generell gut, wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen und achten auf das Thema; wir haben
noch unseren eigenen Server und möchten ehrlich
gesagt auch nicht alle Daten, vor allem keine sensiblen Personaldaten, in die Cloud stellen.
Intensiv kümmern wir uns um den Kinderschutz
bzgl. der Gefahren im Netz, das sieht man ja auch
wieder in dieser Ausgabe. Man kann gar nicht genug
darauf aufmerksam machen und sich entsprechende
Partner für die Zusammenarbeit suchen.
Was empfiehlst du Vereinen, die sich digital besser aufstellen wollen und wenig eigene Ressourcen haben? An wen können sie sich wenden?

— zur person —
Claudio Preil, Geschäftsführer des BTFB, 45
Jahre, Berliner Freunde des Turnens (und B.G.
Zehlendorf), Bankkaufmann, Diplomkaufmann,
verheiratet, 2 Kinder (12 und 9)

In normalen Zeiten sind wir Veranstalter oder
Ausrichter vieler Wettkämpfe, Turniere und
Shows – welche Vorteile, Erleichterungen können
uns Digitalisierungsprozesse hier bringen?
Erstmal werden wir alle froh sein, wenn wir
wieder bei richtigen Veranstaltungen miteinander
vor Ort sein können … Aber natürlich wird sich da
vieles weiterentwickeln: Kampfrichtern digital,
Buchungssysteme, Ticketverkauf, digitale Veranstaltungslösungen von der Meldung bis zum Urkundendruck aus einer Hand, Video-Einblendungen. Ein
Live-Stream bei allen größeren Veranstaltungen mit
der Möglichkeit der weltweiten schnellen Kommunikation wird bald selbstverständlich werden.
Thema Datensicherheit. Das ist ein weites Feld …
Wie gut ist der BTFB diesbezüglich aufgestellt?

Zunächst einmal kann und soll sich jeder mit seinen Anliegen an uns wenden, das ist schließlich
unsere Kernaufgabe als Verband. Wir können in vielen Dingen beraten und über unsere Netzwerke
auch auf spezielle fachliche Beratung und Unterstützung verweisen. Ausgewählte Magazin-Themen wie
hier im Heft mit vielen Tipps und Links tragen auch
dazu bei. Also bitte, meldet euch – wir helfen weiter!
Wie digital ist dein Alltag als Geschäftsführer?
Derzeit zu digital … Pandemiebedingt verbringe
ich viel Zeit am Laptop, mit Video-Konferenzen oder
auch mit den Mitarbeitern bei Online-Meetings; sie
sind ja im Home Office. Da wünsche ich mir ab und
zu schon mal eine ganz gewöhnliche analoge Begegnung … Das geht ja derzeit vielen so. Aber natürlich
ist ein Arbeitstag auch in normalen Zeiten ohne Digitalisierung völlig undenkbar.
Und privat? Wer ist fitter mit dem Smartphone –
deine Söhne oder du…?
Noch bin ich das! Sie fordern mich mit ihrem
Know how heraus und ich sehe den Tag kommen,
an dem sich das umkehrt. Das werde ich ihnen so
natürlich nicht sagen – ich fürchte nur, sie wissen
das schon ganz genau …

Das Gespräch führte Sonja Schmeißer
Ausführliche Fassung des
Interviews: bit.ly/Claudio-Preil
bewegtberlin 2-2021
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Digitale Veranstaltungen – C
Jeder sehnt sich nach Wettkämpfen und Veranstaltungen.
Doch wenn das nicht möglich ist, können digitale
Veranstaltungen eine Chance sein, ein Wettkampf- und
Gemeinschaftsgefühl aufkommen zu lassen. Drei Beispiele,
bei denen der BTFB dies erfolgreich umsetzt.

Berlin Team Masters Online 2021
Der erste digitale BTFB-Wettkampf war das diesjährige Berlin
Team Masters. Zwölf Teams mit
je vier Gymnastinnen nahmen in
zwei Kategorien teil.
Für den digitalen Wettkampf
erhielten die Teams einen 4-TageZeitraum, in dem die Übungen
aufgenommen und eingesendet
werden mussten. Um aktuelle

Videos zu garantieren, erhielten
die Teams am ersten Aufnahmetag einen Team-Code, der am
Anfang des Videos in die Kamera
gehalten werden musste.
Nach Einsendeschluss bewerteten die Kampfrichterinnen über
ein externes Portal die Videos
innerhalb von drei Tagen. Danach
wurden alle Videos inklusive Wer-

tung zu einem Video je Kategorie
zusammengeschnitten und via
YouTube-Premiere ausgestrahlt.
Über 2.000 Videoaufrufe zeigen,
dass das Berlin Team Masters
auch in der digitalen Variante
begeistern kann.
Bericht vom Wettbewerb:
bit.ly/berlin-team-masters

Bewegungshorizonte 2021 / Offenes BTFB-Forum
Die Showveranstaltung Bewegungshorizonte 2021 / Offenes
BTFB-Forum findet in diesem Jahr
in zwei Teilen, sowohl online als
auch als Präsenz- beziehungsweise Hybrid-Veranstaltung, statt.
Viel Aufwand, aber auch viel Nut-

zen für alle Beteiligten. Im ersten
Teil am 12. Juni zum Thema „Gemeinsam tanzen der Pandemie
zum Trotz“ bringen sich die Teilnehmenden in verschiedenen Stilrichtungen gegenseitig zum Tanzen und erlernen einen Flashmob.

Dieser wird im zweiten Teil „Mut
zum Unperfekten“ am 28. August
neben den entstandenen Choreografien eine Rolle spielen.
Weitere Informationen:
bit.ly/bewegungshorizonte

BEWEGUNGSHORIZONTE
OFFENES BTFB-FORUM
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»In zehn Jahren ist Google tot.«

– Christian DuMont Schütte, im Jahr 2007

Chance in schweren Zeiten
I N T E R N AT I O N A L E R

JUNIOR
TEAM CUP

2021
ONLINE

Junior Team Cup goes digital
Lange war Berlin Ziel für weit
über 100 junge Turn-Teams aus
vielen Nationen. Aber auch dieses Jahr war man gezwungen,
die Veranstaltung in Präsenz
abzusagen. So wird im Juni der
beliebte internationale Gerätturnwettkampf in digitaler Form
durchgeführt. Eine große Hilfe
bei der Umsetzung eines solch
komplexen Turnwettkampfes war
die Initiative des Hessischen Turnverbandes, der, zusammen mit
der Firma Sportdata, gute Vorarbeit geleistet und seine Expertise
weitergegeben hat.
Wie auch bei der traditionellen
Konkurrenz wird es eine Teamrunde mit je vier Turnern aus
drei Altersklassen geben. Da die
Teams aus aller Welt kommen,
ist aufgrund der Zeitverzögerung
kein Livestream möglich. Deshalb
wird ein Zusammenschnitt der
jeweils besten drei Übungen pro
Altersklasse an jedem Gerät auf
dem YouTube-Kanal BTFB-TV im

Nachgang zu sehen sein – eine
Premiere!
Wer einzelne Übungen sehen
möchte, kann sich eins der mehr
als 500 Videos auf der Wettkampf-

plattform von Sportdata anschauen. Zu erreichen unter:
btfb.de/veranstaltungen/
junior_team_cup.html

bewegtberlin 2-2021
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„Stoppt Sharegewalt“
– ein schwieriges, aber wichtiges Thema
Die 16 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am BTFB-Workshop
„Stoppt Sharegewalt“ am 19./ 20.
April 2021 wurden von Fachleuten des Vereins „Innocance in
Danger“ mit dem sehr schwierigen Thema auf professionelle Art
und Weise bekannt gemacht.
Der Workshop vermittelt Wissen und Handlungskompetenz
zum Thema „Intervention in Fäl-

len von Sharegewaltigung". Dabei
geht es unter anderem um die ungewollte Weiterverbreitung intimer, sexueller, digitaler Inhalte
(Texte, Bilder, Filme, Missbrauchsdarstellungen).
Darüber hinaus werden konkrete Strategien für Prävention
und den digitalen Kinderschutz
in Institutionen aufgezeigt und
besprochen. Im Workshop wird in

Gruppenarbeit intensiv an vier Fällen gearbeitet, die jeweils durch
unterschiedliche Fallvideos vorgestellt werden. Alle Fälle handeln
von sexualisierter Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche und involvieren in unterschiedlichem Grad
die Nutzung digitaler Medien.
Zum Workshop wird auch
Begleitmaterial zur Verfügung
gestellt.

Gut zu wissen: Rechtliche Regelungen
Sharegewaltigung verletzt eine
Vielzahl von Rechten der Betroffenen. Es ist ratsam, sich eine
individuelle rechtliche Beratung
einzuholen, um den Fall einschätzen zu lassen und sich über mögliche zivil- und strafrechtliche
Mittel zu informieren.
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kinder und Jugendliche haben
das Recht, sich auch ohne das
Wissen ihrer Eltern in Krisensituationen beraten zu lassen. Direkt anklicken: Jugendschutz.net

Hilfetelefon
Sexueller Missbrauch
0800 22 55 530
Bundesweit, kostenfrei und
anonym

Innocence in Danger –
Der Verein setzt sich für
mehr Netzsicherheit für Minderjährige ein.
„Erste-Hilfe-Beratung“ von
Innocence in Danger:

030 33007549
 beratung@innocence

Recht am eigenen Bild
Ohne Einverständnis der abgebildeten Personen dürfen keine Bilder
von ihr (digital) veröffentlicht oder
(digital) weiterverbreitet werden.
Recht auf informationelle
Selbstbestimmung
„Personenbezogene Daten“ wie
Name, Adresse, E-Mail, Geburtsdatum, Telefonnummern etc. dür18
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indanger.de
 innocenceindanger.de

Mehr zu Sicherheit und
Schutz im Netz auch unter
 dbmobil.de/netz
Elternratgeber: „TikTok,
Snapchat und Instagram“
 bit.ly/ratgeber0421

fen ohne Zustimmung der jeweiligen Personen nicht weitergegeben oder gespeichert werden.
Urheberrecht
Fotos, Filme, Zeichnungen, Texte
oder Musik sind durch das Urheberrecht geschützt und dürfen
nur mit Erlaubnis der Urheberin/des Urhebers online gestellt
werden.
Strafrecht
Das unbefugte Aufnehmen von
Situationen, in der die Hilflosigkeit einer Person zur Schau
gestellt wird, ist strafbar. Das Weiterverbreiten von Bildern/Filmen, die der abgebildeten Person schaden können (peinliche/
intime/herabwürdigende Bilder),
ist ebenfalls strafbar. Auch das
Fotografieren oder Filmen von
Nacktheit von Minderjährigen
zum Verkauf an weitere Personen
ist strafbar und kann bei der Polizei angezeigt werden.
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»Wer sich nicht digitalisiert, wird ausgeknockt..«

Wladimir Klitschko

Ein ausgezeichnetes Projekt
als Teil der Digitalstrategie
„Der Zukunftspreis gehört eigentlich allen, die in der Pandemiezeit versucht haben, ihren Mitgliedern etwas anzubieten“, sagt
Geschäftsführer Jens-Uwe Kunze
vom SC Siemensstadt. Der Zukunftspreis des Berliner Sports
2020 war dem drittgrößten Verein
der Hauptstadt für seinen in der
Corona-Krise eingerichteten YouTube-Kanal „SCSTV“ verliehen
worden. Täglich neue Videos in
den Kategorien „FitnessTV“, „KindersportTV“ und „RehasportTV“ das Angebot ist inzwischen so
bunt und umfangreich, dass für
jeden und jede etwas dabei ist.
„Ausschlaggebend war und ist
das Engagement der Sportlehrerinnen und -lehrer und der Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die sich
einbringen“, so Jens-Uwe Kunze.
Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit Hauptstadtsport.TV
gedreht, so konnte der finanzielle
Aufwand geringgehalten werden.
Dem Geschäftsführer ist es
wichtig, die Auszeichnung im Kontext des Digitalisierungsprozesses
im Verein zu sehen, der seit dem
Jahr 2019 explizit vorangetrieben
wird. Er nennt einige Bausteine:
„Wir haben das DOSB-Angebot
der Vereins-App genutzt und
schnell auf den Weg gebracht,
auch mit Unterstützung des
TSV Charlottenburg, der uns am

LSB-Präsident Thomas Härtel übergibt den Preis an den Vereinsvorsitzenden
des SC Siemensstadt Matthias Brauner. Foto: SCS

Anfang beraten hat. Die App kostete uns einmalig 500 Euro und
jetzt jährlich nochmal 100 Euro.
Wenig Geld für ein tolles Produkt:
Fast 1.500 App-Nutzer haben wir
inzwischen! Wir können PushNachrichten versenden, es können
Kurse gebucht werden, die Kommunikation untereinander wurde
wesentlich verbessert.“
Als weitere Punkte der Digitalisierungsstrategie nennt er die
Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bei Kursbuchungen und die Ausstattung der Sportstätten mit LED-Beleuchtung, die
digital gesteuert wird.
Richtig stolz ist der Vereinsvorsitzende auf die Social Media
Kanäle des Vereins. „Die werden
großartig bespielt. Es gibt Monatspläne, Themen für jeden Tag,
es passiert immer was. Wir sind
extrem bemüht in dieser Richtung, haben die Voraussetzungen
geschaffen und dafür gesorgt, dass

sich Studenten um die Pflege
kümmern. Das machen sie mit
vielen Ideen und Engagement
und es läuft mittlerweile völlig
autark und richtig, richtig gut.“
Derzeit geht es um die weitere
Digitalisierung der Verwaltungsprozesse, um langfristig mehr Zeit für
die eigentliche Entwicklungsarbeit
im Verein freizubekommen. Wobei
er viel Wert auf den Erfahrungsaustausch mit anderen Großvereinen
legt: „Die TiB ist in einigen dieser
Prozesse sehr weit fortgeschritten.
Da müssen wir nichts neu erfinden, was dort schon in der Praxis
funktioniert. Ich denke, dass durch
noch mehr Austausch untereinander auch beim Thema Digitalisierung vieles schneller bewegt werden kann. Unsere Türen – im
Moment mehr die digitalen – stehen jedenfalls weit offen!“
 scs-berlin.de
 SCSTV
bewegtberlin 2-2021
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»Den Körper in guter Gesundheit zu erhalten, is
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Michelles Insta
Michelle Timm, 23-jährige Turnerin vom SC Berlin, Stu d
_michelle.timm_ Influencerin

Ich finde es einfach toll, dass man mit Instagram so
viele Menschen erreichen und mitnehmen und
anderen Persönlichkeiten durch ihr Leben folgen
kann. Hier sind meine Tipps für euch.

_Post oder Story?

Posts sind immer nur Momentaufnahmen, in denen
man ganz gezielt zeigen kann, was man möchte. Um
etwas interaktiver mit den Followern zu sein und
diese besser mit durch den Alltag nehmen zu können, eignen sich die Stories besser.

20
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_Erfolgreich starten

Einfach authentisch bleiben und sich vorher überlegen, wie man das Ganze gestalten möchte. Einen
ungefähreren Plan und eine Vorstellung von dem,
was man teilen möchte, sollte man also haben.

_Vereinskanal nötig?

Kommt darauf an, wie groß der Verein ist und was
man zeigen möchte. Ein Kanal ist natürlich einfacher zu führen, wenn man mehrere Abteilungen hat
und somit immer abwechslungsreiche Beiträge leisten kann.
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n, ist eine Pflicht
»Wer
… andernfalls
analog denkt,
können
wird wir
die unseren
Vorteile der
Geist
Digitalisierung
nicht stark und
nie klar
verstehen.«
halten.«Marc
Buddha
Ruoß

tagram-Tipps
u dentin. Auf ihrem Insta-Kanal folgen ihr mehr als 16.000 Abonnenten.
_Fotos/ Videos vom Profi?



Ganz klar, nein. Es ist immer schön, professionelles
Material zu haben, aber die Mischung macht‘s! Oft
gefallen den Zuschauern die persönlichen Dinge am
meisten. Ab und an mal etwas vom Profi mit einzubauen, schadet natürlich trotzdem nicht und wird
auch gern gesehen.

_Hashtags nutzen

Unter einem verwendeten Hashtag deinen Beitrag
zu finden, erhöht die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen. Sie sind also insofern sinnvoll,
dass man die Reichweite der Beiträge dadurch erhöhen kann.

_Täglich posten?



Das sollte man tun oder lassen, wie man möchte. Es
ist allerdings leichter, die Leute mitzunehmen,
wenn man dies regelmäßig tut.

_Follower einbinden

Eigentlich kommt alles gut an, womit man die Follower einbindet. Fragerunden und Gewinnspiele sind
bei mir immer am meisten gefragt.

bewegtberlin 2-2021
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TITELTHEMA: DIGITALISIERUNG

ob wir sie weiterhin ignorieren

Warum eine
Vereinswebsite?
Mit der voranschreitenden Digitalisierung hat
sich auch das Suchverhalten der Menschen verändert. Auch wenn die persönliche Empfehlung
nach wie vor die beste Werbung ist, informieren
sich die Menschen meist im Internet, so auch über
Sportangebote. Daher hat die Vereinswebsite als
erster Eindruck und Visitenkarte des Vereins nicht
an Bedeutung verloren. Hier suchen Interessierte
verlässliche Informationen – seien es allgemeine
Infos zum Verein, zur Mitgliedschaft, zum Sportangebot. Der Verein bestimmt die Inhalte, den
Tenor der Aussagen, kann schnelle Änderungen vornehmen, die Mitglieder über aktuelle
Geschehnisse auf dem Laufenden halten. Auch
mögliche Partner, Sponsoren, Spender und Medienvertreter werden sich auf der Vereinswebsite
umsehen.

Website können über die verschiedenen Kanäle
Informationen je nach Zielgruppe aufbereitet werden und der Verein kann mit den Mitgliedern und
Interessenten kommunizieren.
Was gehört alles auf eine Vereinswebsite?
Neben den allgemeinen Informationen zum
Verein und den Ansprechpartnern sollte es Unterseiten zu den Angeboten und Abteilungen des Vereins geben. Fehlen sollte auch die Kategorie
„Aktuelles“ nicht. Hier können aktuelle Berichte
aus dem Vereinsleben, personelle Veränderungen,
Veranstaltungshinweise, Presseberichte und wichtige Informationen zu aktuellen Vereinsthemen
platziert werden. Zu den Pflichtangaben einer
jeden Website gehören ein Impressum und eine
Datenschutzerklärung.

© ontsunan

Wo finde ich Hinweise zum Erstellen einer
Website?
Websites können heute relativ schnell und einfach erstellt werden. Dazu sind im Internet zahlreiche Leitfäden und Checklisten zu finden. Viele
Website-Anbieter stellen kostenlose bzw. günstige Möglichkeiten zur Verfügung und mit dem
Baukasten-Prinzip können selbst Technikmuffel
ansprechende Websites erstellen.

Aber finde ich das alles nicht auch auf den Social
Media Kanälen wie Facebook und Co?
Nicht in dieser Ausführlichkeit, diesem
Umfang und der Informationstiefe, das entspricht
auch gar nicht dem Profil der Social Media Kanäle.
Das heißt aber nicht, dass Vereine – je nach Größe
und Kapazitäten – Social Media nicht nutzen sollen, ganz im Gegenteil. In Kombination mit der
22
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Hilfreiche Links zur
Websiteerstellung:
Warum sich eine Vereinswebsite lohnt
bit.ly/warum-vereinswebsite
Video-Kurs „Website & Blog für Vereine“
erzaehldavon.de/website-blog-fuer-vereinekurs (kostenlos)
Generator für Impressum und Datenschutzerklärung datenschutz-generator.de

u
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»Wir leben in einer Welt, die in Daten ertrinkt. Wir haben die Wahl,
und als großes Rauschen abtun oder ob wir sie nutzen wollen« Jorn Lyseggen, CEO von Meltwater

Social Media für Vereine
„Social Media“ – oder soziale Medien – ermöglichen einfache und schnelle Kommunikation und Vernetzung im
Internet. Sie dienen dem gemeinschaftlichen Informieren, Diskutieren und Verbreiten von News, Stories und
Impressionen. Soziale Medien haben eine große Reichweite, sind kurzlebig, vergessen aber selten.
Jeder Verein sollte genau überlegen, wen er in welcher Art und auf welcher Plattform für seine Ziele erreichen
möchte und welches Medium geeignet ist. Einige Angebote sind stark umstritten, zum Beispiel wegen unerlaubter
Datensammlung, Urheberrechtsverletzungen, Kostenfallen, Cybermobbing und mehr.
Egal, wofür man sich entscheidet – unabdingbar für Effektivität und Erfolg ist eine Social Media Strategie. Und:
Der Aufwand für die gute und permanente Pflege der verschiedenen Kanäle ist keineswegs zu unterschätzen.

Facebook



Seit 2004 am Markt, ist Facebook
heute einer der weltweit größten
Tech-Konzerne und bietet umfangreiche Möglichkeiten, um Informationen, Fotos, Videos, Links, Stories
oder Ankündigungen zu posten und
mit anderen zu teilen. FB ist wegen
seines Zugriffs auf die Daten der
User immer wieder in den Schlagzeilen.
> Für Vereine ermöglicht Facebook,
schnell Service-Informationen zu
verbreiten, sich mit Mitgliedern auszutauschen oder Inhalte weiterzugeben, indem sie „geteilt“ werden.
Facebook kann vom Computer und
vom Mobilgerät bedient werden.

Instagram



Mit dieser seit 2010 zur Verfügung
stehenden eigentlichen Bilder-Plattform lassen sich zur Kommunikation auch gut Videos und Textbotschaften transportieren, so genannte
„Stories“ (s. S. 20/21).
> Vereine können über Instagram
gezielt kurze Geschichten erzählen,
mit tollen Fotos punkten und Informationen zusammentragen. Inhalte
werden ausschließlich über mobile
Endgeräte erstellt.

Twitter



Twitter ist ein „MicrobloggingDienst“, ein Echtzeit-Medium, über
das seit 2006 live Nachrichten und
Botschaften verbreitet werden. Mit
so genannten „Tweets“, deren Inhalt nur je 280 Zeichen zulässt. Twitter wird auch in der Business- und
Medienwelt als schneller Nachrichtenkanal genutzt
> Vereine können Twitter für
schnelle und knappe Nachrichten
sowie als Anregung zu Diskussionen
nutzen.

YouTube



Ob aktuelles Musikvideo, MitturnAnleitung oder Selbstbau-Tutorial –
seit 2005 kann man auf der Videoplattform „YouTube“ zu jedem Thema Videos hochladen und diese der
Welt kundtun.
> Vereine können hier über eigene
Videokanäle gezielt mit langlebigen Angeboten arbeiten. Wer hier
gefunden werden möchte, muss
viel Arbeit in den Kanal stecken.
Doch auch ohne Top-Platzierung ist
die Arbeit mit YouTube als Serviceleistung für die Mitglieder sehr
lohnend – nicht nur in PandemieZeiten …



WhatsApp

Dieser Chat-Dienst ist keine klassische Social-Media-Plattform, weil
sie für private Konversationen
„One-to-One“ gedacht ist.
> Für Vereine eignet sich die Gruppenfunktion wegen der hohen Verbreitung als gutes Organisationstool.
Gerade wenn es um kurzfristige
Informationen geht, die von unterwegs schnell verschickt werden
müssen. Immer bedenken: WhatsApp gehört zu Facebook, wer also
Sorgen um seine Daten hat: Signal
und Threema sind gängige Messenger-Alternativen.

Weitere Dienste
TikTok (seit 2018) ist der Shootingstar bei der ganz jungen Zielgruppe.
LinkedIn und Xing sind eher im
Business Bereich für die berufliche
Vernetzung geeignet. Snapchat (seit
2011) erreicht ebenfalls eine sehr
junge Zielgruppe. Und was ist
eigentlich Clubhouse? Die „Überraschungs-App“ 2021 ist so etwas wie
ein interaktiver Podcast zum Mitdiskutieren. Da der Zugang exklusiv
über eine Einladung funktioniert, ist
diese App derzeit nicht wirklich für
Vereine geeignet.
bewegtberlin 2-2021
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TITELTHEMA: DIGITALISIERUNG

Die BB-App ist da!
Pünktlich zum Start der 4. Ausgabe des neuen
Verbandsmagazins steigt der BTFB in die zweite
Phase der neuen Kommunikationsstrategie ein.

Alles neu macht der Mai
In der seit Mai verfügbaren BewegtBerlin-App
wird mehr als nur eine auf dem Handy lesbare Variante des Magazins geboten. Die kostenlose App will
die Informationsquelle Nummer 1 für Turn- und
Freizeitsport in Berlin werden.

Was bietet die
App bereits jetzt?
Natürlich ist jede
Ausgabe des Magazins
über die App lesbar.
Jeder Artikel ist in der
ausführlicheren Länge
so aufbereitet, dass er
sich auch unterwegs auf
dem Smartphone, Tablet
oder Rechner gut lesen
lässt. Video- und Audiobeiträge sind genauso
direkt ohne Medienwechsel abrufbar, wie
Bildergalerien und Verlinkungen. Und wer
nicht selber lesen will,
kann sich die Artikel
vorlesen lassen.
Aber die App bietet
noch mehr. Neben allen
bisherigen BewegtBerlin-Ausgaben ist auch
das Programm der GYMAkademie zu finden.
Weitere Publikationen
werden folgen.

24
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Berlin vereint bewegen
Alle BTFB-Mitgliedsvereine haben die Möglichkeit, die App für ihre eigenen Vereinspublikationen
zu nutzen. Bereits zum Start konnten erste Vereine
gewonnen werden, die mit den aktuellen Vereinsorganen in der App vertreten sind. So wird die App
eine Informationsquelle für viele Vereinssportler in
Berlin.
Die BevwegtBerlin-App ist im Apple App-Store, im
Google Play-Store und als Web-App verfügbar.
Play Store:
bit.ly/bb-app-play-store
App Store:
bit.ly/bb-app-app-store

Was bisher geschah
Als im letzten Jahr das neue
BewegtBerlin vorgestellt wurde,
war klar, dies ist mehr als nur ein
optisch neues Verbandsmagazin. Es
werden Geschichten erzählt und
das oft inhaltlich gehaltvoller, als es
in einen gedruckten Magazintext
passt. Daher wurde von Anfang an
auch an eine digitale Verlängerung
gedacht. Von Beginn an konnten
Artikel aus dem Magazin in noch
ausführlicherer Form auf der BTFBWebsite gelesen werden. Videos
und Audiobeiträge sind per Link
genauso abrufbar wie nützliche
Links zu weiteren Informationen.
In den sozialen Netzwerken wird
Content der jeweiligen Ausgabe
verbreitet und soll zum Diskutieren und Teilen anregen.
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KOLUMNE

Gedanken
04-21
Die Nachrichten der letzten Wochen – das
Inkrafttreten der bundesweiten Notbremse, die Absage von „Turnen21“ – waren nicht gerade ermutigend, was die Wiederaufnahme des Sportbetriebs
angeht. Aber wir sehen nach vorn und für mich ist
das Glas immer halbvoll und nicht halbleer … Teststrategie, Impfstrategie, Kommunikationsstrategie
für den Wiedereinstieg in den Vereinssport – alles
Themen, die uns beschäftigen und für die wir uns
landes- und bundesweit engagieren.
Sicherlich sind wir froh, dass trotz der aktuellen
Verschärfungen der COVID-19-Verordnungen der
Sport im Freien für Kinder bis zum vollendeten
14. Lebensjahr weiter möglich ist, genauso wie das
Training für Landes- und Bundeskader. Allerdings
bedeutet dies einen erneuten Rückschritt gegenüber
der vorher geltenden Regelung, die es vielen Vereinen unnötig schwer macht, ihrer gesellschaftlich
wichtigen Arbeit in Bezug auf die Gesunderhaltung
der Bevölkerung durch Bewegung nachzukommen.
Es sollte aus unserer Sicht auch bereits geimpften
oder getesteten älteren Menschen ermöglicht werden, wieder gemeinsam Sport im Verein zu treiben. Für die körperliche, aber auch die psychische
Gesundheit sind solche Angebote nötiger als je
zuvor!
Ich freue mich sehr über die Berufung in den Beirat des Deutschen Turner-Bundes zum gesamtverbandlichen Kultur- und Strukturprozess „Leistung
mit Respekt“. Das ist ein sehr treffendes Motto, wie
ich finde, und ich arbeite dort sehr gern mit.
Dass Handlungsbedarf im Leistungssportsystem
besteht, haben die Ergebnisse und Untersuchungen
im Bundesstützpunkt Chemnitz sowie weitere
Anhörungen und Studienergebnisse gezeigt. Deshalb hat der DTB den Prozess „Leistung mit Respekt“ initiiert. Der Beirat hat sich bereits konstituiert. Am 8. Mai 2021 findet das erste öffentliche
Online-Forum „Leistung mit Respekt“ statt.
Der Fokus des Prozesses liegt auf dem leistungs-

BTFB-Präsidentin Sophie Lehsnau gibt in jeder
BewegtBerlin-Ausgabe Einblicke in ihre Termine, ihre Arbeits-Notizen und ihre Gedanken
zu aktuellen Themen.

orientierten Sport und auf dem Schutz vor interpersoneller Gewalt. Wir brauchen einen Strukturwandel im Verband, der dem in der Gesellschaft entspricht – denken wir nur an die große Veränderung
in der Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft. Wie relevant dies auch für die breite Öffentlichkeit schon bei einem vergleichsweise kleinen
Anlass ist, zeigt das enorme – und durchweg positive – Feedback auf die langen Wettkampf-Anzüge
unserer Turnerinnen bei der EM in Basel. Die Medienresonanz war beachtlich. Und ich konnte es
kaum glauben, aber das Statement von Elli Seitz
wurde auf facebook innerhalb von zwei Wochen
mehr als 1,4 Millionen Mal abgerufen!
Aus Berliner Sicht habe ich mich sehr über Karim
Rida gefreut, der in der deutschen Mannschaft bei
der EM mit guter Leistung überzeugt hat, Glückwunsch dazu! Alles Gute für ihn und für Philipp
Herder auf dem weiteren Weg zu den Olympischen
Spielen!
Noch ein Wort zum Thema dieses Magazins: Ich
freue mich über die App BewegtBerlin und die vielen Ideen unserer Mitglieder in diesem Heft. Das
sind alles wichtige Schritte der Digitalisierung, die
wir gemeinsam gehen wollen.
bewegtberlin 2-2021
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»Die Digitali si

BTFB AKTUELL

Leute
Neu im Ehrenamt

Sonja Kujawski
Die 23-jährige Sonja Kujawski vom TSV Spandau
1860 ist seit Jahresbeginn die Kampfrichterverantwortliche RSG für Berlin. Dieses Ehrenamt
begleidet sie neben ihrer Arbeit als Verbandstrainerin im Bundesstützpunkt RSG Berlin.
Was ist Ihre Motivation, sich ehrenamtlich zu
engagieren?
Als unsere langjährige Kampfrichterverantwortliche Verena Brink ihren Posten abgab,
wurde eine Nachfolgerin für sie gesucht. Ich
kenne alle Kampfrichter in Berlin und konnte
mir sehr gut eine Leitung vorstellen. Außerdem
gebe ich sehr gerne mein Wissen an andere weiter und stehe für Fairness im Sport.

Xenia heißt jetzt
Hoffmann
Im Februar ist BTFB-Projektmanagerin Xenia
Weidemann in den Hafen der Ehe geschippert.
Dieser neue Lebensabschnitt bringt auch einen
neuen Nachnamen mit sich. So wurde aus Frau
Weidemann nun Frau Hoffmann. Ihre neue
Mailadresse lautet: xenia.hoffmann@btfb.de.

Thomas Gutekunst
wird neuer
DTB-Sportdirektor

Kann man sagen, dass die RSG eine Herzensangelegenheit für Sie ist?
Ja, auf jeden Fall! Ich war selbst zehn Jahre
Leistungssportlerin und bin direkt als Trainerin
eingestiegen. Seit 2019 besitze ich die Kampfrichter A-Lizenz und strebe mit den neuen
Wertungsvorschriften 2022 die Internationale
Kampfrichterlizenz an. Die Leidenschaft zum
Sport hat nie aufgehört. Auch als Trainerin habe
ich mir sehr hohe Ziele vorgenommen.
Was wünschen Sie sich für die Kampfrichterinnen und für die Sportart für die Zukunft?
Ich wünsche mir mehr Fairness im Sport und
als Kampfrichterin mehr Neutralität. Außerdem
würde ich mich freuen, wenn die Sportart mehr
Reichweite bekommen würde und somit größer
und bekannter wird.
Das ausführliche Interview unter
bit.ly/sonja-kujawski
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Der Deutsche Turner-Bund wird ab dem Sommer durch einen neuen Sportdirektor vertreten.
Thomas Gutekunst, bisher für die Athletenförderung der Deutschen Sporthilfe zuständiger
Vorstand, wechselt zum 1. Juli 2021 zum DTB
und wird für den Olympischen Spitzensport des
Verbandes verantwortlich zeichnen. Er löst damit den bisherigen Sportdirektor Wolfgang
Willam ab, der Ende August in den Ruhestand
geht. bit.ly/dtb-gutekunst
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ali sierung braucht den Menschen nicht, sie erweitert vielmehr seine Möglichkeiten.«

Vor 10 Jahren –
Philipp Boy gewinnt
EM-Gold

Peter Bartels

Neu im Ehrenamt

Marco Roß
ist seit Februar 2021 Fachwart für Sportakrobatik im BTFB. Der 31-jährige chemisch-technische Assistent vom TuS Hellersdorf 88 kennt
die Sportakrobatik sehr gut, war er doch selbst
15 Jahre aktiver Sportakrobat.

Foto: minkusimages

April 2011, eine rappelvolle Max-SchmelingHalle, ausgelassene Stimmung und eine Aufholjagd, die mit EM-Mehrkampfgold endete. Auch
wenn Philipp Boy im Jahr darauf seine aktive
Sportkarriere beendete und erstmal nichts mit
Sport am Hut haben wollte, ist er heute wieder
zurückgekehrt zu seinen (Sport-)Wurzeln. Er ist
Sportbotschafter für den Sportpark am Gleisdreieck und gibt als Personal Trainer sein Wissen
weiter. bit.ly/philipp-boy

Neue BTFB-Leistungssportreferentin
Lisa Pollack ist seit März 2021 neue Leistungssportreferentin des Berliner Turn- und
Freizeitsport-Bundes. Zuvor hat sie seit November 2019 als Elternzeitvertretung für
Maria Gavra deren Aufgaben übernommen.
Unter anderem war sie mitverantwortlich
für die Organisation und Durchführung des
Berlin Team Masters 2020, des Landesentscheids Jugend trainiert und der Berlin
Team Masters 2021 Online. In der nächsten
Ausgabe wird Lisa Pollack in einem ausführlichen Portrait vorgestellt.

Was ist Ihre Motivation, sich ehrenamtlich zu
engagieren?
Nach dem Rücktritt meiner Vorgängerin
Gundula Heuer wurde in allen Berliner Sportakrobatikvereinen nach einer Nachfolgerin
oder einem Nachfolger gesucht. So habe ich die
Chance ergriffen, um für meine Sportart etwas
zu erreichen – sie weiterzubringen.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen in den kommenden Jahren?
Am wichtigsten finde ich, dass die Sportart
bekannter wird. Die Sportakrobatik muss für
möglichst viele attraktiv sein, um so weiteren
Nachwuchs zu gewinnen. Mindestens genauso
wichtig ist aber auch die Leistungsförderung in
den unterschiedlichen Leistungsbereichen.
Was beeindruckt Sie an ihrer Sportart?
Die Vielseitigkeit. Es ist die Kombination aus
Turnen, Tanz und vor allem den spektakulären
Paar- bzw. Gruppenelementen, die die Sportakrobatik so beeindruckend machen. Ich bin
immer wieder fasziniert, wenn ich bei den
Wettkämpfen sehe, was alles möglich ist.
Was wünschen Sie sich für die Sportakrobatik für die Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass die Sportakrobatik olympisch wird und so an Beliebtheit
und Bekanntheit gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so am schnellsten populär wird.
Das ausführliche Interview unter
bit.ly/marco-ross

bewegtberlin 2-2021
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VORSTELLUNG VEREIN

Klein, aber fein und im
Kiez – der Adlershofer
Gymnastik Club 2006
Er gehört noch zu den typischen Kiez-Vereinen
– der Adlershofer Gymnastik Club 2006 e.V. Sein
Ursprung geht bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück, als die Frauen der Fußballer des
Adlershofer Ballspiel Club 1908 innerhalb des Vereins eine Gymnastik-Abteilung gründeten. Nach
Auflösung der Abteilung wurde im Januar 2006 der
Adlershofer Gymnastik Club 2006 ge-gründet.
Heute hält der Verein im Südosten Berlins 90
Mitglieder fit, die vom Kindesalter bis zu den über
80-Jährigen fast alle Altersgruppen vertreten. Zu
den Angeboten zählt natürlich Gymnastik, aber
auch Rehasport.
Das ehrenamtliche Team um die Vereinsvorsitzende Susanne Möbus ist stolz, dass trotz der Pandemie-Auswirkungen niemand den Verein verlassen hat. Dafür wird einiges getan, vor allem, um
den Kontakt zu den Mitgliedern aufrecht zu erhalten. Durch regelmäßige Informationen per Mail
oder Telefon, der Würdigung von Jubiläen, Geburtstagen oder außergewöhnlichen Anlässen reißt der
Kontakt nicht ab und jede und jeder fühlt sich gut
aufgehoben.
Auch um den Vereinsgedanken zu stärken, wurden die Mitglieder vor Weihnachten dazu aufgerufen, an der REWE Mitmach-Aktion „Scheine für Vereine“ teilzunehmen. So konnte man sich zum einen
nach den AHA-Regeln wieder draußen treffen und
zum anderen zusätzlich kostengünstig Sportgeräte
für den Verein bekommen. Die Aktion ist bei den
Mitgliedern sehr gut angekommen und so konnten
insgesamt 610 Vereinsscheine gesammelt werden.
Dafür erhielt der Verein 32 Hanteln, die künftig im
Hallensport zum Einsatz kommen werden.
28
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— zur person —
Susanne Möbus, Vereinsvorsitzende und -gründerin, lizensierte Übungsleiterin, gehört dem
(Vorläufer-) Verein seit 1983 an. 2010 wurde sie
für den „Vera Ciszak-Preis“ nominiert. 2020
erhielt sie die Goldene Ehrennadel des LSB für
langjährige Verdienste um den Berliner Sport.
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»Das Internet erschafft keine neue Gesellschaft, es spiegelt nur die Gesellschaft wieder.« Roger Pfaff

Um die Motivation am Sport und insbesondere
für den Verein hochzuhalten, beschaffte Susanne
Möbus 85 Balance-Kissen. „Mit den Kissen können
zu Hause selbstständig Übungen durchgeführt
beziehungsweise können diese bei den OnlineSportangeboten des Vereins eingesetzt werden“,
erläutert sie. Es gab Termine, bei denen sich Mitglieder das kleine Sportgeschenk abholen konnten.
Und jene, die nicht so mobil sind oder den Weg
nicht auf sich nehmen wollten? „Denen habe ich es
zu Hause persönlich übergeben.“
Schon vor einem Jahr, im April 2020, wurden
erstmals Online-Kurse für die Mitglieder angeboten. Seitdem können zwei Online-Gymnastik-Kurse und ein spezielles Rehasportangebot genutzt
werden. Aufgrund der hohen Nachfrage kam im
November 2020 ein dritter Kurs hinzu. Für diese
Online-Angebote, die für alle Altersgruppen – ausgenommen Kinder – konzipiert sind, stellte der
Vorstand den Trainerinnen zusätzliche Kameras zur
Verfügung, um die Qualität der Videos zu verbessern.
„Auch wenn diese Online-Angebote sehr gut
angenommen werden, ist das keine langfristige
Lösung,“ schätzt die Vereinsvorsitzende ein. „Denn
man merkt, dass den Mitgliedern langsam die Luft
ausgeht, der persönliche Kontakt fehlt.“
Dennoch gibt es auch in schwierigen Zeiten
Grund zu feiern: In diesem Jahr begeht der Adlershofer Gymnastik Club 2006 sein 15-jähriges Bestehen.
„Ich bin stolz darauf, dass ich den Verein gegründet habe und die Mitgliederzahl über die Jahre
nahezu konstant halten konnte. In den letzten zwei
Jahren sind durch viel Eigeninitiative 23 neue Mitglieder in den Verein eingetreten. Wir stehen wirtschaftlich gut da und ich erfahre durch den Vorstand und die Mitglieder viel Unterstützung bei
meiner ehrenamtlichen Arbeit“, resümiert Susanne
Möbus.
Sie schaut nach vorn, denn sie weiß um die Stärken ihres Kiez-Vereins: „Bei uns kennen sich die
Mitglieder, legen Wert auf ein Vereinsleben und
teilen die Leidenschaft am gemeinsamen Sporttreiben und Spaß haben. Und das alles in den Altersklassen 3 bis 91 Jahre!“

Adlershofer
Gymnastik Club
2006 e.V.
Mitglied im BTFB:
seit 23.10.2006

 


Mitglieder:
90 Mitglieder, davon 15 Kinder bis 6 Jahre,
22 Erwachsene zwischen 40 und 60 Jahren,
31 Erwachsene zwischen 60 und 80 Jahren,
12 Mitglieder über 80 Jahre

©

Vorsitzende:
Susanne Möbus
Schatzmeister:
Michael Koch
Pressewartin:
Sabine Seichter
Geschäftsstelle:
Bohnsdorfer Weg 35i
12524 Berlin
Kontaktdaten, Infos, Angebote:
 www.agc06.de
 info@agc06.de

Der Vorstand des AGC 2006 e. V.:
Michael Koch, Susanne Möbus, Sabine Seichter
bewegtberlin 2-2021
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BTFB AKTUELL

»Wenn wir erst die technischen Möglichkeiten haben, Berge zu ve

Leistungssport
EM-Teilnehmer Karim Rida:

Basel, Reck, Boden, Sprung – und zurück

Karim Rida bei der WM 2019

Karim Rida, 21-jähriger Turner
vom SC Berlin, stand in der
EM-Riege des DTB bei den TurnEM im April in Basel (Schweiz).
> BewegtBerlin interviewte ihn,
bit.ly/
hier zum Nachhören
rida0421a und hier als Video 
bit.ly/rida0421v.
Karim Rida berichtet uns von
seinen Erlebnissen in Basel und
den Aussichten im Olympia-Jahr
2.0 – dazu gibt es exklusive Ein-

blicke in die aktuelle Trainingssituation. „Mal wieder auf Podium
zu turnen, war echt ein richtig
schönes Gefühl.“
Zur Erinnerung: Andreas Toba
erturnte bei den EM sensationell
Silber am Königsgerät Reck und
Lukas Dauser holte Bronze am
Barren. Karim Rida lieferte am
Reck eine ordentliche Leistung
ab, und glänzte vor allem am
Boden.

ganz schwierig, sich aktuell zum
Training zu motivieren, wenn
man nicht weiß, ob es in absehbarer Zeit überhaupt einen Wettkampf geben wird. Bis dahin kann
ich aber die unsichere Situation
nutzen, um weiter zu lernen und
meine Übungen, meine Elemente
zu verbessern.

Angst, dass die Deutschen Meisterschaften erst nach der Sommerpause stattfinden könnten. Denn
dann ist unklar, ob ich meine Leistungen wieder so abrufen kann. In
dieser Situation ist es schwierig,
sich zum Weitermachen zu motivieren. Ich nutze die Zeit, um
meine Übungen weiter zu trainieren und an den Elementen zu arbeiten – z.B. an der 3er-Verbindung
am Barren oder am Boden will ich
den Doppelsalto schaffen, die AkroVerbindung verbessern und meine
neue Choreografie weiter festigen.

Abgesagt: „Turnen21“

Das sagen Finia
und Rebecca
Das Event „Turnen21“ mit den
Deutschen Turn-Meisterschaften,
das vom 13. bis 16. Mai 2021 in
Leipzig stattfinden sollte, musste
aufgrund der bundesweiten Pandemie-Situation abgesagt werden.
626 Turnerinnen und Turner aus
223 Vereinen Deutschlands hatten sich darauf vorbereitet. Zwei
von ihnen, vom Landesstützpunkt
Berlin, Turnen Frauen, haben wir
dazu befragt:
Finia Friedländer (15), SC Berlin
Dass „Turnen21“ nicht stattfindet, ist schon sehr ärgerlich
und macht mich traurig! Ich
wollte zeigen, was ich kann, was
ich so viel trainiert habe. Am Balken hatte ich die größte Hoffnung
auf eine gute Platzierung. Es ist
30
30 bewegtberlin
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Rebecca Koschny (19), TSG
Steglitz
Bei „Turnen21“ hatte ich mich
gefreut, nochmal meine Leistungen
zeigen zu können. Jetzt habe ich

Finia Friedländer

Rebecca Koschny
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u verschieben, wird es den Glauben nicht mehr brauchen, der Berge versetzen kann.«

Eric Hoffer

Zwei Berlinerinnen beim RSG-Weltcup:

DTB-Gruppe mit den Plätzen 5, 5, 7
Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft Gruppe beim RSGWeltcup im März in Sofia (Bulgarien): Die durchweg guten Leistungen wurden mit den Plätzen 5
im Mehrkampf, 5 im Finale mit
fünf Bällen und 7 mit drei Reifen
und zwei Paar Keulen belohnt.

Die Berlinerinnen Nathalie Köhn
(1. VfL Fortuna Marzahn) und
Alexandra Tikhonovich (Berliner
TSC) bekamen zusammen mit
Viktoria Burjak, Daniella Kromm,
Noemi Peschel und Anni Qu gute
Noten und konnten sogar die
Gruppen aus Belarus und Spanien

hinter sich lassen. Nathalie Köhn
freute sich: „Mehr als die zwei
Finalplätze hätten wir uns nicht
wünschen können. Wir haben
einfach unser Bestes gegeben!“

> bit.ly/DTB-Gruppe-Sofia

Lange Turn-Anzüge:

DTB-Turnerinnen setzen Zeichen
Die deutschen Turnerinnen
setzten bei den EM in Basel ein
vielbeachtetes Zeichen, indem sie
in Ganzkörperanzügen turnten.
Sarah Voss löste schon in der Qualifikation damit ein großes Medienecho aus und konnte die
gemeinsame Botschaft gegen die
Sexualisierung von Bildern im
Sport vermitteln. Elisabeth Seitz,
deren Statement auf Facebook
schon vor den EM innerhalb von
zwei Wochen 1,4 Millionen (!)
Aufrufe bekommen hatte, betont,
dass sie gerade jungen Turnerinnen – ausdrücklich auch im Breitensport – mit dem von ihr
gewählten Anzug ein Vorbild sein

Sarah Voss bei den EM 2021 in Basel, Foto: minkusimages

möchte. Jede Turnerin solle selbst
bestimmen, was sie beim Wettkampf trägt und sich zu jeder Zeit

in ihrer Bekleidung wohlfühlen.
Elisabeth Seitz auf Facebook:
bit.ly/seitz-fb

DTB Kultur- und Strukturprozess:

„Leistung mit Respekt“
Der DTB hat den gesamtverbandlichen Kultur- und Strukturprozess „Leistung mit Respekt“
ins Leben gerufen.
Dem zugrunde liegen Studien
(zum Beispiel Safe Sport) und
nationale sowie internationale
Schilderungen im Turnsport, die

zeigen, dass Vorfälle wie kürzlich
in Chemnitz keine Einzelfälle
sind. Es gelte nun, gemeinsam zu
prüfen, wie der Leistungssport
für eine erfolgreiche und zugleich
respektvolle Zukunft weiterentwickelt werden kann.

Als erste öffentliche Veranstaltung fand am 8. Mai das Forum
„Leistung mit Respekt“ statt – mit
dabei: BTFB-Vizepräsident Martin Hartmann in seiner Funktion
als DTB-Vizepräsident.
> bit.ly/leistung-respekt
bewegtberlin
bewegtberlin2-2021
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20 %
GYMCARDRabatt

Verschoben
auf 23.01.22

TOURNEE
2022

So., 23.01.2022, 14 & 19 Uhr

Mercedes-Benz Arena
BERLIN

TICKETS & INFORMATIONEN
GYMCARD-Inhaber (GYMCARD-Nr. angeben) erhalten eine Ermäßigung von 20 % auf jede bestellte Eintrittskarte.
Tickets online platzgenau buchen unter www.feuerwerkderturnkunst.de. Infos unter (0511) 980 97 98,
www.mercedes-benz-arena-berlin.de . Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.
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Regionalliga Inklusion:

Inklusive Spiele kinderleicht gemacht!
Das Team der Regionalliga
Inklusion hat sich mit der Fragestellung, wie man Turnstunden so
gestaltet, dass jedes Kind mitmachen kann, befasst und eine Spielesammlung dazu zusammengestellt.
20 Spiele für vier komplette
Stunden mit Aufbauten in vielen
Variationen sind zusammengekommen. Sie sind so angelegt,
dass jedes Kind gemäß den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
mit Spaß an der Kinderturnstunde
teilnehmen kann.
Die Sammlung dient als Ideensammlung und soll anregen, weiter kreativ zu sein und diese Varianten auch bei anderen Spielen
anzuwenden.
Eine weitere Ausgabe der Spielesammlung erscheint im Sommer!

Link zur Spielesammlung: bit.ly/inklusive-spiele

Online-Kurs „Inklusion im (Turn-)Verein“
Nach intensiver Arbeit konnte
im März, in enger Zusammenarbeit mit den Bildungsverantwortlichen der Märkischen Turnerjugend (MTJ), auf der Lernplattform Moodle der Kurs „Inklusion
im (Turn-)Verein“ realisiert werden.
Das erste Online-Bildungsangebot dieser Art ist ein wichtiger
und zukunftsorientierter Schritt,
um Vereinen, Übungsleitungen,
Eltern und Interessierten den Einstieg in die Inklusion im Sportverein zu vereinfachen und Potenziale aufzuzeigen. Zum Beispiel

geht es darum, wie eine allgemeine Einführung in das Thema
Inklusion und die praktische
Umsetzung im Verein aussehen
könnte oder auch um Fördermöglichkeiten.
Zu den oben genannten Inhalten ist der Kurs „Inklusion im
(Turn-)Verein“ mit vier Lerneinheiten (LE) ausgestattet und kostenfrei zugänglich.
Vorerst wird der Kurs nur über
das eLearning-Portal der Märkischen Turnerjugend erreichbar
sein. Ein entsprechender Kurs
für den BTFB und die anderen

Landesturnverbände der Region 1
wird im Nachgang erstellt. Da insbesondere beim Thema Fördermöglichkeiten die Voraussetzungen und Förderrichtlinien in
jedem Bundesland unterschiedlich sind, kann der Kurs nicht 1:1
übernommen werden.
Pascal Vergin,
Inklusionscoach Region 1
bewegtberlin 2-2021
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»Das In

DAMALS WIRD ALLES BESSER

Du hast Dein Mikro aus!
Ein Jahr Corona heißt auch ein Jahr Erfahrung
mit Onlinemeetings. Ob nun Gremiensitzungen, Wochenmeetings, Vereinsstammtische
oder Onlinesport – wo es geht, treffen wir uns
digital. Wir haben uns inzwischen an die
durchaus auch skurrilen Situationen in der
digitalen Meeting-Welt gewöhnt.
Da fragt man sich, wie die nächste Sitzung in
Präsenz aussehen wird? Etwa so?

© Irina Strelnikova

Die Teilnehmenden betreten
zehn Minuten vor Beginn den
Konferenzraum, zumeist nur mit
einem kurzen „Hallo“, welches
von der Sitzungsorganisation
freundlich mit einem „Willkommen“ beantwortet wird. Dann
herrscht Stille. Die meisten sitzen
allein für sich. Man spricht nicht
miteinander. Vielmehr wird noch
schnell etwas abgearbeitet. Einige
haben stapelweise Papier auf
ihrem Tisch liegen, andere halten
sich ein Telefon ans Ohr und
bewegen tonlos den Mund.

34
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Interessant sind auch die Fotowände, die die meisten hinter
sich aufgebaut haben. Wie kreativ
und schön. So weiß man gleich,
dass Susanne mal in Paris war, Ulf
eher auf Turnhalle steht und Bärbel – klar sie ist ja auch für das
Corporate Design zuständig –
einen klaren Hintergrund mit
dem schön drapierten Vereinslogo rechts oben in der Ecke hat.

Nur Karsten, der das Namensschild Viola trägt, hat wieder eine
Kinderzimmertapete hinter sich
angehängt. Typisch, der traut sich
was, so ein Individualist. Einige
haben auch nur eine halbdurchlässige oder opake Glasscheibe
hinter sich aufgestellt, andere
auch einfach … nichts.
Anja hat es heute nicht ganz
geschafft. Hier steht nur ein Foto im Bewerbungsmappen-Look
in einem runden Bilderrahmen
auf dem Tisch, der aber mit uns
spricht. „Bei mir geht’s heute nicht anders. Ihr wisst ja,
schlechte Verbindung.“ Schlechte Verbindung? Hat sie wohl die
U-Bahn verpasst, die Arme.
Fünf Minuten nach dem offiziellen Beginn begrüßt die Sitzungsleitung die Anwesenden.
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as Internet ist das größte Experiment in Sachen Anarchie, das es jemals gab.«

W e l c m e
o
Das lesen wir jedenfalls aus den
pantomimischen Bewegungen,
die sie macht. Während einige
noch überlegen, was sie darstellen will, ruft aus der letzten Reihe
schon jemand: „Du hast Dein
Mikro aus!“
„Oh, Verzeihung. Also schön,
dass Ihr alle wieder hier seid.
Wer fehlt denn noch?“
In dem Moment fliegt die Tür
auf, Sibylle stürzt herein. Headset
auf dem Kopf wie einst DJ Bobo
und ebenfalls eine schöne Metaplanwand hinter sich herziehend, auf dem ein x-beliebiger
Büroraum abgebildet ist. „Sorry,
mein anderes Meeting ging etwas
länger.“ „Ich muss auch früher
los heute“, ruft Paul, bevor er
sich wieder auf seine Papierberge
von Arbeit stürzt.
Dann beginnt die Sitzung.
Nach kurzer Zeit stehen alle um

Eric Schmidt, Ex-Google-CEO

B a c k
!

Sigrids Laptop. „Ich teile mal
meinen Bildschirm mit Euch“,
hatte sie gesagt. Als beim nächsten Tagesordnungspunkt alle
immer noch auf ihren Bildschirm
mit der viel zu kleinen Schrift
starren, fragt sie: „Oh, seht ihr
noch meinen Bildschirm? Wo
schalte ich das gleich aus?“ Peter
klappt einfach ihren Laptop zu
und alle sitzen wieder auf ihren
Plätzen. Wie man dabei gut
sehen konnte, trägt Peter heute
wieder seine lilafarbene Trainingshose zum blauen Anzugoberteil.
Interessant sind auch die Personen, die mitten im Satz in einer
möglichst kunstvollen Pose verharren. Dies bringt die Diskussion zwar nicht viel weiter, sorgt
aber für viel Erheiterung.
Als Müller seinen etwas länglichen Wortbeitrag beenden will,
stürmt sein Kind brüllend in den
Sitzungssaal: „Essen ist fertig,

Mama will wissen, wie lang Du
noch brauchst?“
„Das hab’ ich mich auch
gerade gefragt“, schreibt Petra
auf das für alle gut einsehbare
Flipchart. „Oh, könnt ihr das alle
lesen?! Sorry Herr Müller, das
war privat.“ Und während Müller
noch weitere 30 Minuten auf das
Essen warten muss, schiebt sich,
für alle gut zu hören und zu
sehen, Schmitt gerade ein Wurstbrot in den Mund. „Äh, die
Mikros bitte aus, wenn ihr nicht
dran seid!“, mahnt die Sitzungsleitung…
Vielleicht sehen die Sitzungen
in Präsenz aber auch wieder so
aus, wie es einstmals war: Man
spricht freundlich miteinander,
ganz direkt, ohne Fake-Hintergrund und ohne Kamera. Wir
werden das üben müssen und die
Umstellung wird uns nicht leichtfallen, schon wegen der Trainingshose. Und wer schaltet
dann eigentlich das Mikro wieder
an …?
Claudio Preil

bewegtberlin 2-2021
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Jonglieren ist etwas, das wirklich immer
schön aussieht. Das Großartige
ist, dass man fast überall
jonglieren kann. Ich habe es schon
oft probiert und übe fleißig. Ihr auch?
Wenn nicht, versuchen wir es doch
gemeinsam.

Ich habe mir Hilfe von Josi und Annika von der
Turngemeinde in Berlin 1848 geholt. Hier erklären die beiden euch, wie ihr eure eigenen Jonglierbälle basteln könnt:  BTFB BEWEGT VEREINT Basteln von Jonglierbällen.

Keiki Kann’s – Jonglieren

U d

l h R ll

i l i hd b i

Die Lösung für das letzte Rätsel ist:
Schlüssel, Schal, Reifen, Auto und Ball
Die Gewinner wurden informiert.

Habt ihr euch eure eigenen Jonglierbälle gebastelt? Na dann los – hier erklären euch Josi und
Annika nun, wie ihr das Jonglieren lernen könnt.
Ich wünsche euch viel Spaß und vergesst nie:
Übung macht den Meister!

Heute geht es in die Lüfte. Wir zeigen euch, wie man ganz
leicht Jonglieren lernt und wie man auch ohne Zauberkraft
den Schnatz fangen kann.

© grafikplusfoto
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© Lucky Dragon

Fliegende Bälle
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Keikis
KrautundRübenRätsel

Wer kann Quidditch spielen?
Mädchen und Jungs und Frauen und Männer!
Gespielt wird in gemischten Teams zu je 7 Spielerinnen und Spielern, an Wettkämpfen darf man ab
16 teilnehmen. Für die Jüngeren gibt es die Juniorvariante Kidditch, die mit weniger Körpereinsatz
gespielt wird. Der Spaß ist aber gleich groß.

Was sollte man können?
Ballgefühl, Schnelligkeit und Teamgeist wären gut.

Wie ist das denn passiert?
Die Idee hatten zwei Studenten aus Amerika. Sie
entwickelten die Sportart und 2007 wurde die erste
Partie gespielt. Es gibt sogar Weltmeisterschaften
im Quidditch, die alle zwei Jahre stattfinden.

TURNEN
Findest Du
sie alle?

WERFEN

LAUFEN

KINDER

SPORT

Diese Wörter
sind versteckt:

Was ist das Ziel der Sportart?
Pro Mannschaft gibt es drei Ringe (Hoops), die in
der Höhe angebracht sind und verteidigt werden
müssen.

Wie wird Quidditch gespielt?
Fliegend auf einem Besen wie bei Harry Potter...
Scherz! In unserer Welt wird gelaufen und dabei
müssen sich alle als Ersatz für den Besen ein Kunststoff-Rohr zwischen die Beine klemmen.

Mit welcher Sportart ist Quidditch vergleichbar?
Sie vereint Elemente aus Rugby, Handball und Völkerball.

Quidditch? Die Sportart aus Harry Potter?
Ganz genau! Mittlerweile ist Quidditch auch eine
richtige Sportart, die weltweit gespielt wird.

Quidditch/Kidditch

Videotipp: Rauf auf den Besen – die
Berlin Bluecaps holen Quidditch auf den Boden
 bit.ly/quidditchberlin

Wie lange dauert ein Quidditch Spiel?
Da der Schnatz sehr schwierig zu fangen
ist, kann ein Quidditch-Spiel manchmal
sogar mehrere Tage dauern.

… der Schnatz …??
Der Schnatz ist ein Tennisball, der – in eine Socke
gesteckt – im Hosenbund eines Spielers platziert ist.

R A

U
M

P U R

Keikis Sportkarussell:
Und welche Rolle spiele ich dabei?
Alle Spielerinnen und Spieler haben verschiedene
Aufgaben beziehungsweise Rollen. Es gibt fünf verschiedene Bälle. Das Ziel ist, mit diesen Bällen mehr
Tore in den Ringen der Gegner zu erzielen als
Gegentore zu erhalten. Das Spiel endet erst, wenn
der Schnatz gefunden wird.
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KURZ UND KNAPP

Die Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen werden dieses Jahr zum Teil im Rahmen der
Finals 2021 in Rhein-Ruhr vom
3.–6. Juni 2021 in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen.
Die RSG feiert ihre Premiere bei
dem Event. Alle Entscheidungen können im Stream und bei
ARD und ZDF verfolgt werden.
www.diefinals.de

„Sterne des Sports“ 2021
gesucht
Trotz der Pandemie haben
viele Vereine Verantwortung
übernommen und mit Flexibilität und Kreativität versucht,
Menschen durch Alternativen
zum Vereinssportalltag in Bewegung zu halten. Diese wertvolle
Arbeit soll nun belohnt werden.
Noch bis zum 30.06.2021 können sich Sportvereine online für
den „Oscar des Vereinssports“
bewerben.
www.sterne-des-sports.de

Bewegungs-ABC der
BZgA
Das „Kinder stark machen“ –
Team der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
bringt zusammen mit Kunstturnerin Sarah Voss das ABC in Bewegung. In insgesamt fünf Folgen werden unter dem Motto
„Bewegung macht stark“ zu
jedem Buchstaben passende
Übungen vorgestellt. Zusätzlich
gibt es Anregungen für Spiele
und Bewegungen im Freien.
www.kinderstarkmachen.de
38
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GYM-AKADEMIE
10 Praxis-Tipps für
den Wiedereinstieg mit
Outdoorsport
Im Sommer 2021 liegen gerade
im Outdoorsport die größten Möglichkeiten für Turn-/Sportvereine.
In diesem 90-minütigen Onlinemeeting werden wertvolle Tipps
für den Wiedereinstieg gegeben:
• Kreative Ideen für den Outdoorsport anhand von Vereinsbeispielen
• Neue Formate, die sich für
einen Wiedereinstieg eignen
• Organisationstipps für einen
erfolgreichen Neustart – Vorstellung des Kursbuchungssystems
„Yolawo“
Termin: 19.5.2021,
18.30 bis 20.00 Uhr
Dozent: Julian Eckmann
(Gründer Yolawo)
Die Teilnahme ist kostenlos.
Meldungen formlos, Name, Vorname, Verein, Mailadresse und
mit Stichwort: OutdoorsportWebinar an akademie@btfb.de
bit.ly/outdoor-praxis

Ideencocktail: Sport zu
Hause (Online-Kurs)
Hier wird ein Mix zum Sport
unter Corona-Bedingungen präsentiert. Zu Hause und ohne viel
Material ist es damit für Jung und
Alt oder in Familie möglich, sich
fit zu halten. Und natürlich kann
man diese Tipps auch im Freien
umsetzen!
Termin: 27.6.2021, 9–13.00 Uhr
Dozentin: Marlies Marktscheffel
bit.ly/sportzuhause21

Ausbildung Trainer CLeistungssport RSG
Der BTFB bietet vom 26. Juni
bis 3. Juli 2021 den sportpraktischen Teil der Lizenzausbildung
zum Trainer C Leistungssport in
der Rhythmischen Sportgymnastik an.
In der Hoffnung auf eine Entspannung der Pandemielage ist
die Ausbildung als Präsenzveranstaltung konzipiert:
bit.ly/trainer-c

Rakursstudio - stock.adobe.com

„Die Finals 2021“
mit RSG-Debüt

Preview Workshop
Gesundheitssport
Für den 24. Workshop Gesundheitssport mit Robin Freytag
am 12.6.2021 sind aktuell noch
zahlreiche Plätze verfügbar. Nach
Rücksprache mit dem Dozenten
können wir das geplante Thema
„Rückenentzücken“ gegebenenfalls auch online vermitteln, falls
eine Durchführung in Präsenz
nicht möglich sein sollte.
Wir freuen uns auf viele weitere Meldungen.
bit.ly/ws-gesundheit
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»Alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.« – Carly Fiorina, CEO von Hewlett-Packard

Digitalisierung im Verein

Rakursstudio - stock.adobe.com

(Ver-)Sicherung tut not
Digitalisierung heißt bei allen
positiven Effekten zur Vereinfachung der Vereinsarbeit auch,
Verantwortung zu übernehmen,
z.B. für die mir zur Verfügung
gestellten Daten und für die
genutzten Schnittstellen zu Servern und Clouds. So ist auch die
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in unser Leben eingezogen.
Bisher war das Hab und Gut
eines Vereins greifbar. Wir wussten, welche Sportgeräte wir für
den Verein angeschafft haben
oder wie teuer die Büroausstattung unserer Geschäftsstelle
gewesen ist. Und wir haben uns
bewusst für oder gegen eine Versicherung entschieden, die dieses
Inventar gegen etwaige Gefahren
versichert, so wie wir es auch zu
Hause mit unserem Hausrat praktizieren.
Mit der Digitalisierung werden
neue imaginäre Räume im Verein
geschaffen, Datenstraßen werden
genutzt, Rechenleistungen eingekauft. Die Mitglieder vertrauen
dabei auf unseren überlegten
Umgang mit ihren Daten. Und
wie überall im Leben bilden sich
Felder des Missbrauchs. Keine
andere Kriminalität hat sich während der Pandemie so rasant entwickelt wie die Cyberkriminalität. Noch nie haben Firmen,
Betriebe und Vereine durch die
Schaffung von Arbeitsplätzen im
Homeoffice und die damit oft verbundene Nutzung privater PCs
für den Geschäftsbetrieb den so-

genannten Hackern so viel Angriffsfläche geboten.
Die richtige Hilfestellung gehört also nicht nur ans Turngerät,
sondern auch in die Geschäftsabläufe des Vereins.
Was wir tun können und müssen ist, unser Bewusstsein zu
schärfen, um sorgsam mit unseren Vereinsdaten umzugehen.

Kriminellen Energien kann
man so schon gut vorbeugen,
allerdings kann man sie nie ausschließen. Insofern könnte auch
der Abschluss einer Cyberversicherung interessant sein, die
im Schadenfall neben diversen
Serviceleistungen die Kosten für
IT-Krisenexperten und Datenschutzanwälte, für die Wiederher-

Keine andere
Kriminalität hat
sich während der
Pandemie so rasant
entwickelt wie die
Cyberkriminalität.
Bevor wir über Versicherungsschutz nachdenken, müssen wir
unsere Hausaufgaben machen.
Hierzu gehört:
• Durchgängiger Virenschutz
mit aktuellen Virensignaturen
• Firewallstrukturen an allen
Netzübergängen zu externen
Netzen
• Abgestuftes Rechtekonzept
mit administrativen Kennungen ausschließlich für IT-Verantwortliche
• Regelmäßige (mindestens
wöchentliche) Datensicherung auf separaten Systemen
und Datenträgern.
Hier sollten Sie sich auf jeden Fall
von IT-Spezialisten beraten lassen!

stellung des IT-Systems und der
Daten sowie auch die Kosten für
die vorgeschriebene Benachrichtigung der Betroffenen übernimmt.
Bei diesen Überlegungen steht
Ihnen der Partner des LSB und
des BTFB, die defendo Assekuranzmakler GmbH, gern zur Verfügung.
Mit der nötigen Umsicht wird
Digitalisierung so ein bewusster
Schritt für den modernen Turnund Sportverein.
Philipp Schneckmann
Prokurist
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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
Rückblick auf das vergangene und einen Ausblick auf
das kommende Sportjahr,
ergänzt durch das „AkademieProgramm“.
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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.
BTFB.DE

Das Thema der nächsten Ausgabe: Wettkampfsport
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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.

Gestaltung u. Repro:
Norbert Haftka
Druck: Das Druckteam Berlin
Erscheinungsweise: 6-mal jährlich
Bezugsgebühr: 25,00 Euro jährlich
Es gilt die Anzeigenpreisliste
September 2020.

Das nächste Magazin bewegtberlin
erscheint im Juli 2021.
Einsendeschluss für Beiträge: 07.06.21

Für die Umwelt
Das Magazin bewegtberlin wird in Berlin auf
FSC®-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvollen Quellen gedruckt.
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EXKLUSIV
FÜR DEN SPORT!
MERCEDE S GL A | 2.0 L | 224 P S | AU T OM ATIK | 4M ATIC

A B M T L . 4 4 9 € IM NE U WA GE N -A B O
JETZT
KURZFRISTIG
VERFÜGBAR!

DEIN NEUWAGEN-ABO
// 12 Monate Vertragslaufzeit // inkl. 20.000 km Freilaufleistung
// inkl. KFZ-Versicherung // inkl. KFZ-Steuer
// inkl. Überführungskosten // inkl. Zulassungskosten
// keine Anzahlung // keine Schlussrate // 24 h Schadenaufnahme

Limitiertes Angebot! Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können
von der Abbildung abweichen. 5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich. Stand: 27.04.2021.

MeinAutoAbo | 0234 95128-40 | www.meinautoabo.de |

bb Mai 2-2021_end.qxp_Layout 1 05.05.21 13:28 Seite u4

WO ES MEHR
ALS EIN
GLÜCKSFELD GIBT.
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