
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  3  I  2 0 2 1

Titelthema:

BTFB.DE

 
Philipp Herder 
Unser Berliner  
für Olympia

Wettkampfsport





1bewegtberlin 3-2021

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit dem Sommer und den Ferien kommt auch endlich der 

Sport in seiner bunten Vielfalt zurück in die Hauptstadt. Die 
Öffnungsschritte haben nun endlich die Stufe erreicht, bei der 
man von einem wirklichen Sportbetrieb sprechen kann. Wir 
sind sehr stolz auf unsere Vereine, mit wie viel Engagement 
und Kraft sie nun wieder in kürzester Zeit ein breites Sportan-
gebot und sogar viele Feriencamps auf die Beine gestellt haben. 

Was uns nach wie vor schmerzhaft fehlt, sind Wettkämpfe. 
Wie wichtig die für Sportlerinnen und Sportler sind, ist in die-
ser Ausgabe auf sehr vielfältige und authentische Art nachzule-
sen. Mit großer Leidenschaft wird in unserem Verband in 18 (!) 
Sportarten bzw. Disziplinen Wettkampfsport betrieben. Wer 
sonst in unserer Stadt kann so eine sportliche Vielfalt bieten?!  

Apropos Vielfalt: Wir wollten mit unserer Übersicht der Wett-
kampf-Angebote all unserer Sportarten den Versuch unterneh-
men, eine Gesamt-Zahl oder zumindest eine Größenordnung 
zu ermitteln. Das ist uns nicht gelungen: Es sind im wahrsten 
Sinne des Wortes unzählige Wettkampfformate, die in den 
unterschiedlichen Sportarten angeboten werden, im Leistungs-
bereich, in den allgemeinen Wettkampfklassen, im Breitensport 
– für die Jüngsten im Grundschulalter bis zu den Aktiven 80 +.   

An dieser Stelle möchte ich im Namen des gesamten Ver-
bandes einen Dank an alle aussprechen, die mit endlos viel 
Herz und Engagement täglich alles geben, um unseren Wett-
kampfsport in diesen Dimensionen möglich zu machen. 

Die Lücke bis zum eigenen Saison-Start wird überbrückt mit 
den verschobenen Olympischen Spielen, bei denen einer von 
uns am Start sein wird. So werden manche zu frühen Morgen-
stunden an Fernsehern und Rechnern sitzen und unserem Ber-
liner Turner Philipp Herder die Daumen drücken. Immer mit 
dem Gedanken im Kopf, dass auch bald wieder ein Wettkampf 
ansteht, der einem selbst das Sporttreiben noch mehr versüßt. 
 
Bleibt bewegt! Claudio Preil,  

Geschäftsführer 
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Ein Dank an alle,  
die mit endlos viel 
Herz und Engage-
ment täglich alles  
geben, um unseren  
Wettkampfsport  
in diesen Dimen-
sionen möglich  
zu machen.

Unser Titelbild 
 
Philipp Herder (29) vom  
SC Berlin ist unser Mann bei 
den Olympischen Spielen in 
Tokio. Für BewegtBerlin hat  
er seine Gedanken zum  
Titelthema Wettkampfsport 
geteilt. Seite 14. 
Foto: Juri Reetz 
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»Es ist egal, wie langsam du vorankommst.  
Du überrundest noch immer jeden auf dem Sofa.« Unbekannt

Weil sie all das in sich vereinen, wofür man trai-
niert, sie sind Ziel und Erlebnis zugleich, Motivation 
und Ansporn, sie stehen für Werte wie Fairness, Mit-
einander, stärken das Gemeinschaftsgefühl und den 
Willen, das Beste zu geben, für sich und das Team.  
Sie sind emotionale Höhepunkte, vermitteln unver-
gessliche Momente der Freude, machen stolz auf das 
Erreichte, lehren aber auch, mit Niederlagen umzuge-
hen und aus Fehlern zu lernen. Und wie sehr haben 
die Wettkämpfe gefehlt in den letzten eineinhalb  
Jahren!   

Ganz wichtig ist allen, die wir fragten, das „Drumrum“: 
Die Wettkampffahrten, die gemeinsamen Wochen-
enden, das Treffen mit Freunden und sportlichen Kon-
kurrenten, die Atmosphäre vor Ort, das gemeinsame 
Feiern. Für manche wird über die Jahre daraus „eine 
zweite Familie“, wie Prellballspielerin Yasmin Schnei-
der sagt.  

Was uns schwer beeindruckt hat, ist die große  
Leidenschaft, mit der die Sportlerinnen und Sportler 
neben Schule, Studium, Ausbildung, Beruf und Fami-
lie regelmäßig trainieren und an Wettkämpfen teil- 
nehmen.  

Wettkämpfe gehören zu ihrem Alltag, und das gilt 
nicht nur für Jüngere, ganz im Gegenteil: Mit 50 end-
lich an der Senioren-WM teilnehmen (Daniela Zschä-
ckel), andere verblüffen „was die Oma alles kann …“ 
(Kim Methner) und mit 82 feststellen: „Jetzt bin ich 
Freizeitsportler, aber vor zehn Jahren habe ich noch 
Wettkämpfe geturnt …“ (Ernst-Jürgen Bever). Respekt! 

Es sind also viele interessante Geschichten von 
Menschen unseres Verbandes zusammengekommen, 
die den Wettkampfsport lieben und leben. Deshalb 
lohnt es sich einmal mehr, die Langfassungen der  
Beiträge zu lesen, auf der BTFB-Website oder in der  
BB-App.  

 
Mit großem Dank an alle Gesprächspartner –  

Das Redaktionsteam  

Warum sind 
Wettkämpfe 
wichtig  
für  
dich?   

Wir fragten in  
unserem  
Verband nach  
bei Aktiven,  
Coaches,  
Jüngeren und  
Lebens- 
erfahrenen… 



bewegtberlin 3-20216

Hermine Fuckel  (11)  
Sportakrobatin, TuS Hellersdorf, LSB-Nach-
wuchssportlerin des Monats Mai 2021 
 

Wettkämpfe sind für mich sehr wichtig. 
Vor jedem Wettkampf bereite ich mich inten-
siv und lange vor. Der Tag an sich ist dann 
sehr aufregend, weil ich endlich zeigen kann, 
was ich gelernt habe. Ich freue 
mich schon lange vorher darauf.  

Grundsätzlich trete ich an, um 
zu gewinnen. Es freut mich, wenn 
ich einen sehr guten Eindruck hin-
terlassen kann. Wenn mir Trainer 
anderer Vereine ein Lob ausspre-
chen. Zufrieden bin ich dann, wenn 
ich eine gute Punktzahl erhalten 
habe und die Elemente geklappt ha- 
ben. Wenn ich die Choreographie 
ausdrucksstark präsentieren konnte.  

Bei Wettkämpfen treffe ich Sportler, die in 
der Nationalmannschaft trainieren. Ich schaue 
mir dann immer etwas ab und stecke mir neue 
Ziele, zum Beispiel welche Elemente ich unbe-
dingt lernen möchte.   

In diesem Jahr konnte ich an einem inter-
nationalen Online-Wettkampf teilnehmen. Bei 
dieser internationalen Acrobatic Blocks Com-
petition wurde ich zweitbeste deutsche Teil-
nehmerin in meiner Altersklasse U12. Insge-
samt nahmen 181 Sportler aus 16 Nationen 
teil. Es haben viele tausend Menschen zuge-
schaut. Das war aufregend. 

 
Ausführlicher Text: bit.ly/fuckel-321 

Norbert Nest (55)  
Berliner Turnerschaft, Abteilungsleiter 
Faustball/Trainer 1. Bundesliga Männer 
 

Wettkämpfe sind das Salz in der Suppe, 
man kann sich mit anderen, meistens auf 
Augenhöhe, messen. Ich selbst spielte 1975 
erstmals Faustball, vermutlich, weil mein 
Vater diesen schönen Sport ausübte und ich 
als kleiner Junge jeden Sonntag mit zu den 
Spielen gegangen bin. 

Meine Motivation ist es, dass diese Sportart 
nicht ausstirbt und ich mich in den letzten  
25 Jahren selbst intensiv um Jugendarbeit 
gekümmert habe. Die heutige Bundesliga-
mannschaft stammt genau aus dem Jahr 1997! 

Mein Ziel war es, für unseren Verein, aber 
auch für die Region, gegen die „starken Regio-
nen“ konkurrenzfähig zu werden, und das 
haben wir geschafft. Das fing im Jahr 2006 
auf Deutschen Jugendmeisterschaften an und 
hatte seinen Höhepunkt im letzten Jahr, als 
wir uns erstmals für eine DM im Männerfaust-
ball qualifizieren konnten.  

Beim Faustball ist es möglich, bis ins hohe 
Alter diesen Sport auszuüben, bei uns im Ver-
ein sind die über 80-Jährigen noch dabei. Ja, 
die Corona-Zeit war schwierig, kein Training 
und keine Wettkämpfe, aber wir freuen uns 
jetzt, dass es wieder los geht!  

 
Ausführlicher Text: bit.ly/nest-321 

»Genau die Kraft, die gefehlt hat, TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT

Grundsätzlich 
trete ich an, um 
zu gewinnen. 
Es freut mich, 
wenn ich einen 
sehr guten  
Eindruck hin-
terlassen kann.
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um einen Sieg zu erringen braucht man, um eine Niederlage zu verkraften.« Ernst R. Hauschka

Jugendmannschaft TeamGym  
(13–16) GymArtistic Berlin, Schülerinnen  

 
Wir haben alle mit 6 bis 7 Jahren mit dem 

Gerätturnen angefangen, speziell TeamGym 
trainieren wir seit etwa vier Jahren, zwei- bis 
dreimal pro Woche.  

Wettkämpfe sind sehr 
wichtig, man darf das Erlernte 
präsentieren, sie steigern die 
Motivation und spornen an, 
für höhere Schwierigkeiten 
zu trainieren. Man bekommt 
Inspiration von den Mitbewer-
bern, man lernt, mit Druck 
und Niederlagen umzugehen 
und die sportartspezifische 
Technik zu verbessern. Sie sind gut für die 
Stärkung der Teambildung. Attraktiv machen 
Wettkämpfe für uns auch die gemeinsamen 
Erlebnisse mit Gleichgesinnten, die Erfolge, 
das einheitliche Auftreten und die gegensei-
tige Unterstützung.  

Für uns war es sehr schlimm, in der Coro-
nazeit keine Wettkämpfe bestreiten zu kön-
nen. Jetzt freuen wir uns am meisten darauf, 
uns als Team wieder zu sehen. Für die Zukunft 
wünschen wir uns eine größere Förderung 
unserer Sportart, damit es mehr Mannschaf-
ten und mehr Wettkämpfe gibt.  

  
Ausführlicher Text: bit.ly/teamgym-321 
 

Daniela Zschäckel  (48) 
Orientierungsläuferin (SV IHW Alex 78), 
Kaufmännische Angestellte  

  
Seit ich 13 bin, fasziniert mich die Kombina-

tion aus Laufen und Orientieren. Eine gute 
Mischung aus beidem macht den perfekten Ori-
entierungsläufer aus.  

 Ein Wettkampf zeigt einem immer, wo man 
aktuell steht. Mir ist es nicht immer wichtig zu 
gewinnen, aber wenn doch, freut man sich 
umso mehr. Auch der Austausch mit anderen 
Sportlern ist mir sehr wichtig und fehlt aktuell 
komplett. Sich mit Freunden treffen und eine 
schöne Zeit miteinander verleben. Auch das 
gehört zu einem Wettkampf dazu. 

In den letzten 5 Jahren habe ich in fast jeder 
Teildisziplin des Orientierungslaufes einmal den 
Deutschen Meistertitel erlaufen. 2022 möchte 
ich das erste Mal an einer Senioren-Weltmeis-
terschaft teilnehmen. Ich darf dann in der AK 
50 starten und hoffe, bei einem der Wettkämpfe 
(Sprint, Mittelstrecke und Langstrecke) ins 
Finale zu kommen.  

Ich kann mir vorstellen, noch lange an Wett-
kämpfen teilzunehmen. Meine Eltern sind über 
70 und immer noch aktiv! Das ist das Schöne 
am Orientierungslauf: Man kann den Sport von 
9 bis 90 Jahren betreiben. Und wenn man mit 
90 noch fit ist, eventuell auch länger … 

 
Ausführlicher Text: bit.ly/zschaeckel-321 

Für uns war es 
sehr schlimm, in 
der Coronazeit 
keine Wett-
kämpfe bestrei-
ten zu können. 

Foto: Amélie (14), Emilia (14), Clara (14), Lina (14), Philine (14),  
Rosa (15), Greta (13), Luzie (13). Auf dem Foto fehlen Lucia (14),  
Emmi (15), Paula (15).



bewegtberlin 3-20218

Luise Wenzel  (15) 
Mehrkämpferin, TSV Wittenau, Schülerin  

 
Es ist mir schon wichtig, dass ich an Wett-

kämpfen teilnehmen kann. Ich merke, dass 
ich mich dadurch mehr beim Training an-
strenge, da ich auch etwas erreichen möchte. 
Training habe ich dreimal in der Woche, aber 
auch zu Hause übe ich jeden Tag und arbeite 
an meiner Gelenkigkeit und Spannung. 

Wettkämpfe machen mir auch immer sehr 
viel Spaß, es ist eine großartige 
Stimmung und die Mädchen 
und ich unterstützen uns immer 
gegenseitig. Egal, ob es ein Ein-
zel- oder Mannschaft-Wettkampf 
ist. Durch die Wettkämpfe lernt 
man vor allem ein faires Verhal-
ten gegenüber anderen, seine 
eigene Nervosität zu kontrollieren und über 
sich hinauszuwachsen. 

Als ich angefangen habe, hatte ich erstmal 
keine großen Ziele. Mit der Zeit wollte ich 
dann aber schon zum Beispiel einen Flick- 
flack oder einen Handstandüberschlag am 
Sprung können. Hauptsächlich ging es mir 
beim Turnen aber immer um den Spaß. 

Ich war schon sehr traurig, als es hieß, dass 
erstmal keine Wettkämpfe stattfinden wer-
den. Aber noch trauriger war ich, als wir kein 
Training mehr haben durften, denn das Tur-
nen mit meinen Freunden aus dem Verein hat 
mir während des Lockdowns sehr gefehlt. 

 
Ausführlicher Text: bit.ly/wenzel-321

Günther Krämer (32) 
Juggerspieler, TiB 1848, Materialwissen-
schaftler, Dr. rer. nat.   
 

Seit 2017 spiele ich Jugger bei der Turn-
gemeinde in Berlin. Es ist ein Feldspiel mit ei-
ner Mischung aus Football und Zweikampf. 
Mir gefällt daran die Kombination von Körper-
koordination aus dem Fechten mit Sprints und 
Richtungswechsel. Auch sind ein gutes takti-
sches Verständnis und eine Feldübersicht nötig. 
Ganz entscheidend für die Wahl dieser Sportart 
für mich war, dass es ein Teamsport ist.  

 Für mich ist sehr wichtig, dass ich in die-
ser Sportart auch an Wettkämpfen teilnehmen 
kann. Wettkämpfe motivieren mich im Trai-
ning. Gleichzeitig ist Jugger als Trendsport 
eine relativ kleine Sportart und viel soziale 
Interaktion findet bei Wettkämpfen statt. 

Wir haben mit unserem Team mehrfach 
verschiedene Turniere gewonnen. Als Höhe-
punkt unseres bisher erfolgreichsten Jahres – 
2019 mit 12 Titeln – gewannen wir mit un-
serer Mannschaft „Rigor Mortis“ 2019 auch 
die Deutschen Meisterschaften. 

Die Chance, gegen andere sehr gute Sport-
lerinnen und Sportler antreten zu können, 
macht Wettkämpfe attraktiv. Und hier gemein-
sam zu zeigen, wofür man im Training alles 
gegeben hat. 

 
Ausführlicher Text: bit.ly/kraemer-321 

TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT

Hauptsächlich 
geht es mir 
beim Turnen 
aber immer 
um den Spaß.
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»Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.« Bertolt Brecht 

Helleen Zarnecke  (30) 
Gymnastin und Trainerin, TuS Lichterfelde, 
Studentin   

 
Die Wettkampfgymnastik betreibe ich seit 24 

Jahren. Für mich ist es eine der schönsten und 
vielfältigsten Sportarten. Sie vereint Kraft mit 
eleganter Leichtigkeit, akrobatische Elemente 
mit rhythmischen Bewegungen und Geräte-
koordination mit Körperkoordination. Ich trai-
niere 3- bis 4-mal offiziell im Verein, in der Zeit 
dazwischen gehe ich noch ins Fitnessstudio.   

Unser Sport lebt von der Präsentation. 
Ohne Wettkämpfe kann man es zwar selbst 
genießen, aber das Teilen von guten Gefühlen 
macht doch die meiste Freude.  

Die Erfolge der Weiterentwicklung, über 
sich hinauszuwachsen und andere mit seinen 
Fähigkeiten mitreißen und inspirieren zu kön-
nen, sind für mich die größte Motivation. 
Wenn ich merke, dass die Zuschauenden die 
Musik und unsere Interpretation fühlen kön-
nen, sie bei „Risikos“ (hohen Würfen) mit- 
fiebern und kreative Elemente verblüffen, 
dann ist es viel mehr Wert, als es auf das Sie-
gertreppchen geschafft zu haben!  

Wenn man mehr Leute für unseren Sport 
begeistern könnte, zum Beispiel durch öffent-
liche Shows, würde mich das sehr freuen. 
„Gymnastik“ ist nicht nur ein Sport, sondern 
ein Lebensgefühl! 

 
Ausführlicher Text: bit.ly/zarnecke-321 

Yasmin Schneider  (25) 
Prellballspielerin und Trainerin,  
TSV Marienfelde 1890, Lehrerin   
 

Natürlich ist die Zeit im Training mit der 
Mannschaft sehr schön. Ich bin allerdings ein 
Wettkampf-Typ und möchte beim Training 
auch ein Ziel vor Augen haben. Durch die 
Wettkämpfe und Spieltage bekomme ich im 
Vergleich mit den anderen Teams aufgezeigt, 
was ich persönlich noch besser 
trainieren muss. Außerdem ist 
der Austausch mit den ande-
ren Teams auch auf sozialer 
Ebene immer wieder schön. 

Mein persönliches Ziel ist 
es, irgendwann noch einmal 
bei einer Deutschen Meister-
schaft im Erwachsenenbereich 
antreten zu dürfen. Und als Trainerin möchte 
ich einmal meine Jugendmannschaft zu über-
regionalen Meisterschaften führen. 

Gerade in den jüngeren Jahrgängen lernen 
die Kinder und Jugendlichen durch Wett-
kämpfe ihren Leistungsstand realistisch ein-
zuschätzen. Aber auch Fairness sowie der 
Umgang mit Sieg und Niederlage werden her-
vorragend geschult. Gerade beim Prellball 
wird auch großer Wert auf Respekt und Tole-
ranz gelegt und es gehört zum Wettkampfle-
ben noch das stark Familiäre dazu. Freunde 
beim Prellball begleiten einen sehr lange und 
stellen für mich eine zweite Familie dar.   

  
Ausführlicher Text: bit.ly/schneider-321 

Fairness und der 
Umgang mit Sieg 
und Niederlage 
werden durch 
Wettkämpfe  
geschult.
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Kim Methner  (52) 
Rhönradturnerin, BT, stellv. Abteilungs- 
leiterin Rhönrad, Wirtschafterin   

 
Seit etwa 27 Jahren betreibe ich das Rhön-

radturnen, weil es eine ungewöhnliche Sport-
art ist. Man kann Bodenturnen mit Gerättur-
nen kombinieren. Ich trainiere zweimal die 
Woche und manchmal auch am Wochenende. 
In diversen Seniorenturnieren und Mann-
schaftswettkämpfen stand ich immer mal wie-
der auf dem Treppchen oder schaffte es unter 
die ersten sechs Plätze. 

Meine persönliche Motivation ist, im Alter 
fit zu bleiben, Dinge zu erreichen, die für 
andere unmöglich erscheinen und Kinder, 
Freunde und Familie stolz zu machen: „... was 
die Oma alles kann“.  

Es ist schon wichtig als Zielvorgabe,  
Wettkämpfe zu turnen. Da geht man mit Moti-
vation daran, eine neue Kür aufzustellen und 
vielleicht noch neue Übungsteile mit reinzu-
nehmen. Und es ist auch wichtig für das Üben, 
Üben, Üben, damit alles ohne Fehler geturnt 
werden kann. Ich werde jedenfalls weiterhin 
versuchen, an Wettkämpfen teilzunehmen.  

Ich erinnere mich sehr gerne an die Deut-
schen Turnfeste und auch an sehr viele Wett-
kampffahrten, die immer ein großer Spaß für 
alle waren, weil wir eine sehr große Alters-
durchmischung haben. Da war jeder Wett-
kampf ein Erlebnis.   

 
Ausführlicher Text: bit.ly/methner-321

Jana Borchardt (47) 
Trainerin Aerobicturnen (SC Berlin), Grund-
schullehrerin, Lehrbeauftragte an der HU, 
Kampfrichterin, TK-Mitglied Aerobicturnen 
 

Aus dem Gerätturnen kommend, war ich 
1995 bis 2002 aktive Aerobicsportlerin. Mich 
begeistert das Tempo der Übungen mit einer 
Mischung aus Tanz und turnerischen Elementen.  

Heute betreue ich Breitensportlerinnen, die 
2-mal in der Woche trainieren, und Bundeska-

derathletinnen und -ath-
leten, die 4- bis 5-mal ge-
meinsam trainieren. Für 
sie alle sind Wettkämpfe, 
auf denen sie ihre Chore-
ographien und Leistun-
gen präsentieren kön-
nen, ein wichtiges Ziel, 
auf das sie hintrainieren.  
Meine größten Erfolge als 

Trainerin waren der Gewinn von mehreren 
Deutschen Jugendmeister- und Vizemeister-
titeln 2019 sowie die Teilnahme zweier Sport-
lerinnen an den Europameisterschaften 2019.  

Meine Motivation ziehe ich immer wieder 
aus der gemeinsamen Arbeit mit den Sport-
lerinnen und Sportlern, die sich wie in einer 
großen Familie gegenseitig unterstützen, sich 
anspornen und immer versuchen, ihr Bestes 
zu geben. Wenn sie dann auf einem Wett-
kampf glücklich und stolz auf das Erreichte 
sind, ist das für mich als Trainerin natürlich 
auch ein ganz besonderes Gefühl.  

 
Ausführlicher Text: bit.ly/borchardt-321

TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT

Meine Motivation: 
Die Arbeit mit den 
Sportlerinnen und 
Sportlern, die sich 
wie in einer großen 
Familie gegenseitig 
unterstützen
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»Stärke entsteht nicht im Körper. Sie entsteht aus einem unbändigen Willen« Ghandi

Die K-Gruppe vom SV Preußen 
Berlin  
startet bei Wettkämpfen der Erwachsenen in 
der K(ür)-Gymnastik. Das Team trainiert 
wöchentlich zwei- bis dreimal bei Friederike 
Briese und Jana Müller. Ein 3. Platz beim 
Deutschland Cup 2017 und der 2. Platz beim 
Deutschland Cup 2019 stehen zu Buche. Alle 
fünf haben eine Kampfrichterausbildung.  
 
Über Wettkämpfe: 
 

Am meisten freut man sich über eine Me-
daille oder einen schönen Pokal. Am schöns-
ten ist jedoch immer noch die Anerkennung, 
die man dadurch bekommt. (Maaike) 
Ausführlicher Text: bit.ly/zynio-321  

Man lernt, besser mit Stress umzugehen 
und ein Gefühl für Kameradschaft zu entwi-
ckeln, auch wenn es ein Konkurrenzkampf 
ist. (Melissa) 
Ausführlicher Text: bit.ly/nelius-321 

Was dazu gehört: die kleinen Wochen- 
endtrips mit der Gruppe zu den Wettkämpfen.  
Das schweißt einen noch mal mehr zusammen. 
(Chantal)  
Ausführlicher Text: bit.ly/zahl-321  

Schönste Erinnerung: Die Freudentränen in 
der Gruppe nach dem Vizetitel 2019. (Nina) 
Ausführlicher Text: bit.ly/goetz-321  

 
Ein Porträt der Gruppe folgt im nächsten Heft.  

 

Ernst-Jürgen Bever (82) 
Turner, BT, Rentner 
 

Jetzt bin ich Freizeitsportler, aber bis 2010 
habe ich Wettkämpfe bestritten. Die Deut-
schen Seniorenmeisterschaften habe ich 7-mal 
gewonnen, zum Beispiel beim Deutschen 
Turnfest 2009 in Frankfurt/Main, insgesamt 
komme ich auf 100 Wettkämpfe im Senioren-
bereich. Da bestreitet man einen Vierkampf 
am Stützreck, Barren, Boden und Sprung. Jetzt 
gehe ich weiterhin zum Training in die Halle, 
mache Gymnastik und so etwas. Aber Auf-
schwung und Umschwung am Reck, Handstand 
und Kopfstand, das turne ich noch. Finde ich 
nicht so schlecht für einen, der bald 83 wird. 

Mit dem Turnen habe ich mit zehn Jahren 
in Güstrow begonnen, habe dann während des 
Studiums bei Motor Ilmenau geturnt, wir sind 
zu Wettkämpfen gefahren, das war eine schöne 
Zeit. An Wettkämpfen ist gut, dass man sich 
mit sportlichen Gegnern 
auseinandersetzt – na, und 
wenn man gewinnt, ist es 
auch ganz schön. Und ich 
habe viele bekannte Tur-
ner kennengelernt wie 
Klaus Köste, Frank Tippelt 
oder später Fabian Ham-
büchen. Die ganze Vorbe-
reitung und Durchführung 
eines Wettkampfs, Freunde zu treffen und das 
Bewusstsein, etwas für die Gesundheit zu tun, 
das war immer wichtig für mich.  

  
Ausführlicher Text: bit.ly/bever-321

An Wettkämpfen ist 
gut, dass man sich 
mit sportlichen Geg-
nern auseinander-
setzt – na, und wenn 
man gewinnt, ist es 
auch ganz schön.

Foto: Maaike Zynio (22), Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement; 
Chantal Zahl (24), Ergotherapeutin; Nina Götz (25), Projektleiterin in der 
Immobilienwirtschaft; Laura Ziegelsdorff (26), Studentin; Melissa Nelius (19), 
Studentin bei der Berliner Polizei (KriPo) 
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Diese Vielfalt ist einmalig! 
Manfred Schick, man sieht schon an den ers- 
ten Seiten dieses Magazins, wie vielfältig und 
umfangreich der Wettkampfsport im BTFB ist. 
Von welchen Dimensionen sprechen wir hier? 
 

Der BTFB als zweitgrößter Sportverband der 
Hauptstadt ist sehr breit aufgestellt, repräsentiert 
eine Vielfalt an Sportarten. 18 davon sind Wett-
kampfsportarten, die unzählige Formate und Dis-
ziplinen in verschiedenen Alters- und Leistungs- 
klassen anbieten. Neben klassischen Turnsportarten 
wie Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik 
oder Trampolinturnen finden wir zum Beispiel auch 
Faustball, Orientierungslauf, Jugger und vieles 
mehr. Diese Vielfalt an Sportarten ist mit einem rie-
sigen Angebot zum Sportreiben verbunden – hier 
ist für jede und jeden etwas dabei! Für diese Sport-
arten gibt es unterschiedliche Formate; sie können 
als Breitensport, aber viele auch als Leistungs- und 
Wettkampfsport betrieben werden. 

Hinter diesen Zahlen stehen viele Menschen und 
davon sehr viele Ehrenamtliche. Ohne deren Engage-
ment und Freude an der Arbeit wäre es nicht möglich, 
so ein vielfältiges und attraktives Angebot für die 
sportinteressierten Menschen in Berlin anzubieten. 

 
Welche Aufgaben hat ein Vizepräsident eines so 
großen Bereiches? Ist es nicht schwierig, da den 
Überblick zu behalten?  

 
Meine Aufgabe als Vizepräsident Leistungs- und 

Breitensport ist im Prinzip, die Interessen der 
Akteure in den vielfältigen Sportarten zu vertreten. 
Ich möchte den Leistungs- und Breitensport im 
BTFB unterstützen und fördern, wobei der Schwer-
punkt in Maßnahmen der Leistungssportförderung 
in Landeskadern, Leistungszentren und Stützpunk-
ten liegt. Natürlich repräsentiere ich den Sport auch 
nach innen und außen. Last but not least vertrete 
ich die Interessen des Leistungs- und Breitensports 
im Präsidium des BTFB, die ich dann – bei Bedarf – 
auch an den DTB weiterleite. 

Es ist nicht einfach, in so einem großen Aufga-
bengebiet den Überblick zu behalten. Ich habe aber 

stets ein offenes Ohr und freue mich über Anregun-
gen, Vorschläge oder Bitten um Aktivität in Berei-
chen, denen ich bisher in den zwei Jahren meiner 
Amtszeit noch nicht so viel Aufmerksamkeit wid-
men konnte.  

 
Was macht aus Ihrer Sicht die allgemeine Faszi-
nation für Wettkämpfe aus? 

 
Ich habe mit 10 Jahren mit dem Leistungssport 

Kunstturnen begonnen und bin dem Sporttreiben 
bis heute treu geblieben. Ich kann diese Faszination 
aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen. Zum 
einen basiert sie in jeder Sportart auf der Freude an 
der Bewegung und der individuellen Verbesserung 
durch Training.   

Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt abzu-
rufen und dabei möglichst keine Fehler machen – 
das kann aber schon stressig sein. Andererseits kann 
man sich in Wettkämpfen messen, gewinnt oft neue 
Freunde und Motivation für die nächsten Trainings-
einheiten. Ebenfalls nicht zu unterschätzen – man 
lernt auch, mit Enttäuschungen umzugehen; nicht 
jeder Wettkampf kann gewonnen werden. 

Beim Mannschaftssport kommt noch ein weite-
rer Aspekt dazu – das Erreichen eines gemeinsamen 
Zieles in einer Truppe, die sich gegenseitig unter-
stützt und anfeuert. Wenn man mit dieser Mann-
schaft dazu auch noch erfolgreich ist – was kann es 
beim Sport Schöneres geben!  

 
Darin liegt auch eine große Verantwortung für 
jeden Sportverband, dass es dabei immer um 
„Leistung mit Respekt“ geht, wie die aktuelle 
DTB-Kampagne heißt. Wie kommt der BTFB die-
ser Verantwortung nach? 

 
Auch hier ist der BTFB sehr gut aufgestellt. Der 

Verband ist Erstunterzeichner der „Erklärung zum 
Kinderschutz“ und fordert alle Vereine auf, sich die-
ser Erklärung anzuschließen. Mit 27.000 Kindern 
in knapp 300 Turnvereinen ist sich der BTFB seiner 
Verantwortung bewusst. Der BTFB hat mit Nicole 
Gressner und Caroline Sümnick zwei äußerst kom-

TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT »Kontinuierliche Anstrengung –
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petente und engagierte Kinderschutzbeauftragte und 
bietet eine Vielfalt an Fortbildungen an. 

Natürlich können wir nicht alles durch eine rosa-
rote Brille sehen. Es gibt Formen der psychischen 
und/oder sexualisierten Gewalt in Turn- und Sport-
hallen; ansonsten hätte der DTB die großangelegte 
Kampagne „Leistung mit Respekt“ nicht ins Leben 
gerufen. Ich finde es sehr gut, dass diese Diskussion 
nun offen geführt wird. Das Ergebnis wird letztend-
lich sein, dass sich positive Veränderungen ergeben 
werden. Ein respektvoller Umgang miteinander wird 

eine angenehme Trainingsatmosphäre und – damit 
verbunden – Leistungssteigerungen fördern. 

 
Unabhängig von der aktuellen Pandemie – wie 

ist der BTFB bzgl. eigener Wettkampf-Angebote 
aufgestellt?  

 
Ich finde, dass der BTFB bis zum Beginn der coro-

nabedingten Einschränkungen ein sehr gutes Wett-
kampfprogramm mit einer beachtlichen Spannweite 
hatte. Das reicht von Kindermehrkämpfen bis zu 
Bundesliga-Aufstiegswettkämpfen in der RSG oder 
dem Internationalen Junior Team Cup, um nur 
einige wenige zu nennen. Nun heißt es, diese Ange-
bote wieder langsam hochzufahren, ohne dabei 
natürlich die weitere Entwicklung von Corona aus 
den Augen zu verlieren. 

Ein Problem wird immer die Finanzierung sein. 
Aber eins haben die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Pandemie deutlich gezeigt: Wenn politischer 
Wille vorhanden ist, können unterschiedliche Insti-
tutionen sehr schnell sehr viel Geld zur Verfügung 
stellen. Diese politischen Institutionen in der Zu-
kunft auch zu einer erhöhten finanziellen Förderung 
des Leistungs- und Breitensports zu bewegen, das 
wird auch Teil meiner Aufgaben sein. 

 
Worauf freuen Sie sich als Vizepräsident am meisten, 
wenn Corona (hoffentlich bald) vorbei ist?  

 
Um ganz ehrlich zu sein – dass endlich wieder 

gemeinsam gefeiert werden kann, wenn es etwas zu 
feiern gibt. Und dass ich wieder bei Wettkämpfen 
meine Unterstützung anbieten kann. 

 
Wem wollen Sie – gerade nach schwieriger Zeit – 
ein besonderes Dankeschön sagen? 

 
Meiner Frau Josee Schick. Was sie als Trainerin 

trotz der Coronabeschränkungen und in stunden-
langen Online-Trainingseinheiten für ihre Turn- 
Mädchen auf die Beine gestellt hat – das ist eine 
Inspiration für mich, wie sehr man Sport lieben 
kann. 

 
Das Gespräch führte Sonja Schmeißer  
Ausführliche Fassung des  
Interviews: bit.ly/schick-321 

— zur person — 
 

Manfred Schick, 64, Vizepräsident Leistungs- und 
Breitensport des BTFB. Sport- und Englischlehrer 
und Abteilungsleiter des Beruflichen Gymnasiums, 
der Fachoberschule und Berufsoberschule an einem 
Oberstufenzentrum in Berlin (OSZ KIM). Abtei-
lungsleiter Gerätturnen der Berliner Turnerschaft 
(BT). Beginn der turnerischen Karriere 1967 beim 
TB Gaggenau im Nordschwarzwald.

– nicht Kraft oder Intelligenz – ist der Schlüssel, um Dein Potential freizusetzen« Liane Cardes
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Meine Turnlaufbahn begann mit sieben Jahren 
in der ersten Klasse: Hartmut Ahnert hatte mich in 
der Schule im Sportunterricht entdeckt und mich 
zu einem Schnuppertraining eingeladen. Das war 
beim SC Berlin in Marzahn und hat mir großen 
Spaß gemacht! Und so bin ich schon ab der dritten 
Klasse zum Stützpunkt an die Werner-Seelenbinder-
Sportschule gekommen. Aus meinem großen Spaß 
wurde Leistungssport! Nach dem Abitur 2013 kam 
ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr und 
habe seitdem die Möglichkeit, meinen Sport richtig 
als Beruf auszuüben. 

Bei Herrn Ahnert möchte ich mich bedanken! 
Dafür, dass er mich entdeckt hat, dass er mich über-
haupt gefragt hat und dass ich turnen durfte. Er  
hat mir die Freude am Sport vermittelt. Und ich 
weiß noch, wie der damalige Übungsleiter Chris-
tian Hempel vor uns einen Salto rückwärts aus  
dem Stand gemacht hat – das wollten wir auch  
können!  

Bei meinem bisherigen sportlichen Rückblick 
kann ich nicht auf EM- oder WM-Titel blicken. Ich 
war immer ein Mehrkämpfer, der gut in die Mann-
schaft reingepasst hat, und nicht der Einzelkämpfer. 
Ich wollte immer dem Team helfen, nach vorn zu 
kommen, wollte für das Team möglichst viele 
Punkte erturnen. Mein größter persönlicher Erfolg 
war vielleicht, dass ich bei den Olympischen Spie-
len 2016 in Rio in Brasilien Ersatzturner war. 

In der Corona-Pandemie war es am Anfang sehr 
schwer. Wir haben „ins Leere“ geturnt und es war 
nicht leicht, hier die Motivation zu finden. Die ers-

ten Wochen ging gar nichts, dann durften für uns 
die Hallen wieder öffnen.   

Im Juli/August 2020 gab es über den DTB in den 
Stützpunkten Berlin, Hannover und Halle online 
kleine Turn-Team-Battles. Also zum Beispiel wer 
schafft die meisten Tkatchev-Grätschen am Reck, 
hängt am längsten in der Stützwaage an den Ringen 
oder turnt sich am schnellsten durch den Hand-
stand-Parcours. Da war das Gefühl von Wettkampf 
ein bisschen wieder da! 

Und im Oktober 2020 gab es dann die ersten 
echten Wettkämpfe. Zwar leider ohne Zuschauer, 
aber das war sehr wichtig für die Motivation und um 
wieder weiter vorwärtszuschauen. Sportler brau-
chen Wettkämpfe! Wettkämpfe – in welcher Form 
auch immer – motivieren zu sportlichen Leistungen, 
geben dem Training ein Ziel, inspirieren und beloh-
nen.  

Heute trainiere ich wieder ganz normal täglich  
fünf bis sechs Stunden. Nächstes großes Ziel: die 
Olympischen Spiele in Tokio. Das Übungs-Pro-
gramm steht, jetzt geht es noch an die Feinheiten, 
der Feinschliff ist jetzt dran. Ich muss noch mehr  
Sicherheit in die Übungen reinbringen und Ele-
mente, die noch nicht ganz sicher sind, weiter aus-
bauen, zum Beispiel den „Nachgreifer“ am Barren 
weglassen. 

Wichtig ist, dass man den Verein bei sich hat, 
auch den Olympiastützpunkt, der einen immer 
unterstützt. Hier gibt es Physiotherapeuten, Lauf-
bahnberatung, Psychologen, Ärzte ... Wir werden 
hier rundum gut versorgt und bekommen bei Pro-

Ich will immer  
fürs Team turnen! 
Bevor es für ihn nach Japan zur Olympia- 
Vorbereitung ging, hat Philipp Herder (SC Berlin)  
für BewegtBerlin seine Gedanken zum Titelthema 
Wettkampfsport geteilt. 

TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT »Erfolg 
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blemen immer Hilfe. Dem ganzen Team vom OSP 
und von meinem Verein möchte ich mal ganz doll 
„Danke“ sagen! 

Dazu gehört auch ein starker Verband mit seinen 
vielen Vereinen. Nur dieses gesamte Umfeld ermög-
licht uns Sportlern, solch einen sportlichen Weg zu 
gehen.  

Ganz wichtig für eine gute Wettkampf-Vorberei-
tung und ein gutes Training ist die richtige Atmo-
sphäre. Zum Beispiel in der Halle: Du musst gern in 
die Halle kommen. Wenn das nicht der Fall ist, 
macht das Training keinen Spaß. Das muss laufen. 
Nur wenn man selbst motiviert ist, ist auch der Trai-
ner motiviert.  

Ebenso ist wichtig, dass sich das Trainer-Team 
einig ist und die Kommunikation zwischen Trainern 
und Sportlern muss stimmen. In letzter Zeit trai-
niere ich täglich zusammen mit Karim Rida und 
Dario Sissakis – das passt! 

Bei den Olympischen Spielen in Tokio wäre es 
großartig, wenn wir es als Mannschaft in das Team-
Finale schaffen. Mein persönliches Ziel ist, ins 
Mehrkampffinale zu kommen. 

 
 

— zur person — 
 
Philipp Herder (29) vom SC Berlin wurde im 
Juni für das Turn-Team zu den Olympischen 
Spielen in Tokio nominiert. Gemeinsam mit 
Lukas Dauser, Andreas Toba und Nils Dunkel 
sowie Ersatzturner Nick Klessing will er bei 
den olympischen Turn-Wettkämpfen das Team-
Finale der besten acht Mannschaften erreichen. 
Sein Trainer beim SC Berlin ist Robert Hirsch. 

Wir haben uns vor und nach  
der Olympiaqualifikation mit  
Philipp unterhalten. Das Video  
dazu: bit.ly/herder-321 
 
Wir wünschen Philipp Herder und dem 
gesamten Turn-Team eine gute Vorbereitungs-
zeit und maximale Erfolge in Tokio!  
 

Das BTFB-Redaktionsteam 

Berliner Stabilität fürs Team: Philipp Herder

ist nicht etwas, das einfach passiert – Erfolg wird erlernt, Erfolg wird trainiert.« George Halas
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Frau Liesenfeld, welche Bedeutung haben aus 
psychologischer Sicht Wettkämpfe für Sportler? * 

Eine sehr große Bedeutung, besonders für Leis-
tungssportler. Sie wollen sich messen, wollen sehen, 
wo sie stehen, und wollen ein Feedback zu ihrer 
Leistung. Es gibt aus psychologischer Sicht Differen-
zierungen bei Wettkämpfen, zum Beispiel bezüglich 
der Motivation, die dahintersteht. Sportler sind leis-
tungsmotiviert, machtmotiviert oder anschlussmo-
tiviert. Da hat die einzelne Motivation für den Wett-
kampf schon eine hohe Bedeutung. Die Frage ist 
auch, welcher Anreiz hinter dem Sport steckt. Bei 
einem Tätigkeitsanreiz mache ich Sport, weil mir die 
Bewegung Spaß macht, bei einem Zweckanreiz ma-
che ich es wegen meiner Gesundheit und des Wohl-
befindens oder weil ich meine Leistung zeigen will.  

 
Sind Wettkämpfe nur etwas für ehrgeizige Leute?  

So pauschal würde ich das nicht sagen. Natürlich 
brauche ich generell einen gewissen Ehrgeiz und 
gewisse Anreize für meine Tätigkeiten. Bei einer 
Leistungsmotivation zum Beispiel möchte ich etwas 
zeigen. Und so habe ich natürlich auch einen gewis-
sen Ehrgeiz, wenn ich Wettkämpfe mache. Warum 
soll ich mir das antun, wenn es mir keinen Spaß 
macht? In der Regel sind Sportler ehrgeizig, haben 
ihre Leistungsmotivation und wollen ihre Ziele errei-
chen. Ich habe aber auch Athleten, die mögen das 
Training, weil es Spaß macht, und sie wollen sich gar 
nicht in Wettkämpfen messen. Sie machen den Sport 
für sich und wegen der Leistungsverbesserung. 

 
Wie wichtig sind Wettkämpfe für die Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern? 

Das ist eine ganz spannende Frage, bei der die 
Meinungen auseinandergehen. Aus meiner Sicht sind 

Wettkämpfe auch für Kinder wichtig. Kinder wollen 
sich messen, haben eine natürliche Neugierde. Aber 
Wettkämpfe darf es für Kinder nicht zu früh mit einer 
reinen Leistungsorientierung geben. Bei dieser zäh-
len natürlich der Vergleich, das Ergebnis, das Gewin-
nen – und ich „bestrafe“ letztendlich Fehler.  

Dagegen stehen bei einer Aufgabenorientierung 
eher das Lernen und die Entwicklung von Fertigkei-
ten sowie die individuelle Leistungsverbesserung 
im Mittelpunkt. Das ist bei Kindern immens wichtig 
und ermöglicht ein größeres Engagement und einen 
besseren Lerneffekt. Was aber nicht heißt, dass Kin-
der keine Wettkämpfe bestreiten sollen. 

 
Wie kann man Sportler nach Niederlagen moti-
vieren bzw. wie können sie es selbst? 

Wenn zum Beispiel im Vergleich mit anderen 
nur das Ergebnis zählt, wird das schwierig. Da sind 
beim Misserfolg der Frust und der Ärger vorpro-
grammiert. Wenn ich aber schaue, wo ich stehe, 
und ob ich mich weiterentwickelt habe, dann geht 
man anders mit den Ergebnissen um.  

Das Gute vom Wettkampf wird oft nicht wahrge-
nommen. Aber das ist genau das, womit man sich 
weiterentwickelt und womit wieder Freude und 
neue Ziele entstehen können. Auch das Ziel muss 
analysiert werden – war es angemessen oder zu 
hoch oder zu niedrig? 

 
Sind Erfolgserlebnisse bei Wettkämpfen das beste 
Rezept für mentale Stabilität? 

Ja, sie sind ein gutes Rezept! Aber wenn man sich 
davon abhängig macht, ist es wiederum schwierig. 
Hier ist eine Fehlerkultur wichtig. Fehler gehören zum 
Sport dazu, sonst würde es zum Beispiel beim Fußball 
keine Tore geben. Die Frage ist, wie geht jemand mit 

Wettkämpfe 
aus psychologischer Sicht 
Interview mit Monika Liesenfeld, Sportpsychologin am 
Olympiastützpunkt Berlin

TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT
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»Die schwierigste Turnübung ist immer noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen.« Werner Finck

Fehlern um. Man kann aus „negativen Wettkämp-
fen“ sehr viel lernen. Sportler brauchen gute und 
schlechte Wettkämpfe für die Weiterentwicklung. 

 
Was bewegt jene, die seit Jahren ihre Wettkämpfe 
bestreiten, noch nie auf dem Treppchen standen 
und wissen, dass es auch so bleiben wird? 

Es sind meist die Athleten, die für sich selbst ein 
Ziel haben, die noch nicht an der Leistungsgrenze 
sind und sich selber weiterentwickeln wollen. Sie 
haben meist ein sehr starkes individuelles Anreiz-
profil und sagen: Ich möchte mich verbessern. Egal, 
wie sie im Vergleich mit anderen stehen. Und dann 
machen sie weiter. Anderen aber, die ein hohes 
Anschlussmotiv haben, sind die sozialen Beziehun-
gen oder das Angebundensein wichtig und nicht 
das Ergebnis. Das kann auch eine Motivation sein.  

Sehr viele Sportler konnten in der Corona-Pande-
mie keine Wettkämpfe bestreiten. Was macht das 
psychisch mit einem? 

Für junge Sportler war das sehr schwierig. Wenn 
man sich gar nicht messen kann und man nicht 
weiß, wo man steht, macht das viele unsicher. Man-
che Sportler haben ihren ersten Wettkampf erst wie-
der nach eineinhalb Jahren gehabt oder sind in die 
nächste höhere Altersklasse gerutscht. Da sind die 
Anforderungen höher und man stellt plötzlich seine 
Leistung in Frage. Aber die meisten Trainer haben 
das Überbrücken der fehlenden Wettkämpfe gut hin-
bekommen, zum Beispiel mit kleineren Challenges. 
Sie haben überlegt, wie man die Leute wieder ins 
Boot kriegt.  

 
Wie gelingt nach den langen Einschränkungen 
ein guter Neueinstieg in den Wettkampfbetrieb? 

Ich habe gemerkt, dass die Sportler beim Wieder-
einstieg beim ersten Wettkampf nervöser waren als 
vorher. Das ist aber normal, das muss man akzeptie-
ren. Die Routine muss erst wieder aktiviert werden, 
die allgemeine Vorbereitung. Zum Beispiel, dass ich 
weiß, wann ich mich umziehe oder wann ich die 
Erwärmung beginne oder dass ich nochmal zehn 
Minuten für mich selbst brauche. Diese Abläufe 
müssen erst wieder aktiviert werden. 

 
Inwiefern steigern jetzt die Olympischen Spiele 
den Optimismus und die Motivation für Sportler, 
auch wenn sie nicht daran teilnehmen? 

Olympische Spiele haben immer eine ganz 
besondere Faszination, gerade bei Sportlern. Man 
möchte da hin, das Ereignis an sich motiviert. Und 
da bekommt man wieder Lust gerade auf Freizeit- 
und Breitensport im Sinne von „Ich könnte ja mal 
wieder Sport machen“. Oder man bekommt Gänse-
haut, wenn man Athleten aus aller Welt bei span-
nenden Wettkämpfen zuschaut. Ich bin gespannt, 
wie diese Spiele werden – ganz sicher anders als 
alles bisher.  

 
Das Interview führte Gritt Ockert. 
Ausführliche Fassung des  
Interviews: bit.ly/liesenfeld-321 

 
 

— zur person — 
 

Monika Liesenfeld studierte Sportwissenschaften 
an der Deutschen Sporthochschule Köln und Psy-
chologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. Sie ist hypnosystemische Bera-
terin und systemische Therapeutin. Seit 2005 ist 
sie Sportpsychologin am Olympiastützpunkt Berlin 
(OSP).  
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* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde bei Personenbezeichnungen 
die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche 
Form mitgemeint. 
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Am meisten Strahlkraft hat mit 
Sicherheit die Olympianominie-
rung von Philipp Herder. Ange-
fangen von seinen ersten turneri-
schen Schritten beim SC Berlin 
bis hin zum Olympioniken vom 
Bundesstützpunkt Berlin steht er 
stellvertretend für die sehr gute 
Arbeit im Berliner Gerätturnen 
der letzten Jahre und Jahrzehnte. 
Seine Gedanken dazu sind auf 
den Seiten 14–15 nachzulesen. 
Ein Video-Interview von der Olym-
piaqualifikation ist hier abrufbar: 
  bit.ly/herder-321  

 
Mit Philipp stehen Lukas Dau-

ser, Nils Dunkel und Andreas 
Toba in der Mannschaft. So kön-
nen wir uns auf ein Turn-Team 
Deutschland freuen, welches eine 
starke Berliner Handschrift trägt. 
Und man darf guter Hoffnung 
sein, dass dies auch in den nächs-
ten Jahren so bleiben wird. Dafür 
stehen die guten Leistungen von 
Karim Rida, der verletzungsbe-
dingt die diesjährige Olympiaqua-
lifikation verpasst hat, und vom 
jungen Nils Matache.  

Der 17-jährige Matache konn-
te nicht nur bei seiner ersten Teil-
nahme bei den Deutschen Meis-
terschaften im Zuge der FINALS 
2021 mit einem dritten Platz am 
Reck für Aufsehen sorgen, son-
dern dominierte nur wenige 
Wochen später die Deutschen 
Jugendmeisterschaften in Halle. 
Er verteidigte seinen Mehrkampf-

titel, dazu gelangen ihm weitere 
Titelgewinne an Boden, Barren 
und Reck. Den großartigen Erfolg 
komplettierte er mit zwei Silber-
medaillen am Pferd und Sprung. 
Ausführlicher Bericht online 
  bit.ly/matache-321. 

 
Auch bei den Turnerinnen gin-

gen in Person von Alicia Helm 
und Rebecca Koschny zwei Berli-
nerinnen bei den FINALS in Dort-
mund an den Start. Das Erreichen 
des Gerätefinals am Sprung von 
Rebecca Koschny ist ebenfalls als 
Erfolg zu verzeichnen.  

 
Ein ganz anderes Highlight 

war der Junior Team Cup 2021. 
Das traditionelle internationale 
Juniorenturnier des BTFB wurde 
aufgrund der Corona-Situation als 
digitales Format ausgetragen. 14 
Mannschaften aus sechs Natio-
nen, darunter die Nationalmann-
schaften aus Kanada und Italien, 
nahmen daran teil. Für das Ber-
liner Team – das jüngste im Tur-
nier – reichte es zum Schluss für  
Platz 11.  bit.ly/jtc-321  

Leistungssport

BTFB AKTUELL »Das Geheimnis des Erfolges 

Turnen:  

Olympiaticket und Erfolge trotz schwieriger Zeiten 

Nils Matache © Sportfotos Berlin

5x Gold, 8x Silber, 9x Bronze – so nüchtern liest sich 
die erfreuliche Bilanz des BTFB aus den Deutschen 
Meisterschaften und Jugendmeisterschaften  
im Juni 2021. Doch viel spannender sind die  
Geschichten, die damit verbunden sind. 
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Erstmals war auch die Rhyth-
mische Sportgymnastik bei den 
FINALS dabei. Hier starteten bei 
den Deutschen Meisterschaften 
Gymnastinnen des Berliner Bun-
desstützpunktes sowohl in der 
Gruppe als auch in den Einzeldis-
ziplinen. In der Gruppe wurden 
die Berlinerinnen um Anja Kosan 
und Francine Schoening Dritte 
im Mehrkampf und gewannen 
Silber in der Übung mit Bällen. 

Im Einzel platzierte sich Neele 
Arndt (Berliner TSC) ausgezeich-
net: Sie wurde Fünfte im Mehr-
kampf und verpasste mit den 
Handgeräten als Vierte gleich 
zweimal nur ganz knapp die 
Medaillenränge.   

In Tokio wird das RSG-Natio-
nalteam um die Berliner Mann-
schaftskapitänin Nathalie Köhn 
(VfL Fortuna Marzahn) und mit 
der Berlinerin Alexandra Tikho-
novich (Berliner TSC) nicht dabei 
sein. Im bulgarischen Varna ver-
gab die Gruppe bei den Europa-
meisterschaften mit Platz 12 die 
letzte Chance auf das einzige ver-

bliebene Olympia-Ticket. Wäh-
rend Alexandra Tikhonovich ihre 
Nationalmannschaftskarriere 
wohl beenden wird, will Nathalie 
Köhn für Paris 2024 noch einmal 
angreifen. 

Für Anja Kosan (SC Siemens-
stadt) und Francine Schoening 
(Berliner TSC) war es der letz- 
te Wettkampf im BTFB-Dress,  
ab Sommer wechseln sie nach 
Schmiden, um dort in der Natio-

nalmannschaft Gruppe durchzu-
starten und sich für die Olympi-
schen Spiele 2024 in Paris zu 
empfehlen.  

Ein Video-Interview mit den 
beiden führte die einstige Natio-
nalgymnastin Jeanine Fissler, die 
bei den Olympischen Spielen 
2000 in Sydney mit der Gruppe 
den vierten Platz erreichen konn-
te.  bit.ly/rsg-321 

Am 21. Juni 2021 gab es eine 
kleine Abschiedsveranstaltung, in 
der Anja und Francine nach 
Schmiden zur Nationalmann-
schaft verabschiedet wurden. Im 
Rahmen dessen wurden alle 
Gymnastinnen für ihre Erfolge 
und Leistungen bei den Regional-
meisterschaften und Jugendmeis-
terschaften sowie bei Online-
Wettkämpfen geehrt und erhiel- 
ten Geschenke, Urkunden und 
Medaillen.  

kennen nur jene, die einmal Misserfolg gehabt haben.« Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller

RSG:  

Neue Chancen für Berliner Gymnastinnen

Die BTFB-Gruppe gewann Silber im Finale mit Bällen. Foto: Minkusimages

Francine Schoening (Mitte links) und Anja 
Kosan (Mitte rechts) inmitten der Gymnastin-
nen des Bundesstützpunkts RSG. Foto: BTFB 



bewegtberlin 3-202120

Wettkampfsportarten im BT

»Lass den Kopf niemals hängen. Gib TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT

Sportart * Wettkampfformate regional, national, international

Gerätturnen weiblich  
(Leistungssport)

Olympische Spiele, WM, EM, Weltcup, Deutschland-Pokal, DM, DJM,   
Berlin/Brandenburgische Meisterschaften, Youth Olympic Games, JWM, JEM, Pokalwettkämpfe

Gerätturnen weiblich  
(Breitensport)

JtfO, Pokalwettkämpfe, Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften, Regionalmeisterschaften,  
Schulwettkämpfe, Seniorenmeisterschaften

Gerätturnen männlich  
(Leistungssport)

Olympische Spiele, WM, EM, DM, DJM, BM, Länderkämpfe, Junior Team Cup,  
Pokalwettkämpfe, „Spatzenpokal“

Gerätturnen männlich  
(Breitensport)

JtfO, Pokalwettkämpfe, Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften, Regionalmeisterschaften,  
Schulwettkämpfe, Seniorenmeisterschaften

Rhythmische Sportgymnastik 
(Leistungssport)

Olympische Spiele, Youth Olympic Games, WM, EM, DM, Weltcup, Grand Prix,  
Regionalmeisterschaften, Berliner Meisterschaften

RSG (Breitensport) Deutschland-Cup, Pokalwettkämpfe, BM, Vergleichswettkämpfe, Regional-Cup 

Gymnastik/Tanz DM, BM, Deutschland-Cup, Regional-Cup, Regionalmeisterschaften  
(jeweils mehrere Disziplinen)

Faustball WM, EM, World Games, DM, Regionalmeisterschaften, Deutschlandpokal 
 

Prellball DM, Regionalmeisterschaften, BM (jeweils Frauen und Männer) 

Aerobicturnen WM, EM, DM, Internationale Clubmeetings,  Deutschlandpokal, Regionalmeisterschaften,   
Landes- und Vereinswettkämpfe (jeweils 3 Disziplinen)

Rhönradturnen WM, DM, Deutschland-Cup, Regionalmeisterschaften, Mannschaftswettkämpfe,  
Pokalwettkämpfe

Sportakrobatik WM, EM, World Games, DM, Regionalmeisterschaften, Landesmeisterschaften,  
Pokalwettkämpfe

Mehrkämpfe DMKM, BMKM, Frühjahrscup, Kindermehrkampftag 

     Schwimmen DMKM, BMKM, Pokalwettkämpfe, Mannschaftswettkämpfe, Kinder/Jugendwettkämpfe,  
Gedächtniswettkämpfe, Nachwuchs-/Aufbauwettkämpfe

     Leichtathletik DMKM, BMKM 

TGM/TGW/SGW DM, Norddeutsche Meisterschaften, BM, Pokalwettkämpfe 

TeamGym EM, Pokalwettkämpfe 

* Es fehlen die Sporarten Trampolin, Orientierungslauf und Jugger  Legende: WM – Weltmeisterschaften, EM – Europameisterschaften, DM – Deutsche Me
BMKM – Berliner Mehrkampfmeisterschaften, AK – Altersklasse, LK – Leistungsklasse, LTV – Landesturnverband, VBL – Verbandsliga, BZL – Bezirksliga, 
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TFB – Ein Überblick

niemals auf und setze dich niemals hin und trauere. Finde einen anderen Weg.«  Satchel Paige

  Leistungsklassen/Altersklassen Ligabetrieb Einstiegsalter Fachwart/in

AK: ab AK5 bis Erwachsenenbereich  
(10 Altersklassen)

1. + 2. Bundesliga,  
Regionalliga

5 Jahre Mario Jossa 
(mariojossa@web.de)

P-Stufen, LK-Stufen 
 

gesonderte Liga für  
Leistungsstufe P5 

5 Jahre 
 

Nadine Buß 
(nadine-buss@web.de)

AK6 - Senioren  
(ab AK18 10 Altersklassen)

1. +  2. Bundesliga,  
Nachwuchsbundesliga

6 Jahre Stefanie Schneider 
(steffi.schneider@btfb.de)

P-Stufen, LK-Stufen 
 

ja 6 Jahre 
 

Rudi Päckert 
(rudi_paeckert@t-online.de)

KKL 7, 8, 9, SLK10, JLK 11-15 
Meisterklasse

1. + 2. Bundesliga 5 Jahre Uta-Susanne Müller 
(uta-susanne.mueller@btfb.de)

KWK 9-10 5 Jahre Uta-Susanne Müller 
(uta-susanne.mueller@btfb.de)

4 Disziplinen, jeweils bis zu 8  AK nein 5-35 Jahre Katrin Einofski 
(Katrin.einofski@btfb.de)

Nachwuchs (4 AK) 
Frauen/Männer 

1. + 2. Bundesliga  
Männer und Frauen 

 8 -10 Jahre 
 

Thomas Greßner 
(fachwart.faustball@btfb.de)

Jugend (6 AK) 
Erwachsene (6 AK) 

ja 11 Jahre 
 

Frank Schwanz 
(frank.schwanz001@superkabel.de)

8 AK (diverse Disziplinen) nein  6 Jahre 
 

Angela Grabitz  
(angela@grabitz.info)

10 AK (diverse Disziplinen) nein 7 Jahre  
(Nachwuchsklasse) 

Petra Tamm 
(petra-tamm@t-online.de)

5 AK nein  6 Jahre (inter- 
national 11 Jahre)

Marco Roß 
(marco.ross@sportakrobatik.de)

P-Stufen 
AK ab 10-30+

nein 5 Jahre, 12-30+  
Jahre (BM, DM)

Brigitta Sandow 
(Brigitta.sandow@btfb.de)

Kinder, Jugend, Erwachsene (bis 50+) nein 6 Jahre Thomas Schütz 
(schwimmen@btfb.de)

Jugend, Erwachsene, Senioren (30+) nein  10 Jahre 
 

Ronny Krüger 
(leichtathletik@btfb.de)

Schülerklasse SGW: 2 AK Breitensportklasse  
TGW: 3 AK; Meisterschatfsklasse TGM: 3 AK

nein  6 Jahre 
 

Simone Hochgräber 
(simhoc@web.de)

Kinder, Jugend, Erwachsene nein 8 Jahre Rudi Päckert 
(rudi_paeckert@t-online.de)

eisterschaften, BM – Berliner Meisterschaften, DJM - Deutsche Jugendmeisterschaften, DMKM – Deutsche Mehrkampfmeisterschaften,  
BTL – Berliner Turnliga, KLK - KInderleistungsklasse, KWK – Kinderwettkampfklasse, SLK – Schülerleistungsklasse, JLK – Jugendleistungsklasse
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Turnen am Boden, Tanzen, 
Gymnastik, Singen, Staffellauf, 
Schwimmstaffel, Medizinballwurf 
und Orientierungslauf – aus acht 
verschiedenen Disziplinen stellt 
sich jede Gruppe ihren indivi-
duellen Wettkampf zusammen!  
Acht bis zwölf Turnerinnen und 
Turner bilden ein Team. Jeder 
bringt sich da ein, wo er am bes-
ten ist. Keiner steht allein auf der 
Fläche, man ist immer mit der 
Gruppe dabei. Das macht den Reiz 
von TGM, TGW und SGW aus! 

Beim TSV GutsMuths 1861 
e.V. wird der Turn-Gruppen-
Wettkampf (TGW) ganz großge-
schrieben, insgesamt gibt es hier 
neun Gruppen: Mit dem Begrü-
ßungsritual „Wer sind wir? – 
GutsMuths Vier!“ beginnt bei 
unserem Besuch im Juni das Trai-
ning „Der Männer“ auf dem 
Sportplatz vom Turn- und Frei-
zeitzentrum „Wulle“ in Moabit. 

Aufwärmen mit Laufen, Liege-
stützen, Seilspringen. Dann erste 
Übungen auf dem AirTrack mit 
spek-takulären Flugrollen, Hand-
ständen, Überschlägen. Schließ-
lich geht es an die Turnelemente, 
an präzise Bewegungsausführung, 
an akrobatische Teile, Hebefigu-
ren und Tanzbewegungen. Geübt 
werden die je vierminütige Turn-
Übung und der Gruppen-Tanz. 
Mit Konzentration, mit Ehrgeiz, 
aber auch mit großem Spaß! 
Abschließend ist noch Weitwurf 
mit Medizinbällen dran. Orien-
tierungslauf müssen die Män- 
ner nicht üben – darin sind sie 
super. 

„Die Männer“ – das ist das 
Team beim TSV mit Männern im 
Alter von 16 bis 39 Jahren. Was 
sie eint: Sie alle sind restlos 
begeistert von ihrem Sport und 
können sich sportlich kaum 
etwas Besseres vorstellen. „Durch die sehr unterschied-

lichen Disziplinen gibt es in der 
Gruppe immer Sportler, die das 
eine oder andere besser können“, 
sagt Simone Hochgräber, Traine-
rin für TGM/TGW/SGW beim 
TSV GutsMuths 1861 e.V. „Mit 
geschickten Choreographien ste-
hen sehr gute Sportler zusammen 
mit weniger leistungsstarken auf 
der Fläche. Keiner muss sich 
allein darstellen – man ist immer 
als Gruppe dabei, ist immer EIN 
Team.“ 

Bei Wettkämpfen treten alle 
Gruppen gleichzeitig an, also die 

Die TGW-Männer und das  
unvergleichliche Wir-Gefühl  

Einige aus dem Team: 
 
Lorenzo Loi (26), Lehramtsstu-
dent, turnt seit 20 Jahren 
Felix Hitzer (17), Jura-Student, 
turnt seit 3,5 Jahren  
Lasse Bo Hochgräber (21), Aus-
bildung zum Immobilienkauf-
mann, turnt seit 2004; war 
Leichtathlet und Handballer  
Nick Schaper (24), Architektur-
student, turnt seit 2005, spielt 
auch Fußball 
Arthur Steinborn (18), Student, 
turnt seit 7 Jahren 
Felix Sindermann (16), Schüler, 
turnt seit 12 Jahren  
Jan-Ole Hochgräber (24), Lehr-
amtsstudent, turnt seit 2001  
Dr. Thomas Betzel (39), Chemi-
ker, turnt seit 25 Jahren, Trainer 
im Männerturnen, war vorher 
Turniertänzer  

TITELTHEMA: WETTKAMPFSPORT
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leistungsstärkeren im TGM und 
die Breitensportler im TGW. Ein 
großes „Wir-Gefühl“ gibt es, weil 
beim Wettkampf jeder jedem zu-
sehen kann und jede Gruppe 
Applaus bekommt. Simone Hoch-
gräber: „Jeder Wettkampf ist ein 
einzigartiges Erlebnis. Wenn die 
Gruppen die Übungen so zeigen, 
wie man sie sich als Trainer aus-
gedacht hat, und wenn die Halle 
tobt, werden Kampfrichterwertun-

gen nebensächlich. Die Freude in 
den Augen meiner Wettkämpfe-
rinnen und Wettkämpfer zu sehen, 
ist die größte Freude.“ 

In Berlin turnen in 5 Vereinen 
14 Mannschaften. Bei Meister-
schaften treten über 170 Mann-
schaften mit mehr als 2.000 Teil-
nehmern an, das schon sorgt für 
eine großartige Atmosphäre. Zu 
den Erfolgen „Der Männer“ in den 
letzten Jahren zählen 2019 der  
2. Platz bei den Norddeutschen 
Meisterschaften, der 5. Platz bei 
den Deutschen Meisterschaften 
und der Auftritt bei der „Show 
der Sieger“ im Rahmen der DM 
vor 2500 Zuschauern sowie beim 
„Amateursportpreis 2020“ der  
3. Platz. 2018 und 2019 begeis-
terten sie im Musicaltheater am 
Potsdamer Platz bei der „Show 
and Dance Gala“. 

„Wir sind eine sehr unter-
schiedliche Gruppe mit allen cha-
rakterlichen Extremen: Super- 
turner, Schlafmütze, ADHS, Spie- 
ßer, Pendant, Verpeiler, Chiller, 
Diva...“, sagt TGW-Turner Dr. 
Thomas Betzel. „Und so unter-
schiedlich wir sein mögen, desto 
mehr halten wir zusammen – 
ähnlich wie bei einem Magneten. 
Wir treffen uns auch abseits des 
Trainings und es haben sich feste 
Freundschafen entwickelt.“  

„Die Männer“ vom TSV Guts-
Muths sind froh, nach den langen 
Einschränkungen in der Corona-
Pandemie wieder erste Wettkämp-
fe bestreiten zu können. Am 12. 
September stehen die Berliner 
Meisterschaften an. Da geht es wie-
der um was. Aber auch hier bleibt 
es beim Motto „Gemeinsam ver-
lieren – gemeinsam gewinnen!“. 

Coole Männer, aber Chefin ist nur eine … Simone Hochgräber mit ihrem Männer-Team vom TSV GutsMuths. 
 

„Bei Wettkämpfen hat 
auch der Austausch 
zwischen verschiede-
nen Mannschaften  
und Vereinen für mich  
großen Wert.“ 

Felix Hitzer (17) 
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TICKETS & INFORMATIONEN
GYMCARD - I nhabe r  (GYMCARD -N r.  angeben)  e r ha l t en  e i ne  E rmäß igung  von  20  % au f  j ede  bes t e l l t e  E i n t r i t t s ka r t e . 
T ickets onl ine p latzgenau buchen unter  www.feuerwerkderturnkunst.de .  Infos unter  (0511) 980 97 98, 
www.mer cedes - benz - a r ena - be r l i n . de .  Be re i t s  gekau f t e  T i c ke t s  beha l t en  i h r e  Gü l t i gke i t .

B E R L I N

So., 23.01.2022, 14 & 19 Uhr

Mercedes-Benz Arena

TOURNEE
2022

20 %
GYMCARD-

Rabatt

Verschoben
auf 23.01.22
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Sporthalle im Sportforum Berlin 
an der Fritz-Lesch-Straße in Ho-
henschönhausen – im Inneren 
trainiert der hoffnungsvolle Ber-
liner Turnnachwuchs! Es ist das 
Landesleistungszentrum und die 
zentrale Trainingsstätte für Tur-
nerinnen der Regionen Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern. Leistungsturnerin-
nen, Turnerinnen der Bundesliga-
Mannschaften trainieren hier so- 
wie Nachwuchstalente in der 
Turntalentschule. 

In den letzten Jahrzehnten 
machten Weltmeisterinnen und 
Olympiasiegerinnen wie Karin 
Büttner-Janz, Dörte Thümmler 
oder Maxi Gnauck sowie EM-
Medaillengewinnerin Katja Abel 
von sich reden, die hier im Turn-
zentrum „groß geworden“ sind. 
Auch heute ermöglichen inter-
national erfahrene Trainerteams, 
ein bestausgestatteter Geräte-
Park und professionelle Struktu-
ren turnerische Spitzenleistungen 
– in Kooperation mit dem Olym-

piastützpunkt Berlin, dem Lan-
dessportbund Berlin, dem Berli-
ner Turn- und Freizeitsport-Bund 
so-wie dem SC Berlin. 

Talentierte Mädchen ab 5 Jah-
ren können an der Turntalent-
schule „Maxi Gnauck“ mit dem 
Turnen starten, sich unter Anlei-
tung qualifizierter und professio-
neller Trainer und Übungsleiter 
weiterentwickeln und auf eine 
leistungssportliche Karriere vor-
bereiten. Ab 12 Jahren können 
sie im Landes- bzw. Bundeskader 

Training miteinander –  
und der Wettkampf ist  
die Motivation! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Besuch im Landesleistungszentrum  
Turnen Frauen – DTB-Turnzentrum Berlin  

Turnen macht Spaß!  
Finia Friedländer und  
Maike Knaak  
am Stufenbarren.

»Du hast drei Möglichkeiten im Leben: aufgeben, nachgeben oder alles geben!« Unbekannt

Fo
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weiter im Leistungssport voran-
kommen und sich mit 16 Jahren 
im Spitzensport zum Beispiel in 
den Mannschaften der Deutschen 
Turnliga beweisen. Bis zu 40 
Mädchen trainieren aktuell am 
Stützpunkt. 

Und jetzt bringen hier zwei 
Neue im Team mit neuer Kraft fri-
schen Wind rein: Stützpunkt-Trai-
nerin und sportliche Leiterin ist 
Anja Neubert, an ihrer Seite hilft 
Trainer Christian Kotte. „Man 
könnte schon von einem Genera-
tionenwechsel sprechen“, sagt die 
35-Jährige. „Nach dem Weggang 
von Trainerlegende Steffen Göde-
cke hat mir der Stützpunktleiter 
Herr Koschny das Angebot ge-
macht, die sportliche Leitung zu 
übernehmen. Und jetzt sind wir 
hier im Turnzentrum ein starkes 
Dreier-Team!“ 

Aber Steffen Gödecke ist noch 
nicht ganz „in Rente“: Etwa drei-
mal in der Woche hilft er den Trai-
nern – sei es beim Training oder 
bei Organisatorischem. Anja Neu-
bert wertschätzt das, immerhin 
trainieren hier Mädchen und jun-
ge Frauen in neun Altersklassen! 
Christian Kotte ergänzt: „Wir sind 
sehr froh, dass er noch immer in 

die Halle kommt. Ohne ihn könn-
ten wir das nicht leisten, vor 
allem nicht die Qualität im Trai-
ning.“ 

 
Vielversprechender 
Nachwuchs 

 
Die hoffnungsvollsten Talente 

sind derzeit die jüngeren Turne-
rinnen Yonca Özgül, Frederika 
Suhl, Romy Kosch, Liora Petzer 
und Lucia Bracka. 

Stufenbarren, Sprung, Boden 
oder Schwebebalken – diszipli-
niert und strukturiert turnen die 
Turnerinnen einzelne Elemente 
an den Geräten, dann auch ihre 
kompletten Übungen. In der Frau-
enturnhalle herrscht trotz der 
geforderten Leistungserbringung 
ein äußerst freundliches Mitein-
ander.  

Die beiden neuen Trainer Anja 
Neubert und Christian Kotte set-
zen für ein gutes Training oft auf 
Kleinigkeiten mit großer Wirkung. 
So verbinden sie die Leistungser-
wartungen mit guter Stimmung 
oder bringen aktuelle Erkennt-
nisse und Methoden in das Trai-
ning ein. Günstig wirkt sich auch 
der geringe Altersabstand zwi-

schen beiden Trainern und den 
Turnerinnen aus. 

Für die Turnerinnen waren die 
Einschränkungen wegen der Co-
rona-Pandemie sehr schlimm. Es 
konnten lange Zeit nur kleinere 
Überprüfungswettkämpfe geturnt 
werden. Neubert: „Wettkämpfe 
sind enorm wichtig. Nicht nur, 
weil die Turnerinnen hier Qualifi-
zierungspunkte für den Kadertest 
erturnen, sondern weil sie zeigen 
wollen, was sie trainiert haben. 
Der Wettkampf ist die Motivation! 
Dafür trainieren die Mädchen.“ 

 
Wieder Wettkämpfe 

 
Im Rahmen der „FINALS“ An-

fang Juni 2021 in Dortmund konn-
ten Alicia Helm und Rebecca 
Koschny an den Deutschen Meis-
terschaften teilnehmen, Rebecca 
erreichte das Finale im Sprung. 
Qualifikation und Teilnahme war 
für beide ein guter Erfolg und ein 
Erreichen der gesetzten Ziele.  

Für das zweite Halbjahr gibt es 
nunmehr eine enge Wettkampf-
planung. Neben zwei Bundesliga-
wettkämpfen finden auf nationaler 
Ebene noch die Qualifikations-
wettkämpfe beim Deutschland-

LEISTUNGSZENTREN VORGESTELLT

Foto: Katrin Andrzejewski 2019
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pokal und beim Kadertest zur  
Kadernominierung statt. Auch 
der Bärchenpokal soll im Septem-
ber stattfinden. Auf regionaler 
Ebene hofft der Stützpunkt, noch 
drei Wettkämpfe für die Turnerin-
nen der Turntalentschulen der 
Region durchführen zu können.  

Im Normalfall haben die Tur-
nerinnen fünf- bis sechsmal Trai-
ning pro Woche mit sieben bis 
acht Trainingseinheiten. Zur Freu-
de aller hat das Turnzentrum 
einen neuen Bus für die jungen 
Sportlerinnen angeschafft. Denn 
sie bekommen keinen Platz am 
Internat neben der Frauenturn-
halle, weil sie an einem Landes- 

und nicht an einem Bundesstütz-
punkt trainieren. Manche Turnerin-
nen wohnen in Falkensee, in und 
um Potsdam oder im Süden von 
Berlin. Der neue Bus mit tägli-
chem Fahrdienst und fester Route 
holt und bringt die Turnerinnen 
und entlastet nun die Eltern sehr. 

Zur aktuellen DTB-Kampagne 
„Leistung mit Respekt“, bei der 
vom Deutschen Turner-Bund ein 
gewaltfreier und respektvoller Leis-
tungssport beziehungsweise der 
Schutz vor interpersoneller Ge-
walt gefordert wird, haben beide 
Trainer eine klare Meinung: „Wir 
haben hier einen Umgang auf 
Augenhöhe, unsere Philosophie 

ist ein ,Training miteinander‘“, 
erklärt Anja Neubert. Die Turne-
rinnen könnten jederzeit die Trai-
ner ansprechen, wenn es Proble-
me geben sollte. 

Richard Eberl-Koschny ergänzt: 
„Wir legen hier im Turnzentrum 
großes Augenmerk auf die Kultur 
des Respektes, auf die Kultur des 
Hinsehens. Das Thema muss ein-
fach immer wieder angesprochen 
werden. Als Stützpunktleiter be-
teilige ich mich sehr stark an den 
Angeboten zu dieser Kampagne. 
Das Thema steht bei uns ganz 
oben auf der Liste.“ 

 
Gritt Ockert 

»Niemand kann Dir garantieren, dass du ein Ziel in einer bestimmen Zeit erreichst.  
Aber du wirst garantiert nie ein Ziel erreichen, das du dir nie gesetzt hast.« David McNally 

Das Trainer-Team  
des Stützpunktes 
 
ANJA NEUBERT (35) 
seit 2018 Trainerin am Landesleis-
tungszentrum Berlin, seit Juli 2020 
sportliche Leiterin; trainiert im Nach-
wuchsbereich Mädchen der AK 9  
bis 12; kommt aus Leipzig, studierte 
Sportwissenschaft an der Universi- 
tät Leipzig, war dort als Dozentin für 
Theorie und Praxis Gerätturnen in  
der Lehrer- und Trainerausbildung 
tätig; tätig; hat die Trainer-A Lizenz 
und Kampfrichter A-Lizenz; ist noch  
Trainerin für Gerätturnen weiblich 
beim Turn- und Gymnastikclub Leipzig  
 
CHRISTIAN KOTTE (26) 
seit Dezember 2019 Trainer am Lan-
desstützpunkt; kommt aus Weimar;  
ist verantwortlich für die sportliche 
Betreuung der Mädchen der AK 8 bis 
18; studierte Sportwissenschaft an der 
Universität Leipzig, ist seit 2020 aus-
gebildeter Sportwissenschaftler mit 
Trainer-A-Lizenz, besitzt auch Kampf-
richter-A-Lizenz, war Turner beim  
TV Frisch auf Meißen, turnt noch für 
Weimar in der Thüringer Landesliga 
 
Dazu gehören noch die hauptamtlichen 
Trainerinnen Nathalia Lebedew  
und Jeannine Staat sowie weitere 
lizensierte Übungsleiterinnen. 

DTB-Turnzentrum
 

KunstTurnRegion Berlin e.V.  
(Trägerverein) 
 
Landesstützpunkt Turnen Frauen 
 
Stützpunktleiter:  
Richard Eberl-Koschny 
 
Frauenturnhalle 
Fritz-Lesch-Str. 36-37 
13053 Berlin 
Tel. 674 69 2-10 
info@ktrberlin.de 
kunstturnregion.berlin 
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KOLUMNE

Die Rückkehr zum Vereinssport ist nach den sin-
kenden Inzidenzzahlen in der COVID-19-Pandemie 
sicherlich nicht nur für mich das Beste seit gefühlt 
sehr langer Zeit. Jetzt kann man endlich wieder 
selbst Sport treiben. Vor uns liegt also ein auf allen 
Ebenen sportlicher Sommer. 

Die Olympischen Spiele stehen direkt vor der 
Tür und unser Berliner Turner Philipp Herder wird 
dabei sein! Ich habe mich darüber riesig gefreut 
und konnte ihm persönlich bei der offiziellen Ver-
abschiedung der Berliner Olympioniken am 
25.06.2021 für diesen sportlichen Höhepunkt die 
Wünsche für viel Erfolg mit auf den Weg geben. Wir 

sind alle sehr stolz auf ihn, Philipp als waschechter 
Berliner hat seine sportliche Entwicklung von 
Beginn an mit großer Ernsthaftigkeit vorangetrie-
ben. In Rio 2016 schon als Ersatzturner dabei, steht 
er nun im vierköpfigen Turn-Team der Männer und 
ist mit seiner ganzen Persönlichkeit ein Vorbild 
nicht nur für unsere Nachwuchsturner.  

Es ist schade, dass die Olympischen Spiele nicht 
in der gewohnten Weise stattfinden können. Wir 
drücken Philipp und allen unseren Turnerinnen und 
Turnern ganz fest die Daumen, für gute Ergebnisse 
und für vielleicht doch ein wenig Olympia-Flair in 
Tokio! 

Philipp steht mit seinen Leistungen an der Spitze 
einer Pyramide, die das Thema dieser Ausgabe 
unseres Magazins bestimmt. Der Wettkampfsport 
in seiner ganzen Bandbreite, in verschiedenen 
Sportarten, handelt nach den gleichen grundlegen-
den Werten des Sports: Sein Bestes zu geben, sich 
mit anderen in fairem Wettstreit zu messen und die 
Gemeinschaft hochzuhalten. 

Bei einem Trainingsbesuch Ende Mai im Bun-
desstützpunkt überbrachte ich nicht nur die BTFB-
Team-Shirts, sondern auch die besten Wünsche  
des Verbandes an all unsere Turner für die Meister-
schaften. 

Ich danke allen für das unermüdliche Engage-
ment auch in Pandemiezeiten, das die Vereine und 
unseren Verband zusammenhält und uns optimis-
tisch nach vorn schauen lässt.  

Ich wünsche allen einen wunderbaren Sommer 
mit vielen persönlichen Begegnungen und gemein-
samem Sporttreiben. 

Gedanken 06-21 

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

Sophie Lehsnau inmitten der Turner des Bundesstützpunktes 
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Leistung  
mit Respekt
Gesamtverbandlicher 
Kultur- und Struktur- 
prozess des DTB  

Das DTB-Präsidium hat im 
Frühjahr 2021 einen gesamtver-
bandlichen Prozess zum Kultur- 
und Strukturwandel aufgesetzt. 
Auslöser waren die Vorfälle am 
Stützpunkt in Chemnitz. Der 
Fokus liegt auf dem leistungs- 
orientierten Sport und auf dem 
Schutz vor interpersoneller Ge-
walt. Der Prozess zum kulturellen 
und strukturellen Wandel im DTB 
wird über eineinhalb Jahre (März 
2021 – November 2022) voran-
getrieben.  

 
Die handlungsleitende Maxi-

me dabei: Der gesamte Trainings-
prozess und die Rahmenbedin-
gungen sind ausgerichtet auf das 
Ziel, international konkurrenz-
fähig und erfolgreich zu sein, 
unter Berücksichtigung, dass vom 
Beginn bis zum Ende der aktiven 
Karriere das Kindeswohl, die Per-
sönlichkeitsrechte und eine ge-
sunde Persönlichkeitsentwicklung 
der Athletinnen und Athleten je-
derzeit gewährleistet sind. 

 
Den beiden Gremien zur Steue-

rung der Prozesse gehören DTB- 
und BTFB-Vizepräsident Martin 
Hartmann (Steuerungsgruppe) und 
BTFB-Präsidentin Sophie Lehsnau 
(Beirat) an.  

 
Weitere Informationen dazu 

gibt es auf der DTB-Website: 
bit.ly/DTB-321 

Links 
zum Wettkampfsport
Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) 

Leistungssport:  
www.dosb.de/197 
 
Jugendsport:  
www.dosb.de/jugendsport 

 
Landessportbund Berlin  

Leistungssport:  
lsb-berlin.net/angebote/leistungssport/  

 
Deutscher Turner-Bund 

Wettkampfsportarten:  
www.dtb.de/sportarten-im-dtb 
 
Leistungssport:  
www.dtb.de/turn-team-deutschland 
 
Gerätturnen Leistungssport weiblich:  
http://bit.ly/DTB-Leistungssport-w  
 
Gerätturnen Leistungssport männlich:  
http://bit.ly/DTB-Leistungssport-m  
 
Nachwuchsförderung:  
dtb.de/talent-und-nachwuchsfoerderung 

 
Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund 

Wettkampfsportarten:  
https://www.btfb.de/sportarten.html 
 
Leistungssport:  
https://www.btfb.de/turnen.html 

 
Deutsche Sporthochschule Köln 

www.dshs-koeln.de 
 
Sportwissenschaftliche Fakultät  
der Universität Leipzig 

www.spowi.uni-leipzig.de 

»Früh übt sich, was ein Meister werden will.« Friedrich Schiller
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Die Besonderheiten des Vereins  
 
Fabian Lenzen: „Die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen ist uns besonders wichtig. Dies zeigt 
sich sowohl in deren besonderer Berücksichtigung 
in der Satzung, aber vor allem auch in dem vielfäl-
tigen Angebot, das wir in allen Bereichen dieser 
Altersgruppe unterbreiten. Seit über zehn Jahren 
ist die Organisation des Kinderschutzes im Beson-
deren bei uns auch strukturell institutionalisiert.  

Eine organisatorische Besonderheit, gerade für 
einen Großverein, ist die durchweg ehrenamtliche 

Struktur des Vereins. Darüber hinaus sieht unser 
Verein nur eine im besten Sinne klassische Mit-
gliedschaft vor, Kursangebote gibt es nicht.  

Auch der Wettkampfsport spielt eine Rolle in 
unserem Verein. So waren wir über die Jahrzehnte 
in verschiedenen Sportarten immer wieder in den 
Ligabetrieben und bei regionalen, nationalen und 
sogar internationalen Wettkämpfen und Sportver-
anstaltungen vertreten und erfolgreich.“  

 
Eine Spezialität: Trampolinturnen  

 
Durch mehrfache Siege in der Landesliga ist der 

TSV Rudow in die erste Bundesliga aufgestiegen, 
wo der Verein nun schon seit 2015 vertreten ist. 
Fast alle anderen Vereine in der Bundesliga sind 
Landesleistungs-/Bundesstützpunkte. Der Verein 
stellt jährlich ein bis zwei Athleten für die deut-
schen Einzelmeisterschaften und hat mehrere Ath-
leten trainiert und ausgebildet, die aufgrund sehr 
guter sportlicher Leistungen an Bundesstützpunkte 
wechseln konnten. Es konnten einige Medaillen in 
den Deutschen Synchronmeisterschaften erzielt 
werden und der Verein dominiert durchgehend bei 
den Berliner Meisterschaftswettkämpfen.  

„Trampolinsport ist ein Individualsport, der 
grundsätzlich einer individuellen und intensiven 
Betreuung bedarf, wobei sowohl seitens des Athle-
ten als auch seitens des Trainers eine Vertrauens-
basis existieren muss,“ erläutert Nicolas Bennewitz. 
„Aufgrund der überschaubaren Mitgliedszahlen im 
Trampolinsport besteht eine sehr familiäre und ver-
traute Atmosphäre. 

Was wir uns für die Zukunft wünschen, sind  
die Wiederherstellung einer leistungsstarken und  
motivierten Trainingsgruppe und den Ausbau der  

VORSTELLUNG VEREIN

Trampolinturnen beim 
TSV Rudow 1888: Dem 
Fliegen ein Stück näher  

Fabian Lenzen, 2. Vorsitzender des TSV Rudow 
1888 e.V, begann als Zehnjähriger im Verein zu 
turnen, war später Nachwuchstrainer im Gerät-
turnen, zeitweise auch Stützpunkttrainer des 
BTB. Er ist Vizepräsident Finanzen des BTFB und 
hat zudem viele Funktionen in seiner Turnabtei-
lung und im Verein. 



Trainingskapazitäten und der Qualifikation von 
Übungsleitern beziehungsweise Trainern. Unser 
großer Traum: Die Errichtung einer abteilungseige-
nen Trainingshalle mit stationären Sportgeräten.“ 

 
Der TSV Rudow sucht noch Kinder mit Interesse 
am Trampolinturnen! Die Kleinsten beginnen  
mit vier Jahren. „Man braucht Mut, Spaß an der  
Bewegung und ein gutes Körpergefühl“, sagt Nico-
las. Sein Argument fürs Trampolinturnen: „Dem 
Fliegen ein Stück näher!“   
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»Erfolg tritt ein, wenn deine Träume größer werden als deine Ausreden.« Verfasser unbekannt

Nicolas Bennewitz, 28 Jahre, ehemaliger Sport-
ler des Bundesstützpunktes Cottbus, leistungs-
sportlich aktiv bis 2010, Abteilungsleitungsmit-
glied und Trainer seit 2013, Dozent für 
Trampolinaus- und Fortbildungen beim Berliner 
Turn- und Freizeitsport-Bund.

TSV Rudow 1888 e.V.  
 
 
   
 
 
Mitglieder: 
ca. 4.500 Mitglieder  (Stand 2020),  
20 Abteilungen, davon 8 Turnabteilungen  
 
Sportarten:  
Gerätturnen, Freizeit- und Gesundheitssport, Kin-
derturnen, Tanz, Turnspiele wie Jugger. Trampolin-
turnen, das auch als Leistungssport ausgeübt wird, 
sowie Leichtathletik und zahlreiche weitere Ball-, 
Kampf- und Spielsportarten  
 
Geschichte:  
Als ideeller Nachfolger des 1888 gegründeten  
MTV Rudow und des späteren TV Jahn Rudow 
blickt der Verein auf eine über 130-jährige 
Geschichte zurück. 
 
Struktur:  
Der Verein ist föderativ organisiert, die Abteilun-
gen regeln dabei ihre sportlichen und finanziellen 
Angelegenheiten weitestgehend selbst.  
 
Erfolgreiche Trampolin-Turnerinnen der  
vergangenen 5 Jahre:  
• Souraya Neumann, mehrfache Berliner Meiste-

rin, wechselte 2020 zum Bundesleistungszen-
trum Cottbus 

• Marie- Luise Müller, mehrfache Berliner Meiste-
rin, nahm durchgehend an den deutschen Meis-
terschaften Einzel seit 2017 teil 

• Sophie Fangerow, mehrfache Berliner Meisterin, 
3. Platz bei den deutschen Synchronmeister-
schaften (2013 & 2014) 

 
Geschäftsstelle: 
Christine Leis 
Prierosser Str. 30 
12357 Berlin  
 
Kontaktdaten, Infos, Angebote: 
 www.tsv-rudow.de  
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Es war schon ein gewagtes 
Unterfangen, als in der BTFB-Aka-
demie im Februar und März die-
ses Jahres zwei Ausbildungen in 
den Bereichen Rehasport und 
Kinderturnen begonnen wurden. 
Auf Grund der damals noch 
hohen Inzidenzen von weit über 
100 wurden die Kurse im Online-
Modus angefangen.  

Klar war bei beiden Ausbildun-
gen, dass am Ende Präsenzphasen 

stehen mussten und so ruhten 
alle Hoffnungen darauf, dass sich 
die Pandemielage bessern würde. 
Glücklicherweise erfüllten sich 
die Erwartungen rechtzeitig, so-
dass Ende Mai 16 Rehasport-Trai-
nerinnen und -Trainer und vier 
Wochen später 14 Kinderturn-
Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter erfolgreich ihre Ausbildung 
beenden konnten. 

Jurij Robel

Die Ausschreibungen der Bil-
dungs-Highlights der GYM-Aka-
demie werden voraussichtlich 
erst ab Mitte August veröffent-
licht, um an Hand der dann herr-
schenden Pandemiesituation trag-
fähige und durchführbare Pro- 
gramme anbieten zu können. Die 
Programme sind dann zu finden 
auf der Seite https:// 
kongressbuchung.btfb.de 

 

Kurz und Knapp

BTFB AKTUELL

GYM-Akademie  

30 Trainerinnen und Trainer  
im Hybridmodus ausgebildet

  

Ausschreibungen 
Kongress und 
Fachtagungen 

Durch die Pandemie hat der 
Begriff Gesundheit einen enor-
men Stellenwert erfahren. Darauf 
können die Vereine aufbauen und 
ihre Marke Gesundheitssportver-
ein mit dem „Pluspunkt Gesund-
heit“ DTB-Siegel vermarkten. 

Mit der Initiierung von neuen 
Gesundheitssportangeboten und 
der unkomplizierten Beantragung 

des Gütesiegels beim BTFB 
erfährt der Verein so eine Wert-
steigerung. 

Der Übungsleiter muss dazu 
eine qualifizierte Ausbildung im 
Gesundheitssport besitzen, die 
über den BTFB oder den LSB – 
dann ist es das „Sport pro Gesund-
heit“-Siegel des DOSB – absol-
viert wurde.  

Weitere Informationen: 
bit.ly/info_antrag 

Der FA Gesundheit des BTFB 
prämiert am Ende des Jahres den 
Verein mit einer Geld-/Sach-
spende, der bis zum 31.10.2021 
die meisten Anträge für das Güte-
siegel Pluspunkt Gesundheit 
gestellt hat. 

FA Gesundheit 

Qualifizierte Gesundheitssportangebote  
mit dem Pluspunkt vermarkten

1. VfL FORTUNA Marzahn ausgezeichnet
Bei der Sportlerehrung des Be-
zirks Marzahn-Hellersdorf wur-
de der 1. VfL FORTUNA Mar-
zahn als Gesamtverein in der 

Kategorie „Sportliche Ideen in 
der Corona-Zeit“ ausgezeichnet. 
Hervorzuheben ist, dass der Ver-
ein trotz Pandemie nur 100 Mit-

glieder verlor, die Abteilungen 
Freizeitsport und RSG sogar 
einen Mitgliederzuwachs ver-
zeichnen.

»Um dein wahres Potential zu entdecken, musst du zuerst deine  
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Der BTFB freut sich, vom 2.– 
6. August 2021 alle interessier-
ten Seniorinnen und Senioren zu 
„Sigrids Senioren Sommertreff“ 
einzuladen. In Erinnerung an 
Sigrid Hein, BTFB-Ehrenmitglied 
und viele Jahre die Verantwortli-
che für Seniorentanz, wurde der 
Sommertreff ins Leben gerufen. 

Er bietet eine Woche voller 
Aktivitäten für Körper und Geist, 
bei welchen selbstverständlich 
auch der gemütliche Austausch 
nicht zu kurz kommt. Anmeldun-
gen sind unter info@btfb.de  
möglich – die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Alle Informationen gibt 
es unter www.btfb.de. 

Sigrids Senioren Sommertreff   

Gemeinsam aktiv für Körper und Geist

TGM/TGW/SGW 
 
Der neue  
OrienTEAMungs- 
lauf setzt Zeichen 

Am 25.09.2021 heißt es  
„STÄRKEN BÜNDELN –  
VEREINT ORIENTIEREN“. 
Der BTFB und die Füchse  
Berlin laden ein zum ersten 
OrienTEAMungslauf für 
gemischte Teams aus vier  
Personen ab 16 Jahren.  
Eine spannende Strecke mit 
sportlichen Herausforderun-
gen an verschiedenen Statio-
nen, persönliche Team-Shirts 
und ein großes Get-Together 
für Teams und Freunde im 
Anschluss sollte sich niemand 
entgehen lassen. Alle weite-
ren Informationen und die 
Anmeldung gibt es unter 
www.btfb.de. 

Vom 3. bis 8. Mai 2021 fand 
die erste digitale Inklusionswoche 
des Projekts „Regionalliga Inklu-
sion“ statt. In dieser Woche wur-
den insgesamt 32 Online-Work-
shops umgesetzt, bei denen die 
Themen Kinderturnen und Inklu-
sion im Fokus standen. 

Die Themen waren unter an-
derem Inklusion im Sport/Kinder-
turnen, Grundlagen zum Thema 
Behinderung sowie Öffentlich-
keitsarbeit oder auch spezifische 
Themen, wie ADHS im Sport oder 
die Kinderturnshow. Übungsleiter 
und Übungsleiterinnen, Erzieher 
und Erzieherinnen, Lehrer und 
Lehrerinnen, Eltern und Kinder, 
Funktionäre und Träger von Ver-
einen, Bildungs- und Betreuungs-
einrichtungen sowie alle Interes-

sierten mit und ohne Behinderung 
waren dazu eingeladen worden.  

Für das abwechslungsreiche 
Programm interessierten sich 
knapp 350 Teilnehmende. Aus 
der Region 1, zu der unserer Lan-
desturnverband zählt, meldeten 
sich insgesamt 75 Personen an. 
Des Weiteren wurden Referie-
rende aus den verschiedenen 
Strukturen gewonnen: 18 aus 
Sportverbänden, 5 aus der Ver-
einsstruktur und 7 Referierende 
aus weiteren Feldern. 

Wir würden uns freuen, wenn 
wir alle Beteiligten der Inklusi-
onswoche 2021 bei weiteren Ver-
anstaltungen der „Regionalliga 
Inklusion“ begrüßen dürften, um 
gemeinsam das Thema Inklusion 
im Kinderturnen weiter voran-
bringen zu können. 

Informationen zum Projekt „Re-
gionalliga Inklusion" finden Sie hier 
bit.ly/Info-Regionalliga. Für wei-
tere Fragen oder Anmerkungen 
stehe ich gern als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 

Pascal Vergin 

Regionalliga Inklusion 

Unsere Woche voller  
Fachwissen und Praxistipps 

 eigenen Grenzen finden und dann musst du den Mut haben sie zu überschreiten.« Picabo Street 



Nach über 8 Monaten ohne rea-
len Wettkampfsport (den Leis-
tungssportbereich einmal ausge-
nommen) sehnen sich alle nicht 
nur einfach nach Bewegung, es 
geht um die gemeinsamen Erleb-
nisse, Siege und Niederlagen, 
Fahrten zum Gegner ans andere 
Ende der Stadt oder darüber 
hinaus. Es geht um Kaffee trin-
kende Eltern, Freunde, Ver-
wandte, die am Rand stehen und 
anfeuern, oder darum, vier paral-
lele Wettkämpfe für drei eigene 
und zwei fremde Kinder logistisch 
organisieren zu müssen, um Tri-
kot-Sätze, die von einem an den 
anderen Tag gewaschen werden 
müssen, um die gemeinsame Pizza 
nach dem Wettkampf, um alte und 
dann endlich neue Anekdoten 
über knapp verpasste Erfolge oder 
glückliche Fügungen am Ende.  

Es geht um ganz normale 
Wochenenden im organisierten 
Wettkampfsport, die wir alle 
schon so lange nicht mehr erle-
ben durften. Jetzt kommt erst ein-
mal der Sommer mit vielen 
Ferien-Camps, die glücklicher-
weise zu großen Zahlen in den 
Vereinen wieder angeboten wer-

den können. Die Lücke bis zum 
eigenen Saison-Start wird über-
brückt mit den verschobenen 
Olympischen Spielen, die noch 
mehr deutlich machen, dass wir 
ein ganzes Jahr verloren haben. 
2021 ist das neue 2020. 

Dabei sein ist alles. Dies gilt 
dieses Jahr nicht nur für die 
Olympischen und Paralympischen 
Spiele in Tokio, sondern für den 
gesamten organisierten Sportbe-

trieb. Wir wollen endlich wieder 
dabei sein oder besser noch mit-
tendrin statt nur dabei, wie es 
einst bei einem Sportsender hieß. 

Es ist überflüssig zu sagen, dass 
es in den über 70 Jahren BTFB 
nie eine Zeit gab, in der wir so 
lange auf Wettkämpfe verzichten 
mussten. Auch wenn wir mit 
unseren digitalen Angeboten hier 
einige Achtungserfolge erzielen 
konnten, fehlt dabei doch der 
typische Hallengeruch, das Gras 
unter den Schuhen oder der Wind 
auf der Haut. Vor allem aber: die 
Menschen.  

In diesem Sinne: Ab in die Hal-
len, raus auf die Plätze und in die 
Wälder – citius, altius, fortius. 

 
Claudio Preil

WIRD ALLES BESSER

Dabei sein  
ist wirklich alles
„Ich möchte endlich mal wieder gegen andere 
spielen!“ Diesen Satz höre ich in regelmäßigen 
und kürzer werdenden Abständen von meinem 
Ältesten. Und darum geht es ja auch, wenn  
Kinder Sport treiben. Sie wollen sich messen,  
wollen gewinnen, wollen den Wettkampf. 

bewegtberlin 3-202134
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Die ersten Vereine nehmen mit 
ihren Kindern und Jugendlichen 
sowie deren Eltern und mit dem 
gesamten Trainerteam an der Aus-
stellung „Klick Clever“ (bit.ly/ 
Klick-Clever) teil.  

Pro Meeting können bis zu 30 
Kinder der Klassenstufen 3 bis 8 

dabeisein. Für Sportvereine ist die 
Teilnahme kostenlos. Die Kinder 
werden interaktiv und altersent-
sprechend über die Gefahren der 
sexualisierten Gewalt im Internet 
aufgeklärt und ihnen wird gezeigt, 
wie sie sich davor schützen kön-
nen. 

 
 
 
 
Termine für die Ausstellung 

können unter www.etermin. 
net/InnocenceinDangereV 
gebucht werden.  

»Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen.« Dirk Nowitzki

Als einer der ersten Verbände 
hat der Berliner Turn- und Frei-
zeitsport-Bund (BTFB) im Juni das 
Kinderschutzsiegel des Landes-
sportbundes Berlin erhalten und 
setzt somit Akzente für seine 
Arbeit im Kinderschutz. 

Die Verleihung erfolgte  virtu-
ell. Das Video der Preisverleihung 
ist hier (bit.ly/Kinderschutzsiegel) 
zu sehen. 

 
BTFB gewährt  
Zuschuss  

 
Mit dem Aufsetzen eines neuen 

Förderprogramms für Vereine geht 
der BTFB einen weiteren wichti-
gen Schritt beim Thema „Kin- 
derschutz“ und damit auch als 
Verband weiter voran. Und auch 
bei diesem Programm profitieren  
die BTFB-Mitgliedsvereine direkt, 
denn im Jahr 2021 wird der 
Erwerb des LSB-Kinderschutzsie-
gels vom BTFB gefördert. 

Die ersten 30 Mitgliedsvereine, 
die das LSB-Kinderschutzsiegel in 

2021 erworben haben oder noch 
erwerben, können einen Zuschuss 
beim BTFB beantragen. Ob dieser 
in die Kostendeckung der Ausga-
ben für den Erwerb des Kinder-
schutzsiegels oder in eigene Pro-
jekte zum Kinderschutz fließt, ist 
dabei den Vereinen überlassen. 

Insgesamt stellt der BTFB  
seinen Mitgliedern eine Förder-
summe in Höhe von dreitausend 
Euro zur Verfügung und unter- 
streicht somit erneut die Bedeu-

tung dieses Themas im Verband. 
Die Kinderschutzsiegel-Förde-

rung kann vom 01.07. bis 30.11. 
2021 beim BTFB beantragt wer-
den, sobald das Kinderschutzsie-
gel vom LSB verliehen wurde. 
Eine detaillierte Ausschreibung 
dazu erfolgt in Kürze an alle Mit-
gliedsvereine. 

Bei Fragen steht die Kinder-
schutzbeauftragte Nicole Greß-
ner (nicole.gressner@btfb.de) 
gern zur Verfügung. 

BTFB erhält Kinderschutzsiegel  
vom Landessportbund Berlin

LSB Kinderschutzsiegel

Ausstellung: Klick Clever. Wehr dich. Gegen Cybergrooming
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VORGESTELLT

Als Baumspender für den Purzel-
baum-Wald und Gesundheitspartner 
des Purzel-Parcours ist die BKK VBU 
bei der Eröffnung des generations-
übergreifenden Sportangebotes in 
vorderster Reihe mit dabei. Die ver-
schiedenen Übungen des Purzel-Par-
cours sind mit Anzeigentafeln der 
BKK VBU versehen, auf denen die 
Übungen erklärt werden. QR-Codes, 
welche die Familien zu Erklärvideos 
führen, lassen das Durchlaufen des 
Purzel-Parcours für alle Familien zu 
einem besonderen Erlebnis werden.  

Darüber hinaus werden wir ver-
schiedene Präventionsangebote für 
die Sportlerinnen und Sportler des 
BTFB bereitstellen und im Bereich 
sportmedizinischer Untersuchungen 
mit Rat und Tat zu Seite stehen. 

 
Gesundheit ist das Wertvollste, 

das wir besitzen. Nur wenn wir ge-
sund sind, können wir unsere Ziele 
erreichen, unsere Träume verwirk-
lichen und für andere da sein. Des-
halb ist mir Ihre Gesundheit auch so 
wichtig. 

Andreas Zink 
Ihr persönlicher Ansprech- 
partner bei der BKK VBU 
Mobil: 0173 – 629 1439 

Gesellschaftliches  
Engagement der 
BKK∙VBU 
 
Unsere CSR-Strategie verknüpft die 
geschäftlichen Ziele der BKK·VBU mit 
den gesellschaftlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit und den Erwar-
tungen unserer Anspruchsgruppen.  
 
Mit besonderen Projekten schaffen 
wir Aufmerksamkeit für ökologische 
und gesellschaftliche Herausforderun-
gen und ermöglichen Ihnen eine 
direkte Teilnahme:  
• wir bieten besondere Leistungen im 

Bereich Naturheilkunde 
• haben eines der fairsten Bonus- 

programme (DFSI-Deutsches Finanz- 
Service Institut) 

• in Kooperation mit dem NABU  
setzen wir uns für die sachgerechte 
Entsorgung von Althandys ein  
und fördern damit Menschen mit  
Behinderung und den heimischen 
Naturschutz  

 
•  wir widmen uns dem Thema Medi-

kamentenmüll und versuchen 
durch Aufklärung und Innovation 
neue Lösungen zu finden 

•  im Rahmen des Projektes Biene 
setzten wir uns für die heimische 
Artenvielfalt und einen bewussten 
Umgang mit der Natur und ihren 
Produkten ein 

 
Wir wollen unseren Kunden nichts 
vorschreiben. Unter dem Motto  
„Die BKK·VBU so wie Du sie brauchst“ 
bieten wir ausgezeichnete Zusatzleis-
tungen und außergewöhnliche Prä-
ventionsangebote, die sich individuell 
an ihre Bedürfnisse anpassen.  
 
Unsere Präventionsangebote umfas-
sen nicht nur Gesundheitskurse, die 
wir mit 80% bezuschussen und bei 
Kursen für Kinder und Jugendliche  
(6 bis 17 Jahren) sogar 100% –  
sondern auch Gesundheitsförderung  
und Nachhaltigkeitsprojekte bei 
Sportvereinen. 

Über uns 
 
Die BKK VBU wurde am 1. Januar 1993 
offiziell gegründet. Mittlerweile ge-
hört sie zu den 30 größten Krankenkas-
sen Deutschlands mit über 1.100 Mit-
arbeiter/-innen, welche sich täglich 
mit viel Engagement um die Belan- 
ge ihrer über 550.000 Kunden und 
100.000 Firmenkunden kümmern. Be-
dingt durch Fusionen ist die Kasse mitt-
lerweile an über 45 Standorten deutsch-
landweit vertreten. 
 
Unser oberstes Unternehmensziel ist, 
die Gesundheit der Kunden zu erhalten 
oder ihren Gesundheitszustand zu ver-
bessern.  
 
Darüber hinaus wollen wir durch Auf-
klärung zu gesundheits- und umwelt-
relevanten Themen unsere Kunden in 
ihrer Eigenverantwortung stärken. Im 
Rahmen verschiedener Projekte geben 
wir ihnen die Möglichkeit, selbst aktiv 
zu werden und sich zu beteiligen. 
 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit ab Juli 2021!

BKK∙VBU – Wir sind neuer  
Gesundheitspartner des BTFB
Durch unsere neue Gesundheitspartnerschaft mit dem BTFB sehen wir einen 
starken Partner an unserer Seite, mit dem wir einen weiteren Beitrag für eine 
gesunde Gesellschaft leisten können. 
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»Sei stärker als deine stärkste Ausrede.« Unbekannt

Ehrungen für 
erfolgreiche  
Gymnastinnen 
 
Nathalie Köhn, Gymnastin der 
Deutschen Nationalmannschaft 
Gruppe, konnte sich über die 
Auszeichnung „Sportlerin des Jah-
res 2020“ im Berliner Bezirk Marzahn-Hellers-
dorf freuen. Nathalie Köhn trainierte von klein 
auf bis zu ihrem Wechsel an das Nationalmann-
schaftszentrum in Schmiden bei den Bärlinchen 
des Vereins 1. VfL Fortuna Marzahn. Eben diese 
Bärlinchen durften das Rahmenprogramm der 
Sportlerehrung im Juni gestalten und so z.B. die 
Kategorien während der Ehrung anzeigen. 
 
Mia Lietke, Rhythmische Sportgymnastin am 
Bundesstützpunkt RSG in Berlin, wurde zur 
Nachwuchssportlerin des Monats Juni gewählt 
und konnte sich als Erste in dieser Sportart die-
sen Titel des Landessportbundes Berlin sichern.  
Videointerview mit Mia Lietke:  
bit.ly/lietke-321

Neuer Landestrainer  
Gerätturnen  

Seit März 2021 ist Fayad Sultan Landestrainer 
am Bundesstützpunkt Gerätturnen Männer Ber-
lin. Zuvor war der 42-Jährige als Landestrainer 
in Stuttgart tätig. 

 
Angefangen hat er seine Trainerlaufbahn 

2003 als Übungsleiter beim KTV-Straubenhardt, 
wo er anschließend Nachwuchstrainer war. Von 
2011 bis 2015 hat er als Turntalentschulleiter 
m/w die Talentschule Ruit geführt und ist seit 
2016 als Landestrainer tätig. 

 
Die Arbeit am Bundesstützpunkt Berlin ist 

eine große Herausforderung für ihn, die er mit 
viel Kraft und Einsatz angeht. Die professionelle 
und freundschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Kollegen, die ihn jederzeit unterstützen, hilft 
ihm dabei.  

 
Die größte Herausforderung als Landestrainer 

ist seiner Meinung nach, mit starkem Willen, 
Disziplin und Kraft einen Erfolg für sich selbst 
zu verzeichnen, den Spaß dabei nicht zu verlie-
ren und in Zukunft zufrieden auf die Sportkar-
riere zurückblicken zu können. „Dabei muss der 
Erfolg nicht zwingend eine Medaille oder eine 
Urkunde an der Wand sein, sondern kann ganz 
individuell eine schön geturnte Übung sein, bei-
spielsweise ein Fortschritt, mit dem man nicht 
gerechnet hat“, so Fayad Sultan. 

 
Am Gerätturnen beeindrucken ihn am meis-

ten die Disziplin, die Körperbeherrschung und 
die vielen Möglichkeiten, die diese Sportart bie-
tet, und so würde er zu jedem Interessenten 
sagen: „Leg los!!!“ 
 

Leute
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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 Jahresabschlussaus-
gabe, gibt es künftig einen 
Rückblick auf das vergan- 
gene und einen Ausblick auf 
das kommende Sportjahr,  
ergänzt durch das „Akademie-
Programm“. 
 
Wer bisher kein Verbands-
magazin bezieht, kann sein 
Exemplar per Mail an 
presse@btfb.de bestellen. Die Bezugskosten sind im Mitglieds-
beitrag enthalten. Nichtmitglieder können das  
Magazin zum Selbstkostenpreis bestellen. 

 

Das Thema der nächsten Ausgabe: Backstage
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Titelthema:

BTFB.DE

 
Philipp Herder 
Unser Berliner  
für Olympia

Wettkampfsport

Wir danken unseren  
Sponsoren und  
Förderern für Ihre  
Unterstützung: 
 
 
 



Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können 
von der Abbildung abweichen. 5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich. Stand: 18.06.2021.

Partner des:

BEREIT FÜR  
 DEINEN GRANDLAND X?

L IMI T IE R T & K U R Z F R I S T I G V E R F Ü G B A R

F Ü R  M T L .  3 2 9 €  I M  N E U W A G E N - A B O :

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

Volleyball

Equipment

SCHULSPORT     I     BREITENSPORT     I     LEISTUNGSSPORT     I     GYMNASTIK     I     FITNESS     I     THERAPIE

D-71364 Winnenden    I    Tel. 07195 6905-0    I    info@benz-sport.de    I    www.benz-sport.de

riesiges Ballsortiment / FAIRTRADE Bälle

DVV1 / DVV2 zertifi zierte Volleyball-Anlagen

PARTNER DES

Beratung / Service & Wartung bundesweitNetze / Transportwagen / Trainingshilfen...
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WO ES MEHR 
ALS EIN 

GLÜCKSFELD GIBT.


