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Liebe Nominierte des „Vera Ciszak“ – Preises 2010, 
liebe Ehren- und Hauptamtliche Mitarbeiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, den heutigen Abend mit den Ehrenamtlichen unserer Vereine, den ehrenamt-
lichen Mitarbeitern unseres Verbandes, aber auch den hauptamtlichen Mitarbeitern der BTB-
Geschäftsstelle zu verbringen und unserer großen engagierten Turnfamilie mit diesem 
besonderen Abend sowie dem anschließenden Musicalbesuch herzlich zu danken. Wir sind 
glücklich über das außerordentlich hohe ehrenamtliche Engagement in unserem Verband und 
danken Ihnen allen herzlich für Ihre Arbeit. Wir wünschen Ihnen einen schönen und besonders 
angenehmen Abend. 
 
Mit dem heutigen Abend möchte der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e.V. eine neue Tradi-
tion begründen. In unserem Verband stellen die Frauen eine klare Mehrheit dar und zeigen in 
vielen Bereichen der Vereins- und Verbandsarbeit großartige Leistungen. Der BTB hat in-
zwischen 80.486 Mitglieder, davon stolze 51.083 Frauen. In unseren 293 Vereinen arbeiten 57 
Frauen ehrenamtlich als Vereinsvorsitzende, 75 Frauen als stellvertretende Vorsitzende und 71 
Frauen als Kassenwartin. Ab diesem Jahr möchten wir all unseren ehrenamtlich tätigen Frauen 
herzlich für Ihr Engagement und Herzblut für den Berliner Sport danken und die Frau des Jahres 
mit dem „Vera Ciszak“ – Preis ehren – wir möchten die Frauenarbeit in unserem Verband sicht-
bar machen. 
 
Vera Ciszak (1919-2006) war unermüdlich ehrenamtlich für den Sport und vor allem für die Turn-
bewegung in Berlin aktiv. Ihre Liebe zum Sport begann bereits mit 7 Jahren. Schon 1945 
gründete sie eine kommunale Sportgruppe und vereinigte zusammen mit ihrem Mann Siegfried 
die drei Hermsdorfer Sportvereine zum VfB Hermsdorf. Hier war sie jahrelang Leiterin der Turn-
abteilung, Hauptkassenwartin, Geschäftsführerin und Hauptjugendwartin sowie von 1975 bis 
1995 Vorsitzende. 
 
In ihrer 20-jährigen Amtszeit rief Vera 6 Abteilungen und die Funkengarde ins Leben und leitete 2 
Sportgruppen. Vera Ciszak hatte einen bewundernswerten Ideenreichtum, mit dem sie viele 
Dinge, trotz scheinbar aussichtsloser äußerer Umstände, anschob und erfolgreich beendete. Ob 
Tennis ohne Platz oder Schwimmen ohne Wasser, Vera nahm mit ihrer Beständigkeit und ihrem 
Mut, nach Gefühl und Herz ohne Rücksicht auf Bürokratie oder Vorschriften zu entscheiden, viele 
Hürden. Sie wurde nicht müde, für alle da zu sein und ihre große „VfB-Familie“ zusammen zu 
bringen. 
 
Ihren Mut, ihr Engagement und ihre Tatkraft bewies sie ebenfalls während ihrer Amtszeit als 
Pressewartin (1978-1983, 1987-1989) und stellvertretende Vorsitzende (1983-1984) im BTB. 
Neben vielen Auszeichnungen der Stadt Berlin, des Bezirksamtes Reinickendorf und der Sport-
verbände erhielt sie 1982 das Bundesverdienstkreuz.  
 
Vera Ciszak hat in Berlin, für den Sport und die Menschen in 60 Jahren sehr viel bewegt. Dieser 
Preis für ehrenamtlich tätige Frauen wird daher nach dieser engagierten Frau als glänzendes 
Beispiel für herausragende ehrenamtliche Arbeit benannt. 
 
Wir freuen uns sehr, dass unser Verband so viele engagierte Frauen als seine Mitglieder 
bezeichnen darf. In diesem Jahr soll der „Vera Ciszak“ – Preis an eine Frau gehen, die seit 
mehreren Jahren engagiert in Verein und Vorstand desselbigen arbeitet. Es ist uns eine große 
Freude, dass 19 engagierte Frauen durch Ihre Vereine nominiert wurden und wir die Ehre haben, 
eine von Ihnen für Ihre herausragende Arbeit auszuzeichnen. Wir können mit Recht stolz auf 
diese 19 besonderen Frauen sein – auf Ihre Arbeit, Ihr Engagement, Ihre jahrelange Treue zu 
Verein und Verband und vor allem die ungetrübte Freude am Sport und das Miteinander unserer 
großen Turnfamilie. Vielen Dank. 


