
„Vera Ciszak“ – Preis 2010 
Laudatio Claudia Zinke, Staatssekretärin für 

Bildung, Jugend und Familie 
 
 
Sehr geehrte Nominierte, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus diesen wundervollen Frauen eine einzige Frau zu bestimmen, die den ersten „Vera Ciszak“ – 
Preis entgegennehmen soll, ist wahrlich nicht einfach. All die großartigen Leistungen der 19 
Nominierten verdienen unser aller Respekt und Bewunderung. Wir danken ihnen allen herzlich 
für ihr Engagement. Auch wenn wir gern alle Frauen zur Gewinnerin erklären würden, musste 
eine Entscheidung fallen und nun möchte ich Ihnen unsere Frau des Jahres 2010 vorstellen. 
 
Die Gewinnerin des „Vera Ciszak“ – Preises 2010 zeichnet sich durch vielseitiges, inzwischen 61-
jähriges, Engagement und ihren nicht zu brechenden Optimismus aus. Mit ihrer offenen, 
geselligen und hilfsbereiten Art hält die Frau des Jahres einen guten und regen Kontakt zu den 
Mitgliedern aller Altersstufen, die sie alle gleichermaßen unterstützt und berät. Sie schafft es, zu 
jedem ein vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis aufzubauen, weshalb die Mitglieder 
sich gern in jeglicher Lage an sie wenden. Vor allem in behördlichen Angelegenheiten und 
Verhandlungen ist die Dame durch ihre langjährige Erfahrung im organisierten Sport und der 
Verwaltung eine wertvolle Hilfe und Ratgeberin. Durch ihre optimistische, gutgelaunte und 
lebensfrohe Art, nimmt sie auch Rückschläge gefasst auf, motiviert die Mitstreiter und setzt ihre 
Ziele auch bei einem langwierigen oder steinigen Kampf mit der Zeit durch. 
 
Die Frau des Jahres 2010 engagierte sich viele Jahre als Abteilungs- und Gruppenleiterin der 
Gymnastikabteilung. Im Vorstand war sie zunächst 4 Jahre stellvertretende Vorsitzende und 
Hauptpressewartin, dann 8 erfolgreiche Jahre Vorsitzende des Vereins. Seit 1999 bekleidet sie 
das Amt als Beauftragte für Liegenschaften und engagiert sich seit 2006 ebenfalls im 
Öffentlichkeits- und Vermögensausschuss des Vereins. In der langen Zeit als Vorsitzende und 
stellvertretende Vorsitzende hat sie bereits viele Erfolge für ihren Verein errungen und kümmert 
sich seitjeher auch um die sozialen Belange der Mitglieder. So organisiert sie bspw. historische 
Spaziergänge und für die Älteren Fahrten in die Normandie oder Masuren und bietet allen 
Mitgliedern immer ein offenes Ohr. Sie verfasst regelmäßig Berichte für die Vereinsschriften und 
war verantwortlich für die Festschrift zum 140-jährigen Bestehen ihres Vereins. 
 
Durch ihren unermüdlichen Einsatz konnte das durch den Verein erbaute Ernst-Grube-Stadion in 
Spindlersfeld nach der Enteignung zurück erkämpft werden und später durch geschickte Ver-
handlungen an den Senat verkauft werden. Seit vielen Jahren kämpft unsere Gewinnerin nun um 
eine zentrale Sportstätte für Ihre Vereinsfamilie und konnte bereits durch erfolgreiche Gespräche 
und Eingliederung des Ruderclubs das am Kleinen Wannsee gelegene Grundstück mit 
Ruderhaus käuflich erwerben. Für Vereinsfeste und Kinder-Ferien-Camps eignet sich dieses 
Gelände hervorragend, doch eine eigene Sportstätte oder auch ein Sport- und Gesund-
heitszentrum für die Mitglieder sind weiterhin in aktiver Planung und Umsetzung der 76-Jährigen. 
 
Auch außerhalb des Vereins besteht durch unsere Frau des Jahres 2010 ein hohes ehrenamt-
liches Engagement. Sie unterstützt die Verwaltung einer Kreuzberger Schule, überwacht die 
Finanzen im Forum für Sportgeschichte e.V., vertritt den BTB seit 1997 im Sportstättenausschuss 
des LSB und war lange Jahre Präsidiumsmitglied des BTB als Vertreterin der Großvereine und 
Beauftragte für den Turnplatz Hasenheide und die Festschrift „50 Jahre BTB“. 
 
Den ersten „Vera Ciszak“ – Preis als Frau des Jahres 2010 erhält Waltraud Krause von der 
Berliner Turnerschaft Korporation e.V. Herzlichen Glückwunsch. 


