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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit einer so großen und beeindruckenden Resonanz auf unsere Ausschreibung hatten wir an-
fangs nicht gerechnet. 19 Vorschläge wurden eingereicht und eine Auswahl bei so viel Engage-
ment und sportlicher Leidenschaft zu treffen, war für das Gremium wahrlich nicht einfach. Die 
Frauen, die für den diesjährigen „Vera Ciszak“-Preis nominiert wurden, haben durchweg heraus-
ragende Vereinslebensläufe, denen man nur mit absoluter Bewunderung und größtem Respekt 
entgegentreten kann. Der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e.V. kann wahrlich stolz auf so 
viel Engagement, Kompetenz und Liebe zum Sport sein. 
 
Unsere 19 Damen zeichnen sich durch jahrelange ehrenamtliche Arbeit in Ihrem Verein und 
außerhalb des Vereins aus. Viele der Damen arbeiten seit über 30 Jahren ehrenamtlich - das 
Engagement reicht bis hin zu 61 beachtlichen Jahren. Doch nicht nur die Länge des Engage-
ments ist beeindruckend, sondern vor allen Dingen die Vielfalt der ehrenamtlichen Tätigkeiten. 
 
Unter den für den „Vera Ciszak“ – Preis vorgeschlagenen Frauen finden sich Vereinsvorsitzende, 
Kassenwartinnen, Frauen-, Sport- und Jugendwarte und viele weitere wichtige Positionen im 
Vorstand der Vereine. All die wunderbaren Arbeiten aufzuzählen würde unseren Rahmen leider 
sprengen, doch wir möchten Ihnen einige Auszüge aus den Bewerbungen und zu den Vereins-
lebensläufen dieser tollen Frauen vorstellen. 
 
Viele der Damen sind bereits seit ihrer Kindheit in ihrem Verein und hatten vom Aktiven, über 
Übungsleiter und Trainer bis hin zu Vorstandspositionen jegliche Rolle eines Sportvereins inne. 
Über Jahrzehnte werden die eigenen Trainingsgruppen, die Abteilungen und der Gesamtverein 
aktiv unterstützt. Von der Übungsleiterin über die Turnabteilungsvorsitzende bis hin zur Vor-
sitzenden des Gesamtvereins, die zeitgleiche Gründung mehrerer neuer Abteilungen oder die 
Arbeit im Mentoring-Projekt des BTB und DTB erfordert viel Engagement, Zielstrebigkeit und 
Menschenkenntnis – die Nominierten vereinen all diese Eigenschaften. 
 
Die ehrenamtliche Arbeit zu genießen und den Spaß und die Liebe zum Sport aufrecht zu er-
halten, bringt unsere Frauen immer wieder dazu, sich für ihren Verein und die Sportler vielfältig 
einzusetzen. Hierbei wird die eigene Sportart im Verein und außerhalb des Vereins gefördert und 
auch als überregionaler Trainer und Betreuer gewirkt. Die nationale Entwicklung des Sports steht 
hierbei genauso im Fokus wie die Vereinsentwicklung und die internationale Unterstützung des 
Sports. 
 
Flexibilität und Engagement der Frauen zeigen sich auch in der Bandbreite der übernommenen 
Positionen. Positionen als Abteilungsleiterin, Pressewartin, Kassenwartin und 2. Vorsitzende 
werden übernommen und nebenbei noch Coronar- und Mädchenturngruppen geleitet. Ob als Ab-
teilungsleiterin, Schriftführerin im Präsidium, EDV-Verantwortliche, Veranstaltungskoordinatorin 
oder Übungsleiterin, unsere Frauen meistern zeitgleich viele unterschiedliche Aufgaben mit 
Bravour und Freude an ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Diese zeitliche und organisatorische 
Flexibilität ist absolut zu bewundern. 
 
Unsere Frauen übernehmen oftmals die verantwortungsvolle Position der Kassenwartin. Als Ver-
antwortliche für die Finanzen des Vereins leisten sie hervorragende Arbeit, die es den Vereinen 
ermöglicht, nicht nur den Vereinshaushalt in Ordnung zu halten, sondern auch finanziell geringer 
ausgestatteten Familien, Kindern oder Rentnern eine sportliche, kulturelle und soziale Heimat zu 
bieten. Dies geschieht mit Weitsicht, Überblick und erforderlichem zeitlichen Engagement. 
 
Durch die Initiative der Nominierten konnten schon viele Aktionen umgesetzt werden, neue 
Sportmöglichkeiten und Geräteparks errichtet und an verschiedensten Veranstaltungen mit-
gewirkt werden. Mit Gewissenhaftigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Durchsetzungs-
vermögen schaffen diese Frauen es immer wieder aufs Neue, Ihre Ideen umzusetzen und die 
Vereinsmitglieder in Ihren Aktivitäten zu unterstützen und bestärken. 



Zu den vielseitigen Eigenschaften der nominierten Frauen gehört auch Mut. Sie kämpfen um 
neue Trainingsmöglichkeiten, Vereinsheime oder Geschäftsstellen, um ihren Mitgliedern zentrale 
Anlaufpunkte zu schaffen. Die oft langwierigen und aufreibenden Verhandlungen werden 
konsequent und mit viel Verhandlungsgeschick durchgeführt, um die gesetzten Ziele im Sinne 
der Vereinsmitglieder zu verwirklichen. Sie haben Mut - die gesetzten Vereinsziele zu erkämpfen, 
Mut – Mitstreiter für die Erreichung der Vereinsziele zu gewinnen und Mut – sich von ihrem 
Verein zu lösen und einen eigenen Verein zu gründen. Im Sinne des Vereins die vielen büro-
kratischen und zeitaufwendigen Hürden zu meistern, nebenbei verschiedenste Sportgruppen zu 
leiten und trotz allem stets eine positive Einstellung zu vermitteln, ist wirklich erstaunlich und wir 
mit Respekt honoriert. 
 
Die Damen gehen mit der Zeit, übergeben Ihre Ämter jüngeren Personen und bereiten diese auf 
die Positionen vor. Doch mit der Amtsübergabe nehmen unsere Frauen neue Aufgaben in Angriff 
und übernehmen neue, Ihrer Lebenserfahrung entsprechende Ämter ein. Sie bilden oftmals das 
Bindeglied zwischen Mitgliedern, Vorstand und Abteilungen.  
 
Durch Eigeninitiative und Weiterbildungen unterstützen unsere Frauen ihre Vereine in den ver-
schiedensten Abteilungen, bauen diese aus und erweitern den Verein um neue Gruppen, z.B. im 
Eltern-Kind-Turnen. Doch nicht nur die eigene Weiterbildung ist den nominierten Frauen wichtig, 
auch die Aus- und Fortbildung der Vereinsmitglieder und Übungsleiter übernehmen sie gern, da 
Ihnen die große Bedeutung der Modernisierung und Weiterentwicklung für das Vereinsfort-
bestehen sehr wohl bewusst ist.  
 
Neben Ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied festigen die Nominierten Kooperationen, organisieren 
Gesundheitssportveranstaltungen, entwickeln neue Sportangebote und erweitern die bestehen-
den Angebote stetig. Mit viel Energie und Begeisterung werden neue Projekte angestoßen. Die 
Förderung der Kinder und die Vermittlung von Sport als wesentlichem Bestandteil für das eigene 
Wohlbefinden ist unseren Damen ein besonderes Anliegen. Kinder, ohne den Druck des Hoch-
leistungssports, an die Bewegung heranzuführen und sie in ihren Trainingseinheiten, Veran-
staltungen und Breitensportwettkämpfen zu unterstützen, bereitet den Frauen große Freude. 
Sport, Ernährung und Gesunderhaltung der Kinder ist hier ein wichtiges Thema. Die Entwicklung 
von übergreifenden Kooperationen, bspw. mit Schulen, Kitas und Organisationen steht im Fokus. 
Hierbei werden gleichermaßen die Rollen als Übungsleiter, Betreuer und Organisator aus der 
Vorstandsposition heraus, übernommen und hervorragend umgesetzt. Ein herausragendes 
Engagement für die Kinder des Vereins, um Wettkämpfe, Ausflüge und die Teilnahme an ver-
schiedensten BTB-Veranstaltungen zu ermöglichen und zusätzliche Präsidiums- und Vorstands-
arbeit, stellen für manche Damen anscheinend auch nach 20 Jahren Ehrenamt keine Belastung, 
sondern vielmehr Freude an den Ergebnissen und lachenden Kinderaugen dar. 
 
Dennoch werden die weiteren Trainingsgruppen und die Senioren durch das Engagement für die 
Jugend in keiner Weise vernachlässigt, denn die Frauen engagieren sich gleichermaßen für die 
Jugend und die Senioren des Vereins und halten somit Ihre „Turnfamilie“ zusammen. Als gute 
Seele Ihres Vereins gehen die Frauen gerne auf die Vereinsmitglieder zu, helfen Ihnen in jeg-
lichen Belangen und halten die Mitglieder durch gemeinsame Unternehmungen zusammen.  
 
Einige der Damen können mit Stolz behaupten, Gründungsmitglied Ihres Vereins zu sein und seit 
vielen Jahren in diesem Verein sinnvoll und positiv zu wirken. Durch die jahrelange Verbunden-
heit macht es unseren Frauen auch eine besondere Freude, Ihre Turnfamilie mit gemeinsamen 
Aktionen zu überraschen. Ausflüge, Jubiläums- und Weihnachtsfeiern, Wanderungen oder die 
gemeinsame Teilnahme an Turnfesten und den verschiedenen BTB-Veranstaltungen stellen für 
unsere Nominierten immer wieder eine Herausforderung dar, die sie voller Elan und Herzblut an-
gehen. Selbst ehrenamtlich tätig, wissen unsere Damen die Arbeit der ehrenamtlichen Kollegen 
zu schätzen und belohnen und würdigen diese gerne mit alljährlichen Festen oder gemeinsamen 
Fahrten.  
 
Mit ihren Vereinsgruppen und -vorführungen begeistern sie Kinder und ihre Eltern, Senioren so-
wie internationales Publikum bei Klein- und Großveranstaltungen.  
 



Auch über den Verein hinaus engagieren sich unsere Frauen. So werden Positionen im Berliner 
Turn- und Freizeitsport-Bund, im Landessportbund oder im Deutschen Turner-Bund übernommen 
und regionale, nationale und internationale Veranstaltungen wie Verbandsfeste, Landesturnfeste, 
Deutsche Turnfeste oder die Welt-Gymnaestrada mit Choreographien, Manpower, organisa-
torischer Hilfe, Festschriften oder Kostümherstellung unterstützt. Einige unterstützen außerdem 
die Vereine Ihrer Männer, Kinder oder Enkel und engagieren für soziale Belange. So wird die 
Übernahme der Mitgliedsbeiträge bedürftiger Jugendlicher und Kinder durchgesetzt, Frauen-
häuser und Obdachlosenheime durch Sachspenden unterstützt und durch Drogen oder Krankheit 
belastete Familien mental gestützt. 
 
Unsere Nominierten zeichnen sich auch besonders durch ihre Offenheit aus, mit der sie auf 
andere Menschen zugehen und bei diesen sofort Vertrauen erwecken und Aufmerksamkeit für 
ihre Sache erregen. Ob sie nun die Kontakte zu LSB, BTB oder anderen Fachverbänden als Ver-
bandsvertreterinnen halten oder sich für Großveranstaltungen in der Schulbetreuung oder Stand-
präsentation im wahrsten Sinne des Wortes ein Bein ausreißen, auf diese Frauen ist absolut 
Verlass. Auch in stressigen und schwierigen Zeiten sind sie immer zur Stelle, denken auch in 
solchen Situationen an das Wohl der Mitstreiter und verbreiten eine optimistische Stimmung. Ein 
passender Leitspruch für unsere besonderen Damen wäre „Sie fragt nicht, was der Verein für sie 
tut, sondern fragt, was sie für den Verein, den Sport und die Sportler tun kann.“ 
 
Dies soll nur ein kurzer Überblick über unsere 19 großartigen Frauen und ihre bewundernswerten 
Vereinslebensläufe sein. Wir sind sehr stolz auf so viel sportliches Interesse, Engagement und 
Liebe zum Ehrenamt. Repräsentativ für all die wunderbaren Frauen in unserem Verband, 
möchten wir uns heute voller Respekt vor diesen 19 Damen verneigen. Ich bitte nun nach vorn: 
 

Gabriele Baltruschat - Kissingensportverein KSV 90 e.V. 
Marion Becker-Bertz - TSG Südost 96 e.V. 
Rosita Behrendt - Charlottenburger TSV von 1858 e.V. 
Veronika Goerlitz - SV Lichtenberg 47 e.V. 
Angelika Karg - Kanuklub Charlottenburg e.V. 
Ursula Kolbe - VfL Tegel 1891 e.V. 
Renate König - SG Anton Saefkow 83 e.V. 
Waltraud Krause - Berliner Turnerschaft Korporation e.V. 
Susanne Möbus - Adlershofer Gymnastik Club 2006 e.V. 
Sabine Paetzel - TSV Berlin Wittenau 1896 e.V. 
Erika Schindler - VfB Hermsdorf e.V. 
Karin Schulz - Berliner Sport-Club e.V. 
Regina Seegardel - TSC Berlin 1893 e.V. 
Bettina Wilhelmy - Sporttreff Karower Dachse e.V. 
Erika Winkelmann - Berliner Turner-Verein von 1850 e.V. 
 

Diesen Damen möchten wir als Zeichen unserer Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit 
eine Urkunde sowie eine gute Flasche Wein überreichen.  
 

Die 4, leider verhinderten, Damen: 
Kirsten Ulrich - Sporttreff Karower Dachse e.V. 
Hedwig Maaß - SV Berliner Bären e.V. 
Ingrid Winter - Turnverein Nordost e.V. 
Angelika Matern-Grutzeck - Turn- und Sportgemeinde Steglitz e.V. 

erhalten diese Ehrung selbstverständlich im Nachhinein ebenfalls.  
 

Zur Übergabe der Ehrungen bitte ich die anwesenden Gremiumsmitglieder Frau Karin Dohrmann, 
Frau Ursula Staeder, Frau Claudia Zinke und Herrn Klaus Böger nach vorne. Herr Staatssekretär 
Thomas Härtel lässt sich entschuldigen, richtet aber allen Damen für ihr herausragendes 
Engagement einen herzlichen Dank aus. 
  
Nun übergebe ich das Wort für die Laudatio unserer Gewinnerin an Frau Staatssekretärin 
Claudia Zinke.  


