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Liebe Nominierte des „Vera Ciszak“ – Preises 2011, 
liebe ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
2011 war ein aufregendes und ereignisreiches Jahr. Beginnend mit der Turn-
Europameisterschaft im April hat die Berliner Turnfamilie das gesamte Jubiläumsjahr gebührend 
gewürdigt. Am 18. Juni 2011 feierten wir unter den Augen Friedrich Ludwig Jahns gemeinsam 
das 200-jährige Jubiläum des Turnens in der Berliner Hasenheide. Das Berlin Masters konnte 
ein, dem Jubiläum würdiges, Starterfeld der weltbesten Gymnastinnen präsentieren und heute 
haben wir eine schöne Zeitreise durch die vielfältige Welt des Turnens erlebt. 
 
Wir hoffen, Ihnen hat die Turn- und Sportgala „200 Jahre Turnen“ gefallen und Sie sind ebenso 
begeistert von dem, was unsere Vereine auf die Beine gestellt haben, wie ich. Alle 
Programmpunkte wurden durch die Berliner und Brandenburger Vereine gestaltet und in den 
verschiedensten Sportarten mit Leben gefüllt. Ohne das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer 
und vor allem der Übungsleiter der aufgetretenen Gruppen, wäre eine solche Vereinsshow nicht 
möglich gewesen. Der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund dankt allen Mitwirkenden und allen 
Ehrenamtlichen für ihre wundervolle Arbeit im vergangenen Jahr und bei dieser Jubiläumsshow. 
 
Gerade die Übungsleiter haben in dieser Show Großes geleistet und tun dies tagtäglich in ihren 
Vereinen. 25 dieser engagierten Frauen sitzen heute hier und werden als Vertretung für all die 
hochengagierten Übungsleiterinnen und ehrenamtlich tätigen Frauen des BTB unseren Dank und 
unsere Ehrung entgegennehmen. Wir möchten diese Ehrung zu einer schönen Tradition im BTB 
werden lassen, denn gerade in der heutigen Zeit ist ehrenamtliches Engagement nicht 
selbstverständlich. Wir möchten mit dem „Vera Ciszak“ – Preis die Frauenarbeit in unserem 
Verband weiterhin sichtbar machen. 
 
Es ist uns daher eine große Freude, dass 25 engagierte Übungsleiterinnen 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 25 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.  


