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Liebe Nominierte des „Vera Ciszak“ – Preises 2012, 
liebe ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
kurz nach den, für das Turnen doch recht erfolgreichen, Olympischen Spielen findet unsere, 
inzwischen zur Tradition und besonderen Veranstaltung gewordene „Vera Ciszak“ – 
Preisverleihung statt. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr hervorragende Arbeit und 
außerordentliches Engagement würdigen zu dürfen.  
 
12 der 16 nominierten Frauen sitzen heute hier und werden als Vertretung für all die 
hochengagierten ehrenamtlich tätigen Frauen des BTB unseren Dank und unsere Ehrung 
entgegennehmen. Wir möchten mit dem „Vera Ciszak“ – Preis die Frauenarbeit in unserem 
Verband weiterhin sichtbar machen, denn gerade in der heutigen Zeit ist ehrenamtliches 
Engagement nicht selbstverständlich. Es ist uns daher eine große Freude, eine der 16 durch ihre 
Vereine vorgeschlagenen Frauen für Ihre herausragende Arbeit auszuzeichnen.  
 
Wir können mit Recht stolz auf diese 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. Ich wünsche uns allen einen 
wunderbaren Abend, eine schöne Ehrungsveranstaltung und viel Freude an den Pyronale-
Feuerwerken. 
 
 
Bevor wir zur Ehrung der Nominierten übergehen und Herr Härtel, Staatssekretär für Sport a.D. 
das Wort ergreift, habe ich die besondere Ehre, eine unserer lieben ehrenamtlichen Kolleginnen 
für ihre Arbeit in Verein und vor allem für unseren Verband auszuzeichnen. 
 
Seit vielen Jahren 2. Vorsitzende ihres Vereins TSV Gesundbrunnen, bringt Karin Dohrmann hier 
viele Ideen und viel Engagement ein. Seit 2007 agiert Karin ebenfalls als geschätztes Mitglied 
unseres Präsidiums in ihrer Position als Frauenvertreterin.  
 
Doch nicht nur auf Berliner Ebene engagiert sie sich stark für die Frauen im Sport – sie leistet 
wertvolle und intensive Arbeit im Bundesfrauenausschuss des Deutschen Turner-Bundes und ist 
oftmals Initiatorin derer Projekte. So leitete sie das bundesweit erste Mentoring-Projekt für Frauen 
in Berlin und legte hier den Grundstein für die wirksame Kommunikation und Zusammenarbeit 
der Frauen im Sport. Zusätzlich betreut sie verschiedene Vereine in der Frauenarbeit und 
animiert v.a. jüngere Frauen zur ehrenamtlichen Arbeit.  
 
Als Verantwortliche der Arbeitsgruppe „Ehrenamtliche ehren“ trägt sie sehr viel zur Gestaltung 
und Umsetzung des „Vera Ciszak“ – Preises bei. Der heutige Rahmen ist daher eine sehr schöne 
Gelegenheit, um auch Karin einmal Danke zu sagen – für ihren unermüdlichen Einsatz für die 
Frauen im Berliner Sport und ihren Tatendrang, all ihre Ideen und Projekte erfolgreich 
durchzuführen. Wir ehren Karin Dohrmann heute mit dem Ehrenbrief und der silbernen 
Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes. 


