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LIEBE MITGLIEDER, SPORTFREUND*IN-

gemeinsame Ziele zu geben, zu

sen durch unsere Mitglieder die

NEN IM EHRENAMT, TRAINER*INNEN

verfolgen und zu erreichen. All

anfangs beschriebenen Werte

UND MITARBEITER*INNEN,

dies erwartet Einsatzbereitschaft

im Sport greifen. Tragt Verant-

in meinen weit über 50 Mitglieds

unsere Interessen und Fähigkei-

wortung für den Verein, bleibt

jahren ist mir kein auch nur ähn-

ten für die Gemeinschaft bereit-

in unserem Team und tragt mit

licher Eingriff in das Sportange-

zustellen und die Aufgaben auf

euren Beiträgen dafür Sorge, dass

bot unseres Vereins bekannt, erst

viele Schultern zu verteilen.

unsere TiB von vielen Schultern

als Präsident habe ich nun die

getragen bleibt. Spendet dem

bedauerliche Verantwortung ein

Was hat dies mit der jetzigen

Verein, den Mitarbeiter*innen

Geschehen zu kommentieren,

Krise zu tun?

und Trainer*innen den jetzt

dass unser größtes Vorstellungsvermögen überschreitet. Die Sur-

Unser Verein wird sich durch den

lidarität für die bestehenden und

realität des derzeit Erlebten macht

Ausfall im Sportangebot einer

zu bewältigenden Aufgaben. Der

es einem im Leben stehenden

harten Bewährungsprobe unter-

Verein wird sich seiner Verant-

Sportsfreund schwer, eine Situati-

ziehen müssen. Die durch unsere

wortung bewusst zeigen und das

on zu begreifen, die abseits allem

Mitglieder gelobten Errungen-

Sportangebot nach der Pause mit

Erlernten und bisher Erfahrenen

schaften müssen erhalten und

neuer Energie aufleben lassen.

liegt. Wenn ich heute dennoch

stabilisiert werden, unsere Mit-

Zeigt uns, dass die TiB mehr ist

versuchen möchte, Euch meinen

arbeiter*innen haben unser Ver-

als der Anbieter kommerzieller

Optimismus näher zu bringen, ist

trauen verdient, das ihre Arbeits-

Dienstleistungen, sondern durch

es der großen Hoffnung geschul-

plätze erhält. Gleichzeitig werden

Erleben und Erfahren für jeden

det, dass wir in der Gesellschaft,

fehlende Einnahmen durch die

neue Sportwerte schaffen kann.

speziell aber in unserer „Turn-

Schließung unserer Tennis- und

gemeinde“ die Kraft und das

Badmintonhalle unseren Haus-

Michael Grabitz

Durchhaltevermögen aufbringen

halt stark belasten. Jetzt müs-

Präsident

werden, die der Sport im Allgemeinen uns zu geben vermag.
Besinnen wir uns also auf die
Werte im Sport und machen wir
uns damit deutlich, dass gerade
Menschen im Sport derartige Erfahrungen bestens bestehen können. Wir tragen Verantwortung,
nicht nur für uns selbst sondern
auch für die anderen, unterstützen die Schwachen, messen uns
im fairen Wettstreit mit den Starken, geben unsere Erfahrungen
weiter an unsere Jugend, damit
unsere erbauten Säulen lange
Bestand haben. Dies gestalten wir
mit Fairness, Respekt, Toleranz
und Höflichkeit für den Nächsten
und versuchen uns mit Teamgeist
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benötigten Respekt und eure So-
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CORONA-TICKER

+++ Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und Trainer*innen in der Verwaltung und im Sportzentrum sind bestmöglich vor größeren finanziellen außergewöhnlichen Belastungen geschützt.
Entweder nutzen wir das Instrument der Kurzarbeit wo der Einsatzbereich völlig weggebrochen
ist bzw. versuchen wir, liegengebliebene Aufgaben aufzuarbeiten und konzeptionell nach vorn zu
schauen. Gerade in der Verwaltung können wir Dank unserer digitalen Ausstattung in einigen
Bereichen auf Home-Office umzuschalten, die Besetzung der Geschäftsstelle wird aber weiterhin
ganztägig von Montag bis Freitag gestaffelt erreichbar sein. +++

+++ Wir bemühen uns eingehende Verfahrenswege der Landesregierung zur Abfederung von finanziellen Engpässen zeitnah durchzuschalten. Gerade unsere freiberuflichen Honorarkräfte sollen
sich unserer Unterstützung gewiss sein und können sich individuell an uns wenden. Abteilungen, die hier Hilfe und Informationen benötigen können sich über die bekannten Kanäle an uns
werden. Achtet auf die offiziellen Ankündigungen vom Senat. +++

+++ Ein großes Danke schön an unser VM Johannes Russ, der die Möglichkeit eines digitalen Chatportals als Online-Seminarraum eingerichtet hat. Jahreshauptversammlungen werden hier
nicht abgehalten werden können, aber für die Kommunikation in euren Abteilung kann dieser
gut genutzt werden. Ihr könnt über Johannes Termine für euch reservieren lassen. Des Weiteren
werden Fragerunden an Vorstandsmitglieder angeboten. +++

+++ Seit dem 23.03. ist unser TiB-HomeSport-TV am Start. Trainer*innen der TiB bieten zu verschiedenen Themen Übungsstunden für zu Hause an, die bequem vor dem Bildschirm mitgemacht werden können. Informationen zu den Sendezeiten erfolgen über die Homepage
www.tib1848ev.de. Trainer*innen, die sich mit ihrem Angebot daran beteiligen möchten,
setzen sich bitte mit der SZ-Leitung in Verbindung. +++

+++ Viele vorgesehene Arbeitsgänge werden durchgeführt oder vorgezogen. Dazu gehört die Instandsetzung der Tennisfelder durch die Tennisabteilung (unter Beachtung der gültigen Vorsichtsmaßnahmen),
die Aufbereitung der Naturrasenfläche aber auch der Austausch der Duschköpfe im alten Vereinsheim,
die Renovierung der ehemaligen Platzwartwohnung und diverse Grundreinigungsarbeiten. +++

+++ Der Ausfall der Sportangebote ist im derzeitig begrenztem Umfang kein Grund für außerordentliche
Austrittserklärungen. Für weitere Informationen wenden sich die Mitglieder an die Abteilungsleitungen, die durch unser VM Recht Jan Bornkessel ausführlich informiert wurden. Weitere aktuelle
Informationen sind auf der Internetseite des Vereins zu finden. +++

+++ Die Einladung zur 1. Delegiertenversammlung 2020 ist ordnungsgemäß Anfang April für den Termin
am 19. Mai 2020 an die Abteilungsleiter und Delegierten erfolgt. Die Durchführung unterliegt aber
den im Mai gültigen Vorschriften für Versammlungen des Landes Berlin. Wir halten euch auf dem
Laufenden. Dies gilt auch für die Abteilungs-Jahresversammlungen. Die TiB hat bereits Anfang April
Alternativen zur Durchführung aufgezeigt und diese mit den Abteilungsleitungen besprochen. +++
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UNSER ‚PLATZHIRSCH‘ GEHT IN RENTE

bekommen. Pächterin Elena

Nach 14-jähriger Betriebszugehö-

Berger freut sich über das neue

rigkeit ist unser Platzwart Reiner

Ambiente und heißt jeden Gast

Flick in den verdienten Ruhe-

herzlich willkommen.

stand gegangen.
BUNDESVERDIENSTKREUZ AN
Wir danken unserem ‚Platzhirsch‘

UDO HABERER VERLIEHEN

für die geleistete Arbeit und wün-

Aufgrund seiner besonderen

schen ihm insbesondere Gesund-

Verdienste um das Gemeinwohl

heit und Schaffenskraft für seine

Berlins und den Berliner Sport

kommenden persönlichen ‚Projekte‘.

Natasa Sekulic − ein neues Gesicht am Counter

Wir heißen Natasa herzlich will
kommen und freuen uns, ein
neues Teammitglied an Bord
bzw. Counter der TiB zu haben!
NEUGESTALTUNG DES TIB-BISTROS
Seit Anfang des Jahres strahlt
unser Bistro in neuen Farben und
Akzenten. Über Weihnachten und
Neujahr haben unsere MitarbeiIn Ruhestand – Reiner Flick

ter den Gästebereich komplett
neugestaltet. Das Bistro hat eine

ist unser Ehrenpräsident Udo
Haberer mit dem Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Das
Bundesverdienstkreuz wurde Udo
Haberer am 10. März im Beisein
seiner Ehefrau Christa sowie
seiner engsten Freunde und
Mitstreiter aus dem Verein vom
Staatssekretär für Sport, Herrn
Aleksander Dzembritzky, in den
Räumen der Senatsverwaltung
in der Klosterstraße übergeben.

HERZLICH WILLKOMMEN!

neue freundlichere Möblierung

Wir gratulieren Udo Haberer zu

Seit Anfang des Jahres hat die

und einen modernen Anstrich

dieser hohen Auszeichnung.

Abteilung Fitness- und Gesundheitssport eine Unterstützung am
Counter bekommen. Die Neuberlinerin Natasa Sekulic erzählte
uns, dass sie sich bei der Turngemeinde sehr wohlfühlt und ganz
begeistert ist von dem tollen Team
und den vielen netten Mitgliedern,
die ihr tagtäglich am Counter
begegnen!
Die zweifache Mutter fungiert in
ihrer Freizeit quasi als „Familien-Coach und Managerin“ ihrer
sportlichen Familie, die ihren
Schwerpunkt auf den Wasserballsport gesetzt hat.
Udo Haberer mit Ehefrau Christa
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UNSER BEILEID
Nach langer schwerer Krankheit verstarb im Alter von 82 Jahren
unser Mitglied und langjähriger Platzwart

Ottokar ‚Oskar‘ Freese
Geboren: 1. April 1937

Verstorben: 25. Februar 2020

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie.
Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.
Michael Grabitz
Präsident

UNSER BEILEID
Die Turngemeinde trauert um

Rolf Brunner
Geboren: 23.2.1943

Verstorben: 21.3.2020

Rolf Brunner ist 1998 in die damalige Budoabteilung der TiB eingetreten und wurde
noch im selben Jahr zum Vereinsschriftwart gewählt. Dieses Amt hatte er zwei
Jahre inne und wurde danach zum Vereinsjugendwart.
Gesundheitliche Gründe zwangen ihn 2003 zum vorzeitigen Rücktritt von dieser
Position. Aber auch noch vom Rollstuhl aus blieb er ein aufmerksamer Beobachter
und Begleiter der von seiner Frau betreuten Judo-Jugendabteilung. Er war immer
schon ein aufmerksamer Beobachter des Vereinsgeschehens gewesen, konnte
Fehlfunktionen in der Vereinsverwaltung trennscharf analysieren und übernahm
parallel zu seinem Ehrenamt, als in der Mitgliederverwaltung Not am Mann war,
vorübergehend auch eine Dienstleistertätigkeit dort.
Die Kameraden in der TiB staunten nicht schlecht, als er, in schon fortgeschrittenem
Alter, noch mit seiner Jugendliebe zusammenfand. Seine Edelgard hat ihn in den
Jahren seiner Behinderung aufopferungsvoll gepflegt.
Die TiB wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Michael Grabitz
Präsident

Mirko Patelschek
Leiter Judoabteilung
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NACHRUF
Chronist des Handballs und versierter Vereinsmediator
Der junge Mann, der sich im Sommer 1949 nach einer Mitgliedschaft in der
Turngemeinde erkundigte, war vor allem am Handballspiel interessiert. Für
den zwanzigjährigen Eberhard Faralisz galt die TiB im Handball als erste
Adresse, weil der Verein drei Jahrzehnte zuvor zu den Pionieren dieses
Sports gehört hatte. In einer Zeit mit nur ganz wenigen Hallen in Berlin
war Handball auf dem Feld beliebte Winter-Alternative derer, die ansonsten
im Freien „in Riegen“ turnten, sprinteten, sprangen oder warfen. Die Handballspieler bildeten zunächst auch keine eigenen Abteilungen, sondern mit
Leichtathleten zusammen sogenannte „Sportabteilungen“.
In der TiB spielte Eberhard Faralisz in der 2. Männermannschaft. Von Anbeginn seiner Mitgliedschaft an engagierte er sich auch über den eigenen Sport hinaus, übernahm Verantwortung in der
Abteilung, wurde Schiedsrichter im Verband und Staffelleiter. Als „Hauptsportwart“ der Abteilung
trug er Sorge für Leichtathleten und Handballspieler zugleich. Um „Abwerbung“ durch andere Vereine zu verhindern, begleitete er den leistungsstärkeren Leichtathletik-Nachwuchs am Wochenende
auch zu Wettkämpfen. Aber egal, welches Abteilungsamt er gerade innehatte, der Jahresbericht zum
Handball war über viele Jahre stets mit „E. F.“ unterzeichnet.
In Verein und Abteilung genoss Eberhard Faralisz großes Vertrauen. Die gesamten Achtzigerjahre
über ist er der Verhandlungsführer des TiB-Ehrenrats. Bei ihm konnte man gerechtes Abwägen
studieren, lernen, dass Ehrungs- wie auch Disziplinarvorgänge stets äußerster Diskretion bedürfen.
Ehrungsinitiativen sollten nicht „zerredet“ werden. Eine vereinsöffentlich gemachte Ablehnung eines
Ehrungsantrags komme sonst statt der beabsichtigten Würdigung geradezu der Herabwürdigung
des Betreffenden gleich, so seine Überzeugung. Bei Streitigkeiten unter Mitgliedern erreiche man die
dauerhafte Befriedung nur dann, wenn auch der obsiegenden Seite im Schiedsspruch anschließende
Verschwiegenheit auferlegt werde. Eine lebenskluge Sichtweise.
Eberhard Faralisz hat sich selbst nie in den Vordergrund gedrängt, das entsprach nicht seinem Naturell. Die verdienten Würdigungen seiner Arbeit hat er in der Regel eher spät erfahren. Die TiB verlieh
ihm 1959 den Ehrenbrief, 1995 die Ehrenurkunde, 1998 die Ehrenmitgliedschaft. Der Handball-Verband Berlin würdigte ihn 1975 mit der silbernen und 1988 mit der goldenen Ehrennadel.
In den letzten zehn Jahren hat Eberhard Faralisz mit Akribie das Vereinsarchiv der TiB gepflegt.
Für den Verein war er immer in großer Sorge, zu Recherchezwecken herausgegebenes Archivmaterial auch vollständig und unbeschädigt zurückzuerhalten. Es ist ihm jedes Mal gelungen.
Am 4. Dezember ist der verdiente Chronist des Handballs und versierte Vereinsmediator 91-jährig
verstorben. Die TiB verneigt sich in großer Dankbarkeit.
Dietmar Bothe

8

TIB-NACHRICHTEN 2/2020

SCHWERPUNKT
VORSCHAU

FAIR PLAY TEAMGEIST
HOCHLEISTUNGSSPORT VS. FREIZEITSPORT
Das Thema „Teamzusammenhalt und -arbeit“ ist
ein sehr wichtiger Punkt im Mannschaftssport. Gemeinsam ein Ziel zu erreichen und dabei nicht das
eigene Ego in den Vordergrund zu stellen, ist oft eine
ziemliche Herausforderung!
Wie handhabt der Hochleistungssportler im Verhältnis zum Freizeitsportler diese Aufgabe? Der Basketball-Nationalspieler und Alba-Kapitän Niels Giffey
sowie Luka Faradsch aus der Abteilung Ultimate
Frisbee der TiB haben uns im Interview „Rede und
Antwort“ gestanden und uns „einen Einblick in das
Mannschaftsleben gewährt“.

„Was ist eigentlich für Dich ein ‚TEAM‘?“
„Ich würde das als eine Gruppe definieren, die
gemeinschaftlich auf ein gemeinsames Ziel
zuarbeitet.“
„Als Mannschaftkapitän vertrittst du die Inter
essen deiner Mannschaft gegenüber dem Ver
ein, dem Trainer, den Schiedsrichtern und den
Sponsoren. Dies ist sicher nicht immer einfach!
Wo liegt in dieser Aufgabe deine persönliche
Herausforderung?“
„Für mich ist die größte und interessanteste
Herausforderung die Art wie ich kommuni
ziere – bestmöglich angepasst auf Person und
Situation. Gerade in einem Team mit unterschiedlichen Nationalitäten müssen verschiedene Personen unterschiedlich angegangen
werden.“
„Wie entwickelt man deiner Meinung nach
eine Gruppe von Spielern zu einem echten
Team und wo liegen dabei die Schwierigkei
ten? Welche Rolle spielt dabei der Kapitän und
welche der Trainer?“
„Der Start ist meiner Meinung nach zunächst
die Entwicklung eines klaren gemeinsamen
Ziels und die gemeinsame Absprache, auf
welche Art und Weise der Weg dahin erfolgen
soll.

Basketball-Nationalspieler und Alba-Kapitän Niels Giffey

Über die Zeit entstehen immer wieder Situationen, in denen sich persönliche Ziele und die des

„Niels, zunächst unseren herzlichsten Glück

Teams nicht 100%ig decken und die damit Raum

wunsch zum Pokalgewinn! War dieser Final

für Frustration bringen. Ich denke, diese Situati-

sieg für dich Ergebnis einer echten Teamleis

onen sind am schwierigsten zu handhaben.

tung eurer Mannschaft?“

Als Kapitän sollte man meiner Meinung nach

„Erstmal vielen Dank! Und ja, der Sieg des Po-

die Kultur des Teams verkörpern und durch

kals war schon in vielerlei Hinsicht eine richtig

Kommunikation einen guten Draht zu allen

klassische Teamleistung!“

Spielern und Staff aufbauen.“

TIB-NACHRICHTEN 2/2020
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SCHWERPUNKT
Ein Trainer sollte selbst die Teamkultur
verkörpern können, aber auch immer wieder
Kultur und Ziele definieren und auch Grenzen
und Rollen intern klären.“
„Erfordert es dazu besondere mentale Anforde
rungen an die Spieler?“
„Die größte Anforderung ist wahrscheinlich,
sich über längere Zeit wieder und wieder zu
challengen und auch Kritik annehmen zu
können.“
„Hast du einen Tipp, wie man es schafft,
das Teamziel in den Vordergrund und dabei das eigene Ego in den Hintergrund zu
stellen?“
„Erstmal muss ein Teamziel alle Beteiligten
auch individuell voranbringen. Es kann helfen,
wenn langfristig geplant wird, um nicht unnötigen Druck für das Erreichen kurzfristiger
Ergebnisse aufzubauen. Der langfristige Prozess
steht im Vordergrund.“
„Sicher gibt es auch mal Auseinandersetzungen
und Meinungsverschiedenheiten im Team −
fungierst du in deiner Position als Team-Kapi
tän als ‚Streitschlichter‘?“

Luka Faradsch aus der Abteilung Ultimate Frisbee der TiB

Luka Faradsch ist bei der Ultimate-Frisbee-Abteilung
der Turngemeinde Teil des 1. Liga-Frauenteams jinX
und spielt außerdem in der Deutschen Mixed-Nationalmannschaft (Männer und Frauen zusammen), mit
der sie im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in Ungarn antrat. Als Freiwillige engagiert sie
sich seit Jahren bei der Non-Profit-Organisation „Ultimate Peace“ in Israel, die Jugendlichen die Chance
gibt, über den Sport Ultimate Frisbee Freundschaften
zu schließen und die positiven Einflüsse des „Spirit of
the Games“ zu erleben. Luka hat viel Erfahrungen im

„Manchmal, aber nicht immer. Streit kann auch

Umgang mit verschiedenen Teams, identifiziert sich

gut sein. Ich probiere aber trotzdem, dass man

mit dem Fairness-Gedanken und beschäftigt sich

immer offene Kommunikationswege beibehält

auch neben dem Feld mit verschiedenen Aspekten

und solche Konflikte auch zu einer konkreten

des Fair Plays.

Veränderung führen.“
„Wie definierst du ein gutes Team?“
„Wie motivierst du dein Team nach einer
Niederlage?“

„Ein Team ist für mich eine Gruppe von Individuen, die sich einer gemeinsamen Sache oder

„Durch die Optimierung unserer Prozesse gelan-

gemeinsamen Werten verschreiben. Dabei ar-

gen wir zu einem besseren Ergebnis, denn mor-

beiten sie z. B. in einer gewissen Struktur oder

gen ist wieder ein Tag, um besser zu werden!“

mit bestimmten Rollen auf ein (idealerweise)
gemeinsam festgelegtes Ziel hin. Ein gutes

10

„Lieber Niels, die TiB-Redaktion dankt für

Team ist eines, das auf dem Weg dorthin die

deine ehrlichen Antworten und wünscht dir

individuellen Stärken und Talente seiner Mit-

und deinem Team viel Erfolg bei den noch

glieder nutzt und so mehr erreicht, als es die/

ausstehenden Meisterschaftsspielen!“

der Einzelne allein könnte.“
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VORSCHAU
„Wo liegen für dich darin die besonderen Her

„Wie motivierst du dein Team nach einer

ausforderungen?“

Niederlage?“

„Vor allem bei Freizeitsportlern gilt es, eine große

Spieler haben die Tendenz, ein Spiel retrospektiv

Spannbreite von Spieler*innen zu integrieren. Die

zu bewerten, d. h. danach, wie es ausging. Sieg?

einen wollen sich herausfordern und das Höchst-

„Wir haben ja auch mega gut gespielt!“ Niederla-

mögliche mit dem Team erreichen, die anderen

ge? „Klar, so wie wir heute gespielt haben, konnte

haben Lust auf ein lockeres ungezwungenes

das ja nix werden.“ Das Spiel war in beiden

Workout nach der Arbeit. Klarheit über die unter-

Fällen vielleicht bis zur letzten Minute exakt

schiedlichen Erwartungen ist hierbei essenziell,

dasselbe. Doch der letzte Pass oder der letzte

um die Spannbreite erfolgreich abzudecken. So

Punkt haben dann (fälschlicherweise) darüber

kann jede*r für sich entscheiden, ob und wieviel

entschieden, wie gut oder schlecht das Spiel war.

man in das Team investieren möchte.“
„Erfordert es zur Teamarbeit besondere mentale
Anforderungen an die Spieler? Wie gehst du mit
jemanden um, dem es schwerfällt, sich auf sein
bzw. ein Team einzulassen?“

Um nicht in diese mentale Falle zu treten, kann
es helfen, sich konkrete Aspekte des Spiels
anzuschauen: Worüber haben wir Kontrolle
und was lag nicht in unserer Macht? So können gezielt Stellschrauben identifiziert werden,
an denen man ansetzen kann. Auch zu früh

„Sich in ein Team einzubringen, kann heraus-

„aufmuntern“ zu wollen, kann schnell nach

fordernd sein, z. B. wenn das Team schon lange

hinten losgehen. Es ist schwer, nach einem heiß

besteht. Eventuell kann es helfen, die gemein-

umkämpften Spiel direkt zu einer konstrukti-

same Schnittmenge herauszufinden: Was will

ven Reflexion über das Spiel überzugehen. Es

die Person vom Team? Was will das Team von der

macht daher Sinn, dem Frust erst mal Raum zu

Person? Die klassische Antwort wäre: Team

lassen. Das bedeutet für jede*n etwas anderes:

fähigkeit stärken – also Vertrauen, Konfliktfähig-

reden oder sich zurückziehen zum Beispiel.

keit, Kommunikation. Aus meiner Erfahrung ist

Nach einer gewissen Zeit sollte das Team dann

allerdings manchmal nicht der Einzelne team

zusammenkommen und in die Auswertung des

unfähig, sondern das Team „individuum-unfähig“.

Spiels gehen. Hier hilft es, wenn Coaches ein

Ein gutes Team zeichnet sich also gerade da-

Schema oder Feedbacksystem haben, nach dem

durch aus, dass es ein Spektrum an Individuali-

die Bewertung des Spiels stattfinden kann.“

tät aushält und nutzt.“
„Hast du einen Tipp, wie man es schafft, das
Teamziel in den Vordergrund und dabei das

„Vielen Dank, Luka, für deine offenen Worte
und den Einblick ins Teambuilding der
TiB-Ultimate-Frisbees!“

eigene Ego in den Hintergrund zu stellen?“
„Es sollte erkannt werden, dass es eine Balance
ist. Leute sind umso bereiter, sich ins Team zu integrieren, je mehr auch das individuelle Bedürfnis gesehen wird. Es ist außerdem wirksam, klare
Rollen in einem Team zu verteilen. So sind die
Verantwortungsbereiche auf mehrere Schultern
verteilt und die Gefahr, dass sich jemand zu sehr
in den Mittelpunkt spielt, wird etwas eingegrenzt.
Teamaktionen können mehr belohnt werden
als Einzelaktionen – wie, kann jedes Team im
Vorfeld gemeinsam entscheiden.“

Teamkreis mit Luka Faradsch (rechts im Bild) bei „Ultimate Peace“ in Israel

TIB-NACHRICHTEN 2/2020

11

JUBILARE

70 Jahre
S

eit 1.4.1950 ist Hilmar Scheffrahn ein Mitglied der Turngemeinde in Berlin. Mit jungen
10 Jahren trat er damals der Turnabteilung bei und entschied sich 6 Jahre später aufgrund

einer Turnverletzung, seinen sportlichen Fokus auf das Rudern zu verlegen. Inspiriert durch
seinen Onkel, der ebenfalls ruderte, entschloss sich der damals 16-Jährige, der Ruderabteilung
Tiefwerder beizutreten. Und viele taten es ihm gleich, denn er erzählte uns, dass er damals eine
Menge Jugendliche für den Rudersport begeistern konnte.

UNSERE TREUEN MITGLIEDER
25-jähriges Jubiläum
Gerlinde

Ankert

11.05.95

Sportakrobatik

Marianne

Graffa-Finke

01.06.95

Turnen

Johannes

Hitzblech

01.04.95

Tennis

Mario

Scheidler

01.04.95

Kanu Oberspree

50-jähriges Jubiläum
Traugott

Buwitt

01.05.70

Tennis

Dorothea

Buwitt

01.05.70

Tennis

Hans-Wolfgang

Loyda

01.05.70

Tennis

Gabriele

Loyda

01.05.70

Tennis

01.05.60

Tennis

19.06.50

damalige Handballabteilung, jetzt Hockey

60-jähriges Jubiläum
Monika

Schulz

70-jähriges Jubiläum
Rosemarie

Schönrock

Wir gratulieren unseren treuen Mitgliedern zu ihrem Vereinsjubiläum. Vielen Dank für eure Treue!
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AUS DEN ABTEILUNGEN
BASEBALL

Baseball und ein Strandurlaub an der Ostsee. Grund
genug für unseren hoffnungsvollen Nachwuchs,
allen Konventionen zu trotzen und das neue Jahr

„Ist ja ganz schön, aber irgendwie nicht Neukölln,

genau damit zu beginnen − in Kombination.

wa?“ 3 Tage am (gefühlten) Rand der Zivilisation
und wieder zurück

So trafen sich dann an einem klaren Freitagmorgen

Es gibt Dinge, die man gemeinhin mit dem Berliner

11 tapfere Recken in der doch recht großen Alters-

Januar assoziiert. Meistens sind das durch sämtliche

spanne von 8 bis 15 Jahren mitsamt 5 Betreuern

Ritzen des Altbaubetons dringende arktische Kälte,

am Bahnhof Berlin Südkreuz, um die Reise ins

der für Weihnachten bestellte Schnee, den zu diesem

ferne Zinnowitz auf Usedom anzutreten. Die wenig

Zeitpunkt der Durchschnittsberliner etwa für 37 Mi-

ereignisreiche Zugfahrt ließ alle Teilnehmenden im

nuten genießen kann (ungefähre Zeit bis zur Ver-

Unklaren über die Gefahren, denen wir zu trotzen

wandlung der weißen Pracht in eine unansehnliche

hatten. So lieferte ein Umstand direkt nach dem

graue, feuchte Masse) und die Erkenntnis, dass das

Aussteigen am kleinen Dorfbahnhof eine trauma-

mit den Neujahrsvorsätzen doch irgendwie schwie-

tisierende Erfahrung, die Berliner Kinder selten

riger ist als in der Silvesternacht gedacht. Dinge, die

machen müssen: die Existenz von Funklöchern, die

man absolut nicht mit dem Berliner Januar assozi-

einen wichtigen Einfluss auf den weiteren Verlauf

iert, sind die garantiert winteruntaugliche Sportart

der Reise haben sollte.

Gruppenfoto nach Rückreise
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Baseball (Fortsetzung)

fortgeschrittenen Verfolgungswahn unter den noch

Nachdem sich alle von dem Schock erholt und den

Lebenden sorgte. Rechnet man nun noch die stets

kurzen Fußmarsch (1,8 km) zur Herberge hinter sich

bestehende Gefahr durch hungrige Werwölfe ein, ist

gebracht hatten („Warum fährt denn hier kein Bus?“),

es sehr positiv zu bewerten, dass schlussendlich alle

wurden natürlich erst einmal die Zimmer bezogen

Mitfahrer gut erhalten wieder den Rückweg antreten

und zünftig die nähere Umgebung erkundet. Nach

konnten. Nach all diesen ermüdenden Aktivitäten

einer kleinen Kaffee- und Kakaopause hieß das erste

war es wenig verwunderlich, dass zum Zeitpunkt der

gemeinsame Ziel selbstverständlich der nahe ge-

Bettruhe kein nennenswerter Aufwand nötig war,

legene Strand, der aus erwartbaren Gründen (wilde

um deren Einhaltung zu überwachen.

Fangspiele, Sandskulpturen und Muschelsammeln)
sowie gänzlich unerwarteten Gründen („Leute, hier

Der Samstag gehörte ganz den Gruppenaktivitä-

gibt es Netz!“) sofort zum Höhepunkt des Tages

ten im Freien, bei denen das gesamte weitläufige

avancierte – und das nicht nur für die jüngeren

Außengelände ausgiebig genutzt wurde. Besonders

Teilnehmer. Gerüchte, denen zufolge der Verfasser

schön war es hier im Laufe des Tages zu beobachten,

dieser Zeilen trotz einer Wassertemperatur von

wie sich aus den von Alter, Baseballerfahrung und

4 Grad es sich nicht habe nehmen lassen, ein kleines

persönlichem Hintergrund so unterschiedlichen

Wellenbad zu nehmen, gehören selbstverständlich

Individuen, die bis zu dieser Fahrt in dieser Kons-

ins Reich der Gerüchte und Unwahrheiten.

tellation höchstens ein halbes Jahr Kontakt hatten, nach und nach ein richtiges Team formte, das

Nach unserer Rückkehr starteten wir mit einer kur-

aufeinander achtete und einfach richtig viel Spaß

zen Essensunterbrechung in den Hauptteil der Fahrt,

zusammen hatte. Nach dem Abendessen folgte dann

der den mit Abstand größten Raum einnehmen

das selbstverständlich komplett spontane Highlight

sollte: eine große Auswahl der unterschiedlichsten

der ganzen Unternehmung: die Nachtwanderung

Gruppenspiele und -aktivitäten, die sich über den

zum Strand, die aufgrund Lars‘ Konfiszierungstakti-

gesamten restlichen Aufenthalt erstreckten. Allen

ken tatsächlich gänzlich im Dunklen stattfand und

voran ist hier das „Mörderspiel“ zu nennen, durch

bei sternenklarem Himmel eine einmalige Atmo-

das regelmäßig unter großem Geheul das Ableben

sphäre zum Abschluss des Tages bot (auch wenn wir

einer Person verkündet werden konnte, was jedes

dies mit dem Verlust einer absolut lautlos fallenden

Mal für Erheiterung unter den anderen sowie für

Mütze bezahlen mussten).
Nach einer ebenso angenehm ereignisfreien Rückreise fanden wir uns schließlich um 18:00 Uhr am
Sonntag am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen ein −
zwar etwas müde und abgekämpft, aber um viel
frische Seeluft sowie unzählbare unvergessliche
Momente reicher, die uns als Team haben wachsen
lassen und hoffentlich in eine ebenso bereichernde
Saison 2020 führen werden. An dieser Stelle gebührt ein ganz großes Wort des Dankes Birgit, die
die gesamte Fahrt von A bis Z durchgeplant hatte
und durch ihre unvergleichliche Kombination aus
Engelsgeduld und energischer Bestimmtheit nie
auch nur einen Hauch von Stress aufkommen ließ,
sodass auch wir Betreuer genauso viel Spaß hatten

Kulinarische Höhepunkte der mecklenburgischen Küche galt es ebenfalls zu kosten
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Baseball (Fortsetzung)

Janne Tervonen, bietet einen Raum für interessierte

Nie wieder Vizemeister

Baseball-Neueinsteiger, die nichtsdestoweniger den

Ziele der TiB-Baseball-Abteilung für 2020 sind

Anspruch haben, in einem klassischen Teamkontext

eindeutig

etwas mehr Zeit zu investieren. Team 4 unter der

Baseball ist bekannt als Sport, in dem es relativ

Ägide von Andreas Hirt hingegen bietet allen − von

einfach ist, sich einen Fluch einzufangen. Ob man

Juniorenspielern über kompletten Anfängern bis zu

nun seinen besten Spieler für eine lächerlich nied-

Freizeit- und Gelegenheitsspielern − Spielzeit, um

rige Summe an seinen größten Rivalen verscherbelt

unserem Anspruch „Baseball für alle“ gerecht zu

(Boston Red Sox), rabiaten Ziegenbesitzern den

werden.

Besuch des eigenen Stadions verwehrt (Chicago
Cubs) oder Maskottchen amerikanischer Fast-Food-

Unser Nachwuchs hat sich prächtig entwickelt,

Ketten im nächstgelegenen Fluss versenkt (Hanshin

sodass wir diese Saison wieder in zwei Altersklas-

Tigers) − kaum treffen ungewöhnliche Ereignisse

sen Teams stellen: ein Jugendteam (13−15 Jahre) und

in der Vereinsgeschichte mit längeren Perioden

ein Schülerteam (8−12 Jahre), die in 2020 beide in

sportlichen Misserfolgs zusammen, sind sowohl die

Spielgemeinschaft mit den SCC Challengers antre-

eigenen Fans als auch die Presse schnell mit über-

ten. Neben dem vordergründigen Saisonziel, unse-

natürlichen Erklärungsmethoden für die Misere bei

rem Nachwuchs neben Technik und Taktik vor allem

der Hand. Von einer ganz so bedrohlichen Situation

auch Spaß an unserer Sportart zu vermitteln, ist es

mag bei den TiB-Baseballern noch niemand spre-

hier mittelfristig beabsichtigt, wieder eine Mann-

chen, allerdings hat die unrühmliche Reihung von

schaft in der Jugend-Verbandsliga zu etablieren.

Niederlagen in Finalserien (Verbandsliga seit 2017

Die ersten Schritte dahin sind bereits gemacht, wie

jedes Jahr, Landesliga seit 2018) mittlerweile beina-

sich an der sehr positiven Entwicklung der Team-

he leverkuseneske Ausmaße angenommen. Grund

dynamik während der Trainingseinheiten und der

genug, diesen Missstand in 2020 verstärkt in Angriff

Jugendfahrt nach Zinnowitz gezeigt hat.

zu nehmen. Der Zeitpunkt ist günstig wie nie: Diese
Saison markiert auch gleichzeitig die 30. der Ver-

Im Softballbereich ist zunächst eine sehr positive

einsgeschichte und wird den Auftakt zu einem

Entwicklung zu verzeichnen: Wir erhalten beinahe

Jubeljahr bilden, dessen Höhepunkt im April 2021

wöchentlich regen Zulauf von neuen Spielerinnen,

eine große Feier zum 30. Jubiläum der Gründung der

die sich für unsere faszinierende Sportart interes-

Abteilung Baseball in der TiB bilden wird.

sieren. Umso besser, dass die Verbandsliga Softball
ein neues Format für 2020 aufweisen wird, das

Unter dem neuen sportlichen Koordinator Jürgen

sicherstellt, dass alle an der Liga beteiligten Teams

von Dombrowsky werden wir daher alles daran set-

am Ende des Jahres im Turniermodus den Meister

zen, jegliche Flüche zu brechen und dieses freudige

ausspielen werden, was es uns ermöglicht, alle Neu-

Ereignis als doppelte Titelverteidiger des BSVBB

zugänge nahtlos und ohne Leistungsdruck in den

begehen zu können. Zu diesem Zweck gibt es für

Spielbetrieb einzuführen. Wir freuen uns in jedem

unsere ersten beiden Teams eine Neuerung: Der ge-

Fall auf eine spannende und lehrreiche Saison –

samte leistungsorientierte Bereich wird wesentlich

hoffentlich dieses Jahr mit dem entscheidenden

stärker verzahnt und flexibel aufgestellt, um eine

Quäntchen Glück mehr zum Ende hin.

lückenlose Durchlässigkeit jüngerer Talente in die
oberen Ligen sicherzustellen und jederzeit optimal

Bonus: Pünktlich zum Saisonstart geht unsere kom-

auf den jeweiligen Gegner eingestellt zu sein.

plett neu gestaltete Webseite online − besucht uns
doch mal unter tib-baseball.de und tib-softball.de!

In der Bezirksliga führen wir das bewährte Konzept
der vergangenen Jahre fort. Team 3, trainiert von

David Battefeld
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AUS DEN ABTEILUNGEN
BEACHVOLLEYBALL

Bei der Beteiligung haben wir mit Blick auf unsere
inzwischen rund 100 Mitglieder noch Luft nach

Beachsaison 2020?
Die meisten Leser dieser Zeilen dürften BeachvolleyballerInnen sein, die ab der Saison 2017 oder
später unserer Gruppe beigetreten sind. Sie kennen
vielleicht bisher nur die Beachvolleyballfelder auf
der Tempelhofer-Feld-Seite des Columbiadamms.

oben, auch wenn ich natürlich verstehe, dass man
sich an einem nass-trüben Winterabend nicht unbedingt auch noch mit „Verwaltungskram“ beschäftigen will.
Für die Interessierten hier die Highlights in Kürze:

Das Stadion und das Sportzentrum auf der anderen

Sportbetrieb

Straßenseite sind vielleicht noch unbekannt und

Claudia Weigel verfügt jetzt über eine Übungsleiter-

insgesamt weiß man eventuell noch gar nicht, wor-

C-Lizenz (Glückwunsch!!) und wird − wenn dann

auf man sich mit der Unterschrift unter das Beitritts-

die Saison mal beginnt − in noch abzustimmendem

formular da eigentlich „eingelassen“ hat. Insoweit

Umfang Training bei uns anbieten.

soll hier mal ein bisschen erklärt werden, wer wir
überhaupt sind und was wir machen.

Martin Loose wird dankenswerterweise wieder eine
Reihe von Samstagvormittag-Beachturnieren bei

In den TiB-News glänzen wir als Beachvolleyballer

uns organisieren. Termine werden kommuniziert,

bisher überwiegend durch Abwesenheit (sorry!), was

sobald Corona das zulässt. Für die Neuen: Diese

daran liegt, dass dieses Medium bei uns nicht so

Turniere könnt ihr zusätzlich zu euren festgelegten

sehr im Fokus steht und dass sich niemand so recht

Spielzeiten im Rahmen der Kapazitäten wahrneh-

für unsere „Medienpräsenz“ verantwortlich fühlt.

men. Die Teilnahme ist kostenlos. Kommunikation

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Verfassung dieses

erfolgt über Wire und/oder WhatsApp.

Artikels sehr besonderen Situation (allgemein: „Wir
bleiben zu Hause“-Anordnung der Regierenden sowie

Finanzen

persönlich: „Männergrippe“ in Verbindung mit einem

Die vom Hauptverein zur Verfügung gestellten be-

kürzlichen Tirol-Aufenthalt mit nachfolgender Qua-

triebswirtschaftlichen Auswertungen enthielten ein

rantäne) besteht jetzt quasi die perfekte Gelegenheit,

paar nicht nachvollziehbare Positionen, die noch mit

doch mal etwas rund um unsere Sportgruppe zu

der Buchhaltung geklärt werden sollen. Ansonsten

Papier zu bringen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

hat der Kassenwart − wie gewohnt − alles richtig gemacht und die Abteilung ist finanziell gut aufgestellt.

Für die Neueren unter euch: Wir haben uns inner-

Dank an Gert!

halb des Vereins als Beachvolleyballabteilung in

16

2019 organisatorisch selbstständig gemacht (De-

Personelles

tails und Hintergründe erspare ich euch an dieser

Um in den satzungsmäßig vorgegebenen zwei-

Stelle). Das heißt, verkürzt gesagt, wir können viele

jährigen Wahlrhythmus zu kommen, mussten

uns betreffende Dinge selbst bestimmen, wir müs-

wir wieder eine neue Abteilungsleitung wählen.

sen uns aber auch selbst drum kümmern. So haben

Für eine ungefährdete Wiederwahl bedanken sich

wir kürzlich unsere Jahresabteilungsversammlung

Reinhard Pilz (Abteilungsleiter), Felix Arglist (stellv.

abgehalten, wo sich eine eigentlich überschaubare,

Abteilungsleiter), Gert Schulz (Kassenwart), Lena

aber nach aktuellen Bestimmungen unzulässig

Tillemann (Schriftwart) ebenso wie die Kassenprü-

große Menschenansammlung von 12 (in Worten:

fer Maja Wiegmann, Jürgen Neumann und Martin

zwölf) Personen zusammengefunden hat, um über

Ensner sowie (als Delegierter) Michael Koehler.

Themen wie Sportbetrieb, Finanzen und personelle

Damit sind immerhin vier der Anwesenden ohne

Angelegenheiten zu sprechen und zu entscheiden.

„Job“ geblieben.
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Beachvolleyball (Fortsetzung)

Die jüngeren Kyudoka der TiB wussten von diesem

… und sonst so

Event und wollten unbedingt dabei sein. Mit einer

Wir halten an unserem Traum vom „Flutlicht“ fest

Mail an den Veranstalter wurde genau der letzte

und arbeiten weiter an der Installation einer tem-

Ausstellungstisch gebucht. Damit wurden wir Teil

porären Beleuchtung, die wir an den Netzpfosten

von insgesamt 450 Künstlern live on stage und 120

fixieren. Der Teufel steckt mal wieder in technischen

Ausstellern aus ganz Deutschland. Alle präsentier-

und organisatorischen Details.

ten ihre Passion für das ferne Land, dessen Bewohner, ihre Lebensweise, Kunst und kulinarischen

Die − schon kaum noch für möglich gehaltene −

Raffinessen.

Genehmigung, den Holzschuppen vom Grillplatz
an die Beachfelder zu verlegen, erleichtert uns die

Das Anmelden war sehr leicht erledigt, nun ging die

Aufbewahrung von und den Zugang zu unserem

richtige Arbeit los: Was wollen wir wie zeigen? Was

Material. Bei dieser Gelegenheit werden wir das in

brauchen wir alles? Wer macht mit? Es wurde in

die Jahre gekommene und nicht mehr so ansehn-

kurzer Zeit ein Flyer erstellt, es wurden Bleistifte wie

liche „Gehölz“ durch einen baugleichen neuen

Pfeile befiedert, Postkarten mit drei verschiedenen

Schuppen ersetzen. Soviel von unserer Jahres

Kyudo-Motiven gestaltet und es wurde geklärt, was

abteilungsversammlung.

wir alles von unserer Ausstattung zeigen. Zwischen
all den altbekannten Gesichtern zeigte sich dem

Für beide oben beschriebenen Maßnahmen werden

Publikum in diesem Jahr nun eine neue Gruppe.

zu gegebener Zeit noch freiwillige Helfer gesucht. Eigentlich sollte ein Teil der Arbeiten bereits bei unse-

Mit den Worten „Die sind ja riesig“ stachen die

rem Saisonauftakt/Arbeitsdienst am 28.03. erledigt

Repräsentanten der TiB-Abteilung Kyudo mit ihren

werden, was aus bekannten Gründen nicht möglich

langen Bögen im wahrsten Sinne des Wortes „aus der

war. Lassen wir uns davon nicht entmutigen und

Menge hervor“, um für Staunen zu sorgen.

hoffen weiter, wenigstens einen Teil der Saison noch
spielen zu können.
Bis dahin bleibt bitte alle gesund!
Reinhard Pilz

BOGENSPORT
Kyudo: Berlin, Stadt der aufgehenden Sonne
Am Wochenende vom 25.01. bis 26.01.2020 bot die
Urania wieder einmal einem spektakulären Event
ein Zuhause.
Das nunmehr 11. JapanFestival Berlin gab allen
Besuchern die Möglichkeit, sich einen grandiosen
Kulturschock verpassen zu lassen und einzutauchen
in die bunte, auffällige, zuweilen verrückte, aber
auch anmutige, disziplinierte und traditionsreiche
Kultur aus Fernost.

Sayaka vom Kyudo Dojo Berlin und Rolf von der TiB

TIB-NACHRICHTEN 2/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Bogensport (Fortsetzung)

BUDO
Einladung zur Jahresabteilungsversammlung
2020 der Budoabteilung
(erste Einladung am 31.03.2020 wegen CoronaAusgangssperre auf 12.05.2020 verschoben)
Termin: Dienstag, 12. Mai 2020
Beginn: 19.00 Uhr
Ort: Fachwerkraum des alten Vereinsheimes
TiB Columbiadamm 111, 10965 Berlin

links: Kevin, Rolf und Franzi von der TiB,
rechts: Kerstin und Daniela von Bergmann-Borsig

Abwechselnd, über die zwei Tage verteilt, brachten elf
unserer ambitionierten Bogenschützinnen und -schützen sowie je zwei Helfer aus den befreundeten Vereinen Bergmann-Borsig und Kyudo-Dojo Berlin zahlreichen Interessierten den „Weg des Bogens“ näher.
Das Resultat dieses Engagements waren über 250 verteilte Flyer und 51 Interessenten für einen Anfängerkurs. Alles in allem − wenn auch anstrengend − eine
aufregende und erfolgreiche Veranstaltung. Leider
haben wir im Nachgang erfahren, dass die Urania für
den Veranstalter zu teuer ist, um ein weiteres JapanFestival auszurichten. Wir drücken fest die Daumen
und hoffen, dass es einen neuen Veranstaltungsort
geben wird, denn wir wollen wieder dabei sein.
Und es bleibt keine Zeit, sich auf diesem Erfolg
auszuruhen, denn schon steht das nächste Event
an, dem wir mit Feuereifer entgegensehen: z. B. am
Samstag, den 27. Juni, ab 14:00 Uhr auf dem Bogensportplatz der nunmehr 12. TiB-Taikai. Kan-Chû-Kyû
(Durchschlagskraft, Treffsicherheit und Ausdauer),
so lautet das Motto der Heki-Ryu-Insai-Ha, unserer
Kyudo-Schule.
Kevin Ruhland, Rolf Sieg, Stephan Borngässer
Danke an Norbert Hordan für die Bilder!
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Tagesordnung:
Top 1:	Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Jahresabteilungs
versammlung 2020
Top 2:	Genehmigung des Protokolls der JAbtV 2019
der Budoabt.
Top 3: 	Berichte des Vorstands und Bericht des
Kassenwartes
Top 4: Bericht der Kassenprüfer
Top 5: Vorstellung des Haushaltsplanes 2020
Top 6: Entlastung der Abteilungsleitung
Top 7:	Wahl der Abteilungsleitung und
der Delegierten
Top 8: Anträge (in Reihenfolge des Einganges)
Top 9: Verschiedenes
Anträge bitte bis zum 27.04.2020 beim Abteilungsleiter unter cjbilger@freenet.de zuschicken.
Spätere Zusendungen dürfen aus rechtlichen
Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.
Cornel-Johannes Bilger,
Abteilungsleiter Budo
Achtung:
Sollte das Kontaktverbot auch noch am 12.05.2020
gelten, bitte die virtuelle Einladung auf der Vereinshomepage beachten.

AUS DEN ABTEILUNGEN
FITNESS- UND
GESUNDHEITSSPORT
Ausflug in das Wintergarten Varieté

wie die Bodenakrobatik oder das Trapez. Unsere Kids
saßen aufgeregt an den Tischen im Theatersaal und
kamen aus dem Staunen nicht mehr hinaus.
Es war ein schöner Ausflug mit allen, der viel Motivation fürs Training brachte. Danke allen Jugend
lichen, die uns bei der Kinderbetreuung im Theatersaal unterstützt haben!
„Einrad-Kids on tour“
Noch einmal konnten wir bei trockenem, schönem
Wetter einen Ausflug mit unseren Einrad-Kindern
wagen. Wir hatten uns schon lange einmal vorgenommen, das Erlernte im Einrad-Kurs anzuwenden
und im freien Gelände, auf dem Tempelhofer Flugfeld, unsere Runden zu drehen.

Unser Ausflug in das Wintergarten Varieté

30 Kinder kamen dazu und waren ganz aufgeregt.

Jede Woche üben sich die Kinder in Artistik und

Pünktlich ging es erst einmal zu Fuß in Richtung

Akrobatik in unseren Kinderkursen. Was aber wirk-

Flugfeld los. Noch schnell ein Gruppenfoto, dann

lich alles möglich zu erlernen ist, konnten 60 TiB-

wurden die Kids mit ihren Einrädern in zwei Gruppen

Kinder bei einem Ausflug in die Zirkuswelt des

eingeteilt: Wer sicher alleine fahren konnte, durfte mit

Winterg arten Varieté erleben. Die alljährliche

uns eine große Runde fahren. Die Anfänger ließen es

Kindershow Zimt & Zauber mit der diesjährigen

langsam angehen und drehten zusammen mit Unter-

Geschichte „Pinocchio“ sollte unser Ziel für den Sonn-

stützung vieler Eltern eine kleine Runde.

tagvormittag sein. Alle waren pünktlich vor Ort und
konnten es kaum erwarten, dass endlich der Vorhang

Auch wenn es sehr anstrengend für viele war, wir

aufgeht. Die tollen Darbietungen auf dem Hochseil

hatten alle viel Spaß. Ich danke allen Eltern und

oder der Laufkugel waren genauso beeindruckend

natürlich meinem Team für die Unterstützung!

Unsere Einrad-Kids on tour

TIB-NACHRICHTEN 2/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Fitness & Gesundheitssport (Fortsetzung)
Einladung zur Jahresabteilungsversammlung
der Abteilung Fitness- und Gesundheitssport

5.

Entlastung der Abteilungsleitung

6.

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für Erwachsene um 2 € pro Monat

am Sonnabend, 25. April 2020,
um 11:00 Uhr
im TiB-Vereinsheim

7.

Genehmigung des Haushaltsplans 2020

8.

Wahlen der Mitglieder der Abteilungsleitung
in der Reihenfolge gem. AbtO, von Beauf-

Fachwerkraum, 1. OG

tragten und der Delegierten

Columbiadamm 111, 10965 Berlin
9.
Tagesordnung:
1.

Anträge

10. Verschiedenes

Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Genehmigung der

Anträge zu TOP 8 der Tagesordnung müssen der

Tagesordnung

Abteilungsleitung mindestens eine Woche vor

2.

Bericht der Abteilungsleitung

3.

Bericht des Kassenwarts

4.

Feststellung und Genehmigung der Haushaltsrechnung 2019

der Versammlung zugehen.
Alle wahlberechtigten Mitglieder der Abteilung
sind herzlich eingeladen!
Evmarie Schmitt
Abteilungsleiterin

Trainingslager in Kienbaum

Kienbaum Januar 2020 (Jugendliche)
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Fitness & Gesundheitssport (Fortsetzung)

ab. Alle großen und kleinen Teilnehmerinnen hatten

Wir reisten innerhalb von 8 Wochen gleich zweimal

wieder jede Menge Spaß. Auch für uns Übungsleite-

mit unseren Kindern und Jugendlichen ins olym-

rinnen waren beide Fahrten eine gelungene Abwechs-

pische und paralympische Trainingszentrum nach

lung zum wöchentlichen Training. Jede Fahrt stärkt

Kienbaum. Die beiden Terminvorschläge kamen für

uns in der Gemeinschaft und dem Miteinander.

uns ziemlich überraschend und kurzfristig. Trotzdem haben wir Trainerinnen uns zusammenger-

Ein großes Dankeschön an Tobias für das lustige

auft, um unseren Sportlerinnen dieses Highlight zu

Schwimmtraining und an Jim für die tollen Akro

ermöglichen. Wir betreuen in der Woche 8 Kinder-

batikstunden!

und Jugendgruppen, da wollen wir natürlich allen
gerecht werden. Im November ging es erstmalig mit

Carola Waligora

unseren kleinen Anfängerinnen ins Trainingslager
und später dann mit unseren Jugendlichen und

JUGGER

leistungsstarken Kindern. Jeder Aufenthalt ist irgendwie anders, aber immer wieder ein schönes Erlebnis für alle. Während unsere Kleinen noch ganz

Jugger zum Kennenlernen – Die Weltmeister

aufgeregt ins Wochenende starteten und gespannt

laden ein

auf das Training schauten, waren unsere Großen

Es ist soweit! Nach der erfolgreichen Saison der Titel-

da schon routinierter und nutzten jede Minute zum

verteidigungen in den vergangenen Jahren 2018 und

Trainieren.

2019 bereiten wir uns mit unserem TiB-Team Rigor
Mortis auf die neuen Herausforderungen für 2020

Beide Gruppen übten fleißig an neuen Elementen und

vor. Wir hoffen, auch dieses Jahr mehr und mehr

genossen die Vielfalt der Angebote in Kienbaum. Ein

Interessenten für unseren innovativen, rasanten

umfangreiches Rahmenprogramm rundete das Ganze

Trendsport zu begeistern!

Die jubelnden TiB-Jugger bei den letzten Berlin Masters 2019

TIB-NACHRICHTEN 2/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
KANU OBERSPREE

Jugger (Fortsetzung)
Unsere Anstrengungen werden im August auf dem
Maifeld des Berliner Olympiastadions (Glockenturmstraße) in einer Klub-Weltmeisterschaft mit
noch nie dagewesenen 128 Mannschaften gipfeln.
In den vergangenen Monaten gab es bei uns team

auszuprobieren?
Lust eine neue Sportartelst gerne im Team?
d spi

Du magst das Wasser un

intern einen Generationswechsel:
Junge, motivierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter
wollen allen zeigen, dass es nur einen Champion in
der Trendsportart Jugger geben kann: Dieser trainiert im TiB-Sportzentrum!
Bis zu unserem eigenen Turnier stehen folgende
externe Veranstaltungen mit Beteiligung seitens
der TiB-Jugger von Rigor Mortis an:

end-Team!

polo-Jug
n ein Kanu

e
wir start

chen 12 und

is
Wenn du zw

t bist,
16 Jahren al
komm vorbei!

5. Hallenturnier zu Oldenburg (12 Teams)
7. Kieler Nordderby (24 Teams)
14. Berliner Juggerpokal auf dem Tempelhofer Feld
(24 Teams)
TRAINING

Hiermit laden wir alle interessierten Sportlerinnen und Sportler, alle Familien und Menschen,

AB 23. April 2020
jeden Donnerstag
15:30 bis 17:00.
Melden bei Aaltje unter jugendteam@tib-kanupolo.de

tib-kanupolo.de

die Lust auf eine neue Sporterfahrung haben,
zu den

Turnier in Dessau
Durch einen Krankheitsfall fuhren wir Mitte Februar

9. Berlin Masters im Jugger

etwas dezimiert zum Turnier nach Dessau, wo sich
aber sofort zwei Dresdner fanden, die bei uns ein-

am 30.05. (10:00–19:00 Uhr) und 31.05.2020

sprangen (Danke dafür!).

(10:00–17:00 Uhr) ein.
Nach einem unglücklichen Unentschieden im ersten
Wir garantieren ein außergewöhnliches Erlebnis,

Spiel gegen Halle erhöhten wir die Treffsicherheit und

spektakuläre Szenen und jede Menge Spaß! Als

konnten die nächsten beiden Spiele folgerichtig für

deutscher Rekordmeister haben wir die höchsten

uns entscheiden. Zwischendrin konnten Levin und

Ansprüche.

Mario im Kanu-Tauziehen ihre jeweiligen Gegnerinnen durchs Becken ziehen und Jens sich mit Aaltjes

Eintritt: kostenfrei

Unterstützung als Schiri ausprobieren.
Zum Abschluss des Samstags durften wir noch

Mit sportlichen Grüßen
Tobias Doßmann
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einmal Kanupolo spielen, dafür waren wir ja schließlich hier. Wir unterlagen gegen deutlich stärkere
GegnerInnen. Das konnte uns jedoch nicht die gute

AUS DEN ABTEILUNGEN
Kanu Oberspree (Fortsetzung)
Stimmung nehmen und so ließen wir den Abend bei
Pizza und Getränken ausklingen.
Am nächsten Morgen mussten wir noch einmal
gegen das Team aus Halle ran. Die Revanche wollten
wir für uns entscheiden! Spielerisch waren wir sicher überlegen, aber das Glück im Abschluss war auf
Halles Seite und so flogen wir im Achtelfinale raus.
In einem schönen letzten Spiel konnten wir noch
einmal unser Können präsentieren und den 9. Platz
erkämpfen. Schön war‘s wie immer in Dessau, wir
Von Vorne nach hinten – Undine, Dietmar, Thomas

kommen wieder!

wir hatten dennoch unseren Spaß. Jonas sorgte für

Aaltje Mazur

ordentliche Beschallung und alle anderen warfen
das Tanzbein.
Florian veranstaltete eine Woche später wieder
den Ergo-Biathlon, der dieses Jahr auch von vielen
Gästen aus anderen Vereinen besucht wurde. Die
überwiegend jungen Teilnehmer gaben alles, um
eine gute Platzierung zu erlangen. Am Ende standen
stolze Gewinner auf dem Treppchen.
Weitere Medaillen gab es bei der Verleihung des
Wanderrruderwettbewerbs des LR, ausgerichtet vom
Ruderclub Turbine. Hier holten sich Udo und Helge
Das TiB-Team in Dessau

RUDERN OBERSPREE

Bronze, Undine und Jens E. Silber und unsere kleine
Luisa sogar GOLD.
Das Wetter ist dieses Jahr ungewöhnlich warm,
was viele auch weiterhin auf das Wasser trieb. Oft
machten uns aber starke Winde einen Strich durch

Was für ein Start ins neue Jahr

die Rechnung. Aber es kam noch dicker:

Die Wintermonate sind traditionell der Bootspflege
vorbehalten. So wurden die Boote Spree, Havel,

Mit der Ausbreitung des Corona-Virus schrillten

Kleiner Müggelsee und Kiessee II umfangreicheren

bald alle Alarmglocken im Land und der regierende

Instandsetzungsarbeiten unterzogen.

Bürgermeister sah sich gezwungen, entsprechende
Maßnahmen zum Schutz der Bürger einzuleiten.

Diverse Holz-Skulls wurden wieder frisch gemacht

Eine dieser Maßnahmen traf uns − die Schließung

und auch die 4 Effs auf den Blättern dürfen natürlich

aller Sportanlagen.

nicht fehlen.
Etwas überrumpelt sagten wir den Mitgliedern
Am 22. Februar feierten wir Fasching im Verein.

Bescheid, dass das Bootshaus AB SOFORT nicht

Leider unter ausbleibender Beteiligung der Kanuten –

mehr zu nutzen ist. Es gab wilde Diskussionen in

TIB-NACHRICHTEN 2/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Rudern Oberspree (Fortsetzung)

SCHWIMMEN
Wintertrainingslager Altenberg
Schon zu Jahresbeginn und damit Wochen vor dem
eigentlichen Trainingslager geisterten große Fragen durch die Schwimmabteilung. Die Größte von
allen war dabei: Wird es Schnee geben? Im Nachhinein würde ich die Fragen eindeutig mit „Jein“
beantworten.
Springen wir ein paar Wochen weiter in die Winter

Undine holte sich die Goldmedaille beim Wanderrruderwettbewerb

ferien. Durch die schlechten Schneeaussichten
gab es die Premiere für die Fahrräder. Nachdem

den Chats, was man denn noch darf oder auch nicht

alle Räder verstaut waren, ging es wie gewohnt mit

darf. Das Verständnis darauf, dass Gruppentätigkei-

Auto und Bahn nach Altenberg. Kaum in Altenberg

ten zu unterbleiben haben, war schnell geschaffen.

angekommen, folgte die erwartete Ernüchterung.

So wollten viele wenigstens am WSZ ein wenig Hand

Mit Ausnahme einiger winziger weißer Flecken war

anlegen. Allein. Doch die Durchsetzung dessen war

weit und breit kein Schnee in Sicht. Daher hieß es

aufgrund des Beschlusses nicht umsetzbar. Das WSZ

in den ersten zwei Tagen: Sachen an und ab aufs

wurde geschlossen und das Tor mit einer Kette vor

Rad. Im Erzgebirge übrigens für uns Städter nicht

dem unberechtigten Zugang gesichert.

ganz so einfach. Parallel dazu gab es einige Einheiten in der neu entdeckten Turnhalle.

Die Sperrung bis voraussichtlich 19. April sorgt für
einige Absagen von Veranstaltungen. Zum einen

Am Dienstag war es dann jedoch endlich soweit.

mussten wir unsere Jahreshauptversammlung

Starker Schneefall setzte ein, sodass wir endlich

absagen. Als neuer Termin wird der 26.04.2019

auf Skiern loslegen konnten. Ab jetzt lassen sich die

(10:00 Uhr) anvisiert in der Hoffnung, dass es keine

Tage relativ leicht beschreiben: Frühsport, Früh-

Verlängerung der Maßnahmen gibt.

stück, Langlauf, Mittag, Langlauf, Schwimmhalle
und Abendbrot. Bis auf wenige Ausnahmen sahen

Auch das Trainingslager in Zernsdorf wie auch

alle unsere übrigen Tage so aus, schließlich waren

die Wanderfahrt dorthin sind abgeblasen. Unser

wir in einem TRAININGSLAGER. Um dennoch für

geliebtes Anrudern − dieses Jahr wäre es nach

Abwechslung zu sorgen, gab es zwischendurch

Richtershorn (Baume) gegangen − muss ebenfalls

einen Tag im Landesleistungszentrum für Bob und

leider entfallen. Sogar die Stadtdurchfahrt wurde ge-

Rodeln sowie den Team-Biathlon-Wettkampf.

strichen − dort gibt es aber zum Glück bereits einen
Ersatztermin am 22. August.

Im Landesleistungszentrum ging es mit dem
Rodeln los. Wer schon einmal auf einem Renntrai-
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Eine schöne Nachricht ist, wie alle unsere Mitglieder

ningsschlitten gesessen hat, weiß, dass es nicht so

zusammenhalten und sich über die sozialen Medien

einfach ist, wie es sich anhört. Der durchaus schwe-

Kraft und Liebe geben. Viele trainieren fleißig zu

re Schlitten muss mit einem kräftigen Anschub in

hause oder joggen sich die Seele aus dem Leib. Wir

Bewegung gebracht und anschließend mit feinfüh-

hoffen, dass wir uns alle bald wieder in die Arme

ligen Steuerungseingriffen um die Kurve gelenkt

fallen können und dann gemeinsam unsere Spree

werden. Eindeutig ein anderer Bewegungsablauf als

und Dahme durchpflügen. Bleibt alle gesund!

beim Schwimmen, aber dennoch ein Riesenspaß.
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Schwimmen (Fortsetzung)
Nachdem wir alle etwas geübt hatten, ging es in
den Staffelwettkampf. Noch spektakulärer war nur
noch der Bobanschub. Bei der Jagd um die beste Zeit
wurden immer wieder neue Teams gebildet, damit
auch die letzten Zehntelsekunden gewonnen werden
konnten. Unser alljährliches Fußballturnier sorgte
für einen gelungenen Abschluss.
Wie in den Vorjahren war die Vorbereitung auf den
Biathlon-Wettkampf eher kurz. Nach dem Abendessen gab es ein kurzes Schießtraining für die Jüngsten
und dann ging es am nächsten Tag auch schon auf

Schneemann und Schneefrau in Altenberg

die Bretter. Durch die knappe Zeit mussten wir dieses
Jahr auf einen Einzelwettkampf verzichten und die
Teams „Pi mal Daumen“ einteilen. Dadurch gab es
keine klaren Favoriten und die platzierten Wetten
gingen stark auseinander. Die Teams bestanden dieses Jahr aus drei Personen und alle mussten ein Mal
im Liegen und ein Mal im Stehen schießen. Natürlich
gab es dieses Jahr auch wieder einige Taktikfüchse
und Spielereien, letztendlich hatte dies aber wenig
Einfluss auf die Platzierung.

Zum Abschluss des Trainingslagers gab es wieder
eine tolle Nachtwanderung mit einem super Schatz
sowie Stockbrot, Lagerfeuer und Feuerwerk zum
Ausklang. Insgesamt hatten wir somit aus einer
schwierigen Ausgangssituation ein tolles Trainingslager gezaubert. Wie in den vergangenen Jahren
bleibt mir nur zu sagen: DANKE, dass ihr dabei wart!
Lukas

Unsere Sportler in Altenberg

TIB-NACHRICHTEN 2/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
SPORTAKROBATIK
5 Wochen Trainingssperre!!!
Wie ich im Internet einsehen konnte, ist quer durch
Deutschland eine Trainings- und Wettkampfsperre
für alle Sportler erhoben worden. Jetzt gerade in
der Zeit, wo die ersten Wettkämpfe saisonbedingt
begannen oder angesetzt waren, waren die Akrobaten auf dem Weg zur Höchstform in körperlicher
Hochspannung. Und nun müssen wir sie nach
Hause schicken!
Ganz in Ruhe haben wir die Sportler den letzten
Freitag vor Beginn der Maßnahme noch mal zum
Training eingeladen, ihnen die Situation erklärt und
− was für uns sehr wichtig erschien − einen Trainingsplan für zu Hause mitgegeben. 5 Wochen Pause
mit einem Schlag? Wer weiß denn von der Verwaltung, dass für einen Leistungssportler ein plötzlicher
Stillstand geradezu Gift sein kann? Vielleicht kennt

und Gruppen, die anwesend waren, wurde die Zeit

jemand den Begriff „Abtrainieren“? Wissenschaftlich

ausgiebig genutzt, ihre Elemente für den Balance-

nachgewiesen, kann ein plötzlicher Ruhestand zum

bereich und insbesondere den Dynamikbereich zu

Kreislaufkollaps führen!

vervollständigen oder mit Neuem zu ergänzen. Bis
zu den Berliner Meisterschaften ist nicht mehr so

Ehrlich gesagt, alle Sportler waren uns sehr dank-

viel Zeit und da wollen alle beweisen, dass sie im

bar, als wir ihnen einen Zettel mit einem Programm

Leistungsbereich angekommen sind.

in die Hand drückten. In der Sportakrobatik ist es
üblich, alles mit Strichzeichnungen darzustellen.

Der konsequente Aufbau über das WENA-Programm

Alles einigermaßen präzise durchgeführt, dauert es

hat sich bewährt, denn alle, die zuvor noch beim

etwas über eine Stunde. Mit Phantasie können sie es

Berlin-Pokal WENA A2 geturnt hatten, konnten mit

variieren. Wenn es zu stark kribbelt, kann es auch

der Balanceübung Age Group 11−16 zum Nikolaus-

zweimal am Tage gemacht werden.

turnier in Krostitz starten. Jetzt geht es darum, das
Wettkampfprogramm dahin zu vervollständigen,

Über Facebook stand es auch für die anderen zur

dass es tauglich wird für Deutsche Meisterschaften

Verfügung. Und siehe da! 2.200 Zuschaltungen be-

oder andere Turniere. Alle können nun für die nächste

kam dieser einfache Zettel mit allem Wichtigen drin.

2 Jahre in ihrer Altersklasse starten. Das trifft auch

Aus der Ukraine, Israel und Polen kamen Ergänzun-

auf das Trio zu, welches Junioren 1 antreten muss.

gen über Video dargestellt.
Die Aufstockung der Schwierigkeiten ist in vollem
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Heimtraingslager in den Winterferien

Gang, benötigt aber noch Zeit für die Sicherheit. Die

Die Winterferien wurden für die zu Hause Gebliebe-

Fotos zeigen einige Impressionen vom Training. Zu

nen für ein ausgiebiges Trainingslager genutzt. So

sehen sind auch Fotos vom sogenannte „Balletttrai-

konnte am Vormittag und am späten Nachmittag

ning“. Auch hier muss koordinatorisch noch einiges

jeweils 3 Stunden trainiert werden. Für die Paare

getan werden.
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AUS DEN ABTEILUNGEN
TANZSPORT

Sportakrobatik (Fortsetzung)
Zu Mittag konnten wir uns mit einfachen Mitteln
selbst verpflegen mit Pellkartoffeln, Quark, Wiener
Würstchen, Tortellinis und einmal gab es frische
Erdbeeren aus Ägypten mit Schlagsahne.
Junger Zuwachs
Unsere Gruppe 3−5 Jahre hat Zuwachs bekommen.

Einladung zur Jahresabteilungsversammlung
2020
Termin: Sonntag, 24. Mai 2020

Die Jüngsten der Familie Förster sind nun auch

Beginn: 15:00 Uhr

dabei. Oma und Opa kamen kurz schauen, wie das

Ort: TiB-Vereinsheim, Columbiadamm 111,
10965 Berlin

so funktioniert. Und Papa John half gleich noch ein
bisschen mit aus. Jeden Donnerstag sind sie für eine
Stunde zwischen 16:00 und 17:00 Uhr dran.

Tagesordnung:
1.

Begrüßung und Feststellung der Beschluss
fähigkeit

Kaderfindung in Berlin, 15. Februar 2020
Von drei Vereinen − BTV Olympia, TuS Hellersdorf

2.

Bericht der Abteilungsleitung

und der Turngemeinde in Berlin 1848 − hatten sich

3.

Bericht der Kassenprüfer*innen

die Sportakrobaten in der Halle des TuS Hellersdorf

4.

Entlastung der Abteilungsleitung

zu einem gemeinsamen Trainingstag eingefunden.

5.

Beratung und Beschlussfassung des
Haushaltsvoranschlages 2020

Alle Sportler werden im Leistungsbereich Schüler bis
zur Meisterklasse starten.

6.

Wahl zur Abteilungsleitung
Bestellung eines Wahlvorstandes,
Wahl der Person für:
a) Abt.-Leiter*in
b) 1. Stellvertretende*r Abt.-Leiter*in
c) 2. Stellvertretende*r Abt.-Leiter*in
d) Kassenwart*in
e) Schriftwart*in
f) Sportwart*in
g) Öffentlichkeitsarbeit
h) Jugendwart*in (Bestätigung)

7.

Wahl der Kassenprüfer*innen

8.

Wahl der Delegierten zur Delegiertenver
sammlung der TiB

Die Vorbereitung war problemlos einschließlich
inhaltlicher Unterstützung des Bundestrainers

9.

Änderung bzw. Bestätigung der Beitrags
ordnung

mit einstündiger Absprache vor Ort gelaufen. So

10. Anträge

funktionierte der gesamte Tagesablauf in der gut

11. Verschiedenes

vorbereiteten Trainingsstätte von TuS Hellersdorf
einschließlich Mittagessen vorbildlich. Ein weiterer

Anträge zu 10. (Anträge) der Tagesordnung müssen

Termin war für den 28. März in der Halle der TiB

der Abteilungsleitung spätestens eine Woche vor

1848 abgesprochen gewesen, musste aber aufgrund

der Versammlung schriftlich zugehen, Anträge zu

des Coronavirus abgesagt werden.

9. (Beitragsordnung) spätestens 6 Wochen davor.

Fotos & Texte: Werner Hassepaß
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Tanzsport (Fortsetzung)

Anmeldungen. Sofern es wegen Corona zu Ver-

Corona

schiebungen kommt, werden wir dazu auf unseren

In seiner am Samstag, den 14.03.20, veröffentlichten

Websites informieren.

Verordnung hat der Berliner Senat u. a. auch den
Sportbetrieb auf allen öffentlichen und privaten

Seit nun 20 Jahren tanzen wir gemeinsam. Dieses

Sportanlagen untersagt. Das bedeutet, dass auch die

Jubiläum wollen wir mit euch mit einer Jubiläums-

Tanzsportabteilung den kompletten Sportbetrieb

feier mit anschließendem Ball feiern. Bitte haltet

einzustellen hatte. Diese Regelung soll zunächst

euch dafür Samstag, den 14. November 2020 frei!!!

mindestens bis zum 19. April gelten. Damit musste
neben allen Trainingsterminen das „Blaue Band der

Ranglistenturnier Hauptgruppe Standard

Spree“ abgesagt werden. Aber auch andere Termine

am 15.02.2020

wie „TiB-Tanz-Spezial“ mit Corentin Normand, die

Arthur Zschäbitz & Antonia Lange sind mit dem

Ausstellungseröffnung in der Kletterhalle und die

Sieg des Deutschland-Cup der Hauptgruppe A

Abteilungsversammlung Ende März wurden ver-

am 02.11.2019 in die S-Klasse aufgestiegen. Am

schoben. Eine Verlängerung der Regelung über den

23.11.2019 haben sie ihr erstes S-Turnier getanzt, den

genannten Termin hinaus ist möglich bis wahr-

Staufenpokal, und gleich gewonnen. Zum ersten

scheinlich und vielleicht ja bereits beschlossen,

DTV-Ranglistenturnier der Hauptgruppe Standard

wenn wir das Heft in den Händen halten.

im Jahr 2020 trafen sich 21 Paare am 15.02.2020 im
Düsseldorfer Traditionsverein Boston-Club. Nach

Der Vorstand der TiB, die Geschäftsstelle und die

zwei Runden stand das siebenpaarige Finale fest,

Abteilungsleitung bemühen sich mit Hochdruck,

natürlich mit Arthur & Antonia. Doch jetzt wurde es

Härten aus dieser Regelung durch geeignete Lösun-

erst richtig spannend. Die Einser-Wertungen trugen

gen sowie umfassende und transparente Informa

nur begrenzt zu dem Endergebnis bei. Fast jeder

tionen aufzufangen. Dieses Bemühen gilt insbe-

erste Platz wurde über die Majorität bei der Zwei

sondere unseren Trainer_innen. Das Training muss

entschieden. Und hier hatten in jedem Tanz Arthur

jetzt ohne Parkett auskommen – und ggf. auch ohne

Zschäbitz & Antonia Lange die Nase vorne. Sie er-

Tanzpartner_in. Bitte schaut auf den Websites –

tanzten sich somit den ersten Platz!

falls nicht schon längst getan –, was wir zwischenzeitlich an Anregungen für euch entwickelt haben:
www.btc-gruen-gold.de und www.pinkballroom.de.
Seid solidarisch, seid umsichtig und bleibt gesund!
Workshop-Reihe „TiB-Tanz-Spezial“ von
btc Grün-Gold & pinkballroom
Die folgenden Termine für die Workshop-Reihe „TiBTanz-Spezial“ sind jeweils sonntags 11:00 – 14:30 Uhr
vorgesehen:
•

10. Mai 2010: Barbara Kodelja mit dem Thema
„Ladies first“

•

28. Juni 2020: Sandra Zoglauer

•

22. November 2020: Kerstin Jörgens

Weitere Infos findet ihr auf unseren Websites
www.btc-gruen-gold.de (hier unter „Termine“) und
www.pinkballroom.de. Wir freuen uns über eure
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Die Sieger_innen des Turnieres

AUS DEN ABTEILUNGEN
Tanzsport (Fortsetzung)
Btc Grün-Gold wird dieses Jahr 20 Jahre alt −


Einladung zur Jahresabteilungsversammlung

Save the Date

2020

Im Jahr 2000 hatten sich die ehemaligen Vereine
Grün-Gold und Berliner Tanzsportclub zur Tanz-

Die Abteilung Tennis der Turngemeinde in Berlin

sportabteilung in der TiB 1848 zusammengeschlos-

1848 e. V. lädt alle ihre Mitglieder zur jährlichen

sen. Der Verein Grün-Gold wurde 1959 gegründet

Jahresabteilungsversammlung

und hatte im Jahr 1973 die Ausrichtung des ersten
Tanzturniers „Blaues Band der Spree“ ins Leben
gerufen, das inzwischen zu den größten Tanzturnieren Deutschlands zählt. 1973 wurde auch
der Berliner Tanzsport Club (btc) gegründet, der
1998 erstmals ein besonderes Angebot für gleichgeschlechtlich tanzende Paare unter der Marke
pinkballroom anbot.

TENNIS

am Dienstag, den 5. Mai 2020, um 19 Uhr
im Fachwerkraum des alten Vereinsheims ein.
Tagesordnung:
1.

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung,
der Anwesenheit und derBeschlussfähigkeit

2.

Antrag auf Genehmigung der Tagesordnung

3.

Antrag auf Genehmigung des Protokolls der
Jahreshauptversammlung vom 12. März 2019

4.

Bericht der Abteilungsleitung
a) des/der Abteilungsleiter/in
b) der Sportwartin
c) des Jugendwarts
d) des Zeugwarts

IN GEDENKEN …
Am 1.2.2020 verstarb unser langjähriges Mitglied

Hans-Dieter Abel,
der 57 Jahre in der Tennisabteilung und bis vor

e) der kommissarischen Kassenwartin
f) der Kassenprüfer
5.

Aussprache zu den Berichten

6.

Antrag auf Entlastung der Abteilungsleitung
2019

7.

Neuwahlen der Abteilungsleitung

8.

Antrag auf Genehmigung des Haushaltsplans

zwei Jahren noch als aktiver Spieler tätig war.

2020
9.

Er lernte seine Frau Jutta bei der TiB kennen.

Wahl der Kassenprüfer

10. Antrag auf Einführung einer neuen Beitragsklasse und Verabschiedung der Beitragsord-

Dieter engagierte sich für den Verein im Vergnü-

nung

gungsausschuss, insbesondere bei den Treffen

11. Anträge

mit dem damaligen Partnerverein in Walsrode.

12. Verschiedenes

Er wurde 78 Jahre alt. Wir vermissen dich.

Anträge können bis zum 28. April 2020 eingereicht
werden. Wir freuen uns, viele von euch begrüßen

Guido Kensbock
2. Jugendwart TiB 1848 e. V. Abt. Tennis

zu können.
Die Abteilungsleitung
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AUS DEN ABTEILUNGEN
TRIATHLON

Lauf von Platz 11 auf Platz 5 vorfahren und die Platzierung bis ins Ziel halten konnte. Mit 1:31:54 war ich

Saison-Start beim Cross-Duathlon
Wir sind wieder früh in die Saison mit zwei CrossDuathlons gestartet. Dieses Jahr war David mit
dabei, sodass wir zusammen die ersten Punkte für
den Berlin-Cup sammeln konnten.

Zweiter in der Altersklasse M45.
In der Berlin-Cup-Wertung liegen wir mit 36 Punkten nach den zwei Rennen auf Platz 6. Bleibt zu
hoffen, dass in diesem Jahr trotz Corona-Virus noch
ein paar Rennen stattfinden können.
Hansjoachim Gothe

TURNEN
Turnen kennt keine Altersgrenze
Pünktlich zur Weiberfastnacht fanden sich die
„Golden Girls“ in der Halle am Tempelhofer Ufer
ein, um kostümiert nach flotter Musik zu turnen.
Besonders freuen wir uns darüber, dass unsere
David auf der Radstrecke beim Sisu Winter-Duathlon

Der Sisu Winter-Duathlon fand am 22.02.2020
im Grunewald statt – wider Erwarten hatten wir
Glück mit dem Wetter und es blieb trocken. Bei
der Classic-Distanz (5,5 – 21 – 3 km) starteten
insgesamt 97 Teilnehmer. Für David war es der
erste Cross-Wettkampf. Mit dem von seinem Vater
abgelegten und viel zu kleinen Mountainbike kam er
gut über die Runden und erreichte mit einer Gesamtzeit von 1:34:46 den 1. Platz in seiner Altersklasse

Übungsleiterin Irene (hier rechts im Bild), die uns
seit 47(!) Jahren begleitet, nach längerer Abwesenheit (mit neuen Gelenken ausgestattet) nun
seit Januar dieses Jahres wieder die fachkundige
Anleitung übernommen hat.
Falls also die eine oder andere Turnerin Interesse hat, ist sie zur Probestunde jeden Donnerstag
um 17:15 Uhr am Tempelhofer Ufer 15 nahe U-Bhf.
Möckernbrücke herzlich willkommen. Wir sind
zehn fröhliche Frauen zwischen 56 und 82 Jahren

M20 (Platz 46 gesamt). Bei mir reichte eine Zeit von
1:25:29 für den 3. Platz in der Altersklasse M45 bzw.
den 18. Platz gesamt.
Eine Woche später, am 29. Februar, waren bei der
Mountain Challange 39 Teilnehmer am Start. Der
Cross-Duathlon im Tegeler Forst geht über fast die
gleiche Distanz wie beim Sisu-Duathlon, nur dass
die Radstrecke aufgrund des Profils und des zum Teil
matschigen Bodens anspruchsvoller war. David hatte wieder einen guten Lauf, musste dann aber wegen
Knie- und Rückenproblemen das Rennen abbrechen.
Mir lag die Radstrecke, sodass ich nach dem ersten
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Die „Golden Girls“ der Turngemeinde feiern Weiberfastnacht

AUS DEN ABTEILUNGEN
Turnen (Fortsetzung)

zonis (Rostock) entschied DiscKick jedoch für sich.

alt. Jede turnt so gut sie eben noch kann. Die Halle

Die U14 und U20 hatten ihre Qualifikationsspiele

ist durch die enge Toreinfahrt hinten quer auf dem

am Sonntag ebenfalls in Dresden. In der U14 gab

alten Schulhof der Hector-Peterson-Schule zu

es starke Siege in der Vorrunde gegen zwei Leipzi-

erreichen. Dort gibt es auch Parkmöglichkeiten. Ab

ger Teams und eines aus Dresden. Das letzte Spiel

Pfingsten turnen wir draußen auf dem TiB-Gelände

war eine Revanche gegen den Zweitplatzierten der

am Columbiadamm.

Vorrunde (Leipzig 1), die nach einem sehr intensiven Spiel auf hohem Niveau deutlich für die Gegner

Zu unserem Jahresprogramm zählen neben dem

ausging.

Faschingsturnen auch ein Tagesausflug, ein Grillfest
und eine Weihnachtsfeier. Beim alljährlichen Vier-

Die U20 machte es sehr spannend. Durch nur ein

telmarathon im August stehen wir bei der Obst- und

weiteres angetretenes Team aus Leipzig sah der

Getränkeausgabe (natürlich freiwillig) als Helfer zur

Spielmodus lediglich ein Hin- und ein Rückspiel vor.

Verfügung.

Das Hinspiel wurde knapp verloren, aber im Rückspiel fand sie dann zu ihren Stärken zurück und

Wer hat Interesse, bei uns mitzumachen?
Gaby K.

gewann dieses sehr deutlich.
Mit den hervorragenden Platzierungen ist DiscKick
mit allen drei Teams für die Junioren-DM 2020 qua-

ULTIMATE FRISBEE

lifiziert.
Tom Sudhaus (U20-Trainer)

Erfolgreiche Junioren-DM-Qualifikationen

TiB-Teams bei den Deutschen Indoor-Meisterschaften

Das zweite Adventswochenende im vergangenen

DiscKick-Open

Jahr bot bereits einen Ausblick in die kommende

Für das erste Wochenende der Deutschen Indoor-

Saison der DiscKick-Junioren. Die TiB nahm in allen

Meisterschaft in der 2. Liga der Open-Division ist

drei Altersklassen an dem Nord-Ost-Qualifikations

DiscKick Ende Januar nach Bremen gereist. Mit da-

turnier für die Deutsche Juniorenmeisterschaft

bei waren nicht nur erfahrene, sondern auch viele

Indoor 2020 teil und schaffte mit allen Teams die

junge Spieler. Gleich im ersten Spiel wurde es span-

Qualifikation zur DM. Doch leider wurde die für März

nend: Kurz vor Schluss stand es 14:14 gegen das Team

geplante Meisterschaft in NRW aufgrund des Coron-

aus Münster und es ging um den letzten entscheiden-

avirus abgesagt. Es bleibt nun abzuwarten, ob ein

den Punkt, den leider die Gegner erhielten. Danach

neuer Termin gesetzt wird oder in diesem Jahr keine

ging es weiter gegen Caracals aus Wuppertal und Red

Junioren-Indoor-DM stattfindet.

Eagles aus Berlin. In beiden Spielen konnte DiscKick
mit dem hohen Niveau mithalten. Dennoch schli-

Hier noch ein kleiner Rückblick zum Qualifika-

chen sich einige entscheidende Fehler ein und das

tions-Turnier:

TiB-Team musste sich gleich zweimal geschlagen
geben.

Am Samstag der Junioren-Quali im Dezember
begann das Wochenende für insgesamt fünf Teams

Am Sonntag war das erste Spiel ein guter Einstieg

aus Leipzig, Dresden, Rostock und Berlin in der

in den zweiten Tag. Gegen Funator aus Hannover

U17-Division. Die Spiele gegen die beiden Leipziger

sammelten die Berliner noch einmal viel Erfahrung

Teams konnte DiscKick leider nicht gewinnen. Die

und waren bereit für das letzte Spiel. Gegen die aus-

darauffolgenden Spiele gegen Dresden und die End-

richtenden Bremer kam es erneut zu einem Stand

TIB-NACHRICHTEN 2/2020

31

AUS DEN ABTEILUNGEN
Ultimate Frisbee (Fortsetzung)

Open-Team von DiscKick am zweiten DM-Wochenende

von 14:14. DiscKick schaffte es, die Defense zu holen,

Am zweiten Tag des Wochenendes standen dann die

das Spiel für sich zu entscheiden und damit den ers-

entscheidenden Spiele an. In diese konnte DiscKick

ten Sieg des Turniers einzufahren.

fokussiert starten und das war auch entscheidend,
da das Team beide Spiele gewinnen musste, um in

Ende Februar reiste DiscKick mit einer leicht ver-

der Liga zu bleiben. In beiden Spielen konnten wir

änderten Konstellation nach Wuppertal – diesmal

mit Kampfgeist beweisen, dass wir in die 2. Liga

ging es vor allem um den Klassenerhalt. DiscKick,

gehören. In einem zunächst sehr knappen Spiel

erneut als gemischtes Team aus Alt und Jung, traf

gegen Bremen konnte DiscKick sich nach einem 7:7

im ersten Spiel auf Family Ultimate aus Düsseldorf.

behaupten und das Spiel mit 15:10 gewinnen. Auch

Nach einer guten ersten Hälfte verlor DiscKick in

im zweiten Spiel konnten die Berliner den Druck der

der zweiten Hälfte seine Führung und unterlag

ersten Hälfte beibehalten und nach und nach die

mit 10:15.

wichtigen Punkte erzielen. Nach dem 8:7, bei dem
DiscKick den Punkt zur Halbzeit holte, steigerte sich

Im Anschluss gab es noch zwei Spiele gegen Leip-

die Intensität erneut. Das letzte Spiel der diesjähri-

zig, in denen die Berliner unterlagen. Die Stimmung

gen Indoor-DM gewann DiscKick mit einem End-

blieb allerdings trotz der drei Niederlagen sehr gut,

stand von 15:10. Mit diesem Ergebnis wird das Team

was unter anderem an einer Leistungssteigerung

der Turngemeinde auch im nächsten Jahr wieder in

im zweiten Spiel gegen Leipzig lag und daran, dass

der zweiten Liga spielen.

das Team sich immer mehr aufeinander einspielen
konnte.
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von Moritz Eisenhardt und Caspar Gross
(Open-Spieler)

AUS DEN ABTEILUNGEN
Ultimate Frisbee (Fortsetzung)
Parkscheibe & DiscKick Mixed

gegen Pizza Volante und die Parkscheiben knapp
mit 13:12 gegen Rotor.

Am ersten Adventwochenende nahmen zwei TiBTeams an der Deutschen Indoor Meisterschaft in

Als Gruppendritter spielten die Parkscheiben im unte-

der Mixed-Division teil. Die Ausrichtung der 3. Liga

ren Pool ein Round-Robin-System (jeder-gegen-jeden)

Nord-Ost fand in der Sporthalle des Johannes-

mit drei weiteren Teams, wobei das Spiel gegen Rotor

Kepler-Gymnasiums in Chemnitz statt. Der Sams-

am Samstag bereits dazugezählt wurde. Durch den

tagmorgen begann für die Parkscheiben der TiB mit

Sieg gegen Potsdam (10:8) am Sonntagmorgen und

einem engen Spiel gegen die Jugend-Mannschaft

das verlorene Spiel gegen Magdeburg (11:12) besetzten

aus Leipzig. Pizza Volante (Leipzig) machte es den

die Parkscheiben zum Turnierende den 6. Platz.

Berlinern, die bis zum Ende das Spiel spannend
machten, nicht leicht. Im letzten Punkt entschied

DiscKick hingegen spielte am Samstagvormittag im

es sich für die Gegner (14:15).

Halbfinale gegen die Ausrichter aus Chemnitz. Mit
einem Endstand von 15:9 war der Platz im Finale

Im Anschluss hatte auch das zweite TiB-Team den

sicher. Dort traf das TiB-Team auf die Red Eagles

Einstieg in das Wochenende. DiscKick, die eben-

(Berliner Turnsport-Verein 1911 e. V.) und boten den

falls mit einem sehr jungen Team angereist waren,

Zuschauern ein spannendes Finale. Der Punkte-

gewannen das erste Spiel gegen Rotor vom Verein

tausch hielt bis zum 14:14 an, sodass der Sieger im

Füchse Berlin Reinickendorf e. V. mit 15:11. Kurz vor

bekannten „Universe-Punkt“ ermittelt wurde. In

Mittag war es dann soweit – das Derby der TiB-

einem kurzen, letzten Punkt entschieden die Eagles

Teams stand bevor und zeigte sich als enges Spiel

das Spiel für sich und gewannen somit die 3. Liga

auf Augenhöhe. Mit der Zonenverteidigung und einer

der Deutschen Indoor-Meisterschaft. Für DiscKick

geringen Fehlerquote schafften die Parkscheiben zu-

hat es in diesem Jahr zwar nicht für den Aufstieg

nächst einen Vorsprung. Auch die „Zone“ der DiscKi-

gereicht – das Team ist dennoch glücklich über die

cker zeigte sich nach einem Drittel standhaft und

Silber-Platzierung und freut sich auf die nächste

so gelang ihnen eine Aufholjagd. DiscKick holte die

Indoor-Saison.

Führung und gewann schließlich mit 12:10. Die letzten Spiele der Vorrunde gewann DiscKick mit 15:10

von Janna Baumgart (DiscKick-Spielerin)

Mixed-Finalteams DiscKick (weiß) und Red Eagles (schwarz)
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Die Umweltdruckerei.
Qualität mit Druck und Verstand.

Aus mehr als 45 Jahren Praxiserfahrung mit Druck- und Medienprodukten
realisieren wir unter Berücksichtigung von Effizienz und ökologischem
Handeln individuelle Lösungen ganz nach Ihrem Geschmack und nach
Ihren Bedürfnissen.
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ANSPRECHPARTNER SPORTARTEN
SPORTART

ANSPRECHPARTNER

KONTAKT

AIKIDO

Abteilungsleiter: Cornelius Bilger

Telefon: +49 160 3 17 41 40

BASEBALL

Ansprechpartner: David Battefeld

Telefon: +49 173 468 35 75

BASKETBALL

Abteilungsleiter: Steffen Roloff

E-Mail: sroloff@gmail.com

BEACHVOLLEYBALL

Abteilungsleiter: Reinhard Pilz

Telefon: +49 30 81 30 54 64

BOGENSPORT

Abteilungsleiter: Stephan Borngässer

Telefon: +49 30 84 40 93 19

FECHTEN

Abteilungsleiter: Torben Lehberg

Telefon: +49 172 5 30 60 66

FITNESS- UND GESUNDHEITSSPORT

TiB-Counter

Telefon: +49 30 61 10 10 20

FREIZEITSPORT

Abteilungsleiter: Frank Hippel

Telefon: +49 30 7 85 93 47

FREIZEITVOLLEYBALL

Abteilungsleiter: Harald Fröhlich

Telefon: +49 30 7 53 72 47

HOCKEY

Abteilungsleiter: Martin Rümelin

E-Mail: Vorstand@tib-hockey.de

JU-JUTSU

Abteilungsleiter: Cornelius Bilger

Telefon: +49 160 3 17 41 40

JUDO

Trainerin: Edelgard Rogausch

Telefon: +49 172 312 055 1

JUGGER

Spartenleiter: Maximilian Teske

Telefon: +49 173 201 174 4

KANU HASELHORST

Abteilungsleiter: Gerald Lessig

Telefon: +49 176 99 55 78 07

KANU OBERSPREE

Abteilungsleiter: Heiko Lubisch

Telefon: +49 30 6 71 15 95

KYUDO

Abteilungsleiter: Stephan Borngässer

Telefon: +49 30 84 40 93 19

LEICHTATHLETIK

Ansprechpartner: Lukas Zimmermann

Telefon: +49 30 21 00 36 07

MODERNER FÜNFKAMPF

Abteilungsleiter: Torben Lehberg

Telefon: +49 172 5 30 60 66

NINJUTSU

Trainer: Sebastian Tschöpe

Telefon: +49 176 231 455 52

RUDERN OBERSPREE

Ansprechpartner: Heiko Engel

Telefon: +49 172 3 85 84 48

RUDERN TIEFWERDER

Abteilungsleiter: Thomas Gäbel

Telefon: +49 176 61 72 96 54

SCHWIMMEN

Sportwart: Christian Riedrich

Telefon: +49 157 85 58 61 40

SHINSON HAPKIDO

Trainer: Stefan Sack

Telefon: +49 157 575 791 10

SOFTBALL

Spartenleiterin: Anna Grünberg

E-Mail: info@tib-softball.de

SPORTAKROBATIK

Abteilungsleiter: Werner Hassepaß

Telefon: +49 30 20 45 28 97

TAI CHI

Abteilungsleiter: Cornelius Bilger

Telefon: +49 160 3 17 41 40

TANZSPORT

Sportwart: Jan Geidel

Telefon: +49 172 3 14 20 40

TENNIS

Abteilungsleiterin: Kaja Olgun

E-Mail: kaja@tib-tennis.de

TOUCH RUGBY

Spartenleiter: Alessandro Amella

E-Mail: touchberlin@gmail.com

TRIATHLON

Abteilungsleiter: Hajo Gothe

Telefon: +49 30 76 00 88 22

TURNEN

Abteilungsleiterin: Martina Furchner

Telefon: +49 30 6 63 48 99

ULTIMATE FRISBEE

Abteilungsleiter: Sebastian Trapp

Telefon: +49 171 3 70 77 75

WASSERBALL

Ansprechpartnerin: Tuula Wolf

E-Mail: tiefschneesonne@gmx.de
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