Der Sportbetrieb startet langsam
wieder: Lasse-Niklas Sauerteig
aus der Abteilung Kanu Oberspree
beim Stand-up-Paddling
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VIERTELMARATHON VERSCHOBEN

Anlaufschwierigkeiten möglich

Die vom Senat und von den Bezir-

Aufgrund der anhaltenden Coro-

war. Von 64 registrierten Man-

ken zur Verfügung gestellten Er-

na-Pandemie müssen wir unse-

datsträgern waren 55 anwesend,

satzbauten können das Defizit um

ren Kreuzberger Viertelmarathon

was eine zufriedenstellende

Längen nicht auffangen. Aktuel-

verschieben. Lange haben wir

Teilnahmequote ist. Vor Be-

les Beispiel ist der Neubau einer

damit gehadert, den Lauf statt-

ginn wurden alle Teilnehmer in

Sporthalle für die Lenau-Schule.

finden zu lassen. Die Gesundheit

kleinen, zufälligen Chaträumen

Durch den Baubeginn der Sport-

aller TeilnehmerInnen und Unter-

zusammengeschaltet und hatten

halle Lenau-Schule im Sommer

stützerInnen gehen schließlich

dort die Gelegenheit, sich ken-

2020 verschlimmert sich die Lage

vor. Nach Abwägung der weiteren

nenzulernen und sich über ihre

für ca. 200 Mitglieder des Vereins.

Lockerungen durch den Senat

Erfahrungen in den letzten Wo-

Der Vorstand hat daher Gespräche

haben wir uns entschlossen, den

chen auszutauschen. Die Tages-

mit dem Sportamt Friedrichs-

Kreuzberger Viertelmarathon

ordnung wurde auf die wichtigs-

hain-Kreuzberg begonnen und

am 18.10.2020 wie gewohnt zu

ten Punkte wie die Feststellung

einen Standort für eine eigene

starten.In der Hoffnung, alle

des Haushalts, Entlastung des

Leichtbauhalle gefunden. Derzeit

notwendigen Genehmigungen

Vorstands und Genehmigung des

laufen die Prüfungen für den

zu erhalten, freuen wir uns, dann

Haushaltsplans 2020 reduziert.

Sportplatz der Galilei-Grundschu-

viele Mitglieder an der Start- und

Wahlen und größere Aussprachen

le hinsichtlich einer „Baugeneh-

Ziellinie zu begrüßen!

wurden auf die nächste Delegier-

migung“. Durch die Corona-Pan-

tenversammlung verschoben, die

demie sind jedoch die Ämter

DELEGIERTENVERSAMMLUNG

dann wahrscheinlich wieder eine

Auch die erste Delegiertenver-

Präsenzveranstaltung ist.

sammlung des Jahres am 19.
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Mai fand aufgrund des Kontakt-

PLANUNGEN LEICHTBAUHALLE

verbotes nicht wie gewohnt im

Die Sporthallen reichen seit

Sportzentrum statt, sondern

Jahren nicht aus, um unsere

online via Videokonferenz. Viele

Abteilungen ausreichend für den

Abteilungen hatten damit bereits

Sportbetrieb speziell im Winter zu

erste Erfahrungen gesammelt,

versorgen. Zudem verschärft die

sodass die Teilnahme ohne große

Schulbauoffensive die Situation.
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momentan stark beeinträchtigt,

Jan Bommersbach arbeitet be-

sodass wir vor Ende 2020 keine

reits seit 2015 als Trainer in dem

Entscheidung erwarten können.

Studio der Abteilung Fitness- und

Der Vorstand prüft derzeit weitere

Gesundheitssport. Einige Mitglie-

Alternativen, um kurzfristige

der kennen ihn auch aus seinen

Lösungen zu ermöglichen. Bis

Freitagskursen, denn an dem Tag

Ende Juli muss eine erfolgreiche

leitet er die Kurse Faszienfitness

Alternative gefunden werden,

und BALLance an.

sonst drohen SportbetriebsausfälMit hohem Engagement meis-

le im kommenden Winter.

tert er seine Aufgaben sehr gut
GEPLANTE SATZUNGSÄNDERUNG

und freut sich (wie wir alle) auf

Die vom Vorstand eingesetzte

ausgefallene Veranstaltungen,

„bessere Zeiten“, die wieder ein

Satzungskommission hat in den

Austritte etc. bei der Geschäfts-

bisschen Normalität in den Alltag

letzten Monaten viel Zeit und

stelle anzumelden, die dann die

des Sportzentrum bringen.

Arbeit investiert, um die Satzung

weiteren Aktivitäten zur Beantra-

einer Revision zu unterziehen,

gung von Hilfen koordiniert.

Jan Bommersbach:

Unstimmigkeiten zu beseitigen
und mehr Klarheit zu schaffen.

Kontaktdaten Kurskoordination

NEUE KURSLEITUNG IM

jan.bommersbach@tib1848ev.de

Die größten Änderungen betreffen

SPORTZENTRUM

die Klärung des Verhältnisses von

Seit Mai dieses Jahres – mitten

AUF GUTE ZUSAMMENARBEIT:

Abteilungen und Hauptverein,

im Corona-Shutdown − bekam

TIB UNTERSTÜTZT DAS

die Arten von Mitgliedschaften,

das Sportzentrum eine weitere

UNIONHILFSWERK

die Möglichkeit eines digitalen

Unterstützung an die Seite ge-

Seit Sommer dieses Jahres wer-

Mitgliedsantrages sowie rechtli-

stellt. Diese wurde auch dringend

den die TiB-Nachrichten von der

che Voraussetzungen, um auch

benötigt, denn aufgrund der

Druckerei der USE (Union Sozialer

zukünftig Onlineversammlungen

vielen Auflagen und Vorschriften

Einrichtungen gemeinnützige

abhalten zu können. Dies war ein

gab es sämtliche Abläufe zu orga-

GmbH) gedruckt. Die USE ist eine

klares Votum aus der Delegier-

nisieren und zu koordinieren.

von insgesamt sechs gemeinnüt-

tenversammlung heraus. In den

zigen Gesellschaften der Stiftung

nächsten Wochen wird dieser

Unionhilfswerk Berlin. Sie hat

Vorschlag mit Abteilungsleitern

es sich zur Aufgabe gemacht, für

und anderen Interessierten disku-

behinderte und benachteiligte

tiert, dem Vorstand vorgelegt und

Menschen nachhaltige Arbeits-,

dann in der nächsten Delegierten-

Bildungs- und Beschäftigungs-

versammlung abgestimmt.

möglichkeiten zu schaffen.

RETTUNGSSCHIRM BERLINER

In über 20 Jahren hat die USE

SPORT

gGmbH ein breites Angebotsspek-

Der Berliner Senat hat zusammen

trum aufgebaut, das sich in sechs

mit dem LSB einen Rettungs-

Geschäftsbereichen widerspiegelt

schirm für den Berliner Sport

und in über 30 Tätigkeitsfeldern

in der Höhe von 8 Mio € aufgestellt. Alle Abteilungen wurden
gebeten, Ertragsverluste durch

Neue Kurskoordination im
Sportzentrum − Jan Bommersbach

ausdehnt. Unser Wassersportzentrum in Köpenick unterstützt die
USE bei der Reinigung von Wäsche.
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SCHWERPUNKT

GEMEINSAM
DURCH
DEN

»SHUTDOWN«
ANFANG APRIL DIESES
JAHRES WURDE AUFGRUND
DER CORONA-PANDEMIE
DIE EINSTELLUNG DES
BERLINER SPORTBETRIEBES
VERANLASST.

»IN MEINEN WEIT ÜBER
50 MITGLIEDSJAHREN IST
MIR KEIN ÄHNLICHER EINGRIFF
IN DAS SPORTANGEBOT
UNSERES VEREINS BEKANNT«
TiB-Präsident Michael Grabitz online bei der Delegiertenversammlung

D

er Shutdown und die Einschränkungen waren

Saisonaktivitäten geplant werden. Viele Abteilun-

und sind für unseren Verein eine sehr große

gen haben sich mit Videokonferenzen beholfen

Herausforderung. Umso erfreulicher ist es, zu sehen,

– mit durchaus positiven Erfahrungen. Mutige

wie viel Kreativität und Energie in den Abteilungen

Vorreiter waren die Abteilungen Fitness- und Ge-

aufgebracht werden, sich auf diese immer wieder

sundheitssport, Kanu Oberspree und Tennis.

neuen Gegebenheiten einzustellen und damit konstruktiv umzugehen.

Die Tennisabteilung konnte bei ihrer virtuellen
Jahresabteilungsversammlung im Mai sogar

Organisation der Abteilungsarbeit

Teilnehmerrekorde aufweisen. „Selten war eine
Versammlung in den letzten Jahren so gut

Während der Zeit des Shutdowns mussten Haus-

besucht!“, so Tennis-Abteilungsleiter Heiner van

halte verabschiedet, Vorstände gewählt und

Randenborgh.

Blick in die „Zentrale“ der virtuellen Jahresabteilungsversammlung der Tennis-Abteilung:
links Judith Beck (Kassenwartin), rechts Jennifer Markowski (Abteilungsmanagerin)
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Kreative Idee, um gemeinsam fit zu bleiben: Ein Bingo-Workoutkalender des Frisbeeteams Jinx

Die entscheidende Frage: Wie kann ein Sportbetrieb

Um den TiB- Mitgliedern eine Online-Alternative

während des Kontaktverbotes funktionieren?

zum täglichen Vereinssport zu bieten, hat die
Abteilung Fitness und Gesundheitssport …

Janna Baumgart, Pressewartin der Ultimate-Frisbee-Abteilung, berichtete: „Die Abteilung kam im Gro-

… ein Video-Studio und eine Onlineplattform
eingerichtet,

ßen und Ganzen ganz gut mit den Einschränkungen

… TrainerInnen organisiert und koordiniert,

klar. Es gab eine virtuelle Trainingskarte, auf der

… das Studiopersonal zum/zur

sich die Mitglieder der Abteilung mit ihrem Trai-

Kameramann/-frau werden lassen,

ningsort verzeichnen konnten, um in kleinen Krei-

… die Videos bearbeitet und online gestellt,

sen fit zu bleiben. Das Männer-Team der 1. Liga hatte

… wöchentlich wechselnde Trainingsprogramme

zweimal in der Woche eine Zoom-Konferenz, bei der

regelmäßig eingepflegt.

sie sich mit Kraftübungen gemeinsam auspowerten.
Das Erstliga-Frauen-Team motivierte sich mit einem
Workout-Bingo und bestritt Woche für Woche ausgedachte Challenges, die man nur gemeinsam schaffen konnte. Die Jüngeren in der Abteilung arbeiteten
zusammen mit den Jugend-TrainerInnen an Videos,
um möglichst viele Junioren zuhause zu erreichen.“

Aber auch andere Abteilungen waren kreativ: Onlineworkouts und gemeinsames Trainieren per Videokonferenzen, wöchentliche Trainingspläne, die an
die Mitglieder verschickt wurden, und das gemeinsame Bewältigen von Onlinechallenges sind nur
einige der durchgeführten Aktionen, um gemeinsam
durch die Corona-Pandemie zu kommen und den
Teamgedanken zu stärken.

Unter den
Abteilungsberichten dieser
Ausgabe sind noch mehr
Berichte zum Thema
„Umgang mit der CoronaPandemie“ aufgeführt.

Onlinetraining der Abteilung
Touch Rugby: Crawford Matthews
(vor dem Bildschirm), Lingy Au
(auf dem Bildschirm)
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Sabine Letzner beim Onlinetraining der Abteilung Freizeitsport

Vorstand und Geschäftsstelle
Die Einschränkungen des Sportbetriebes wegen der
Corona-Pandemie stellten auch den Hauptverein
vor große Herausforderungen, die in kürzester Zeit
bewältigt werden mussten:

1

Die Arbeitsfähigkeit der Geschäftsstelle während

des Kontaktverbotes musste sichergestellt werden.
Dazu wurden Anwesenheitspläne für die MitarbeiterInnen erarbeitet, ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt, Arbeitsplätze wurden neu arrangiert
und Homeoffice-Möglichkeiten geschaffen.

2

Vom Vorstand wurden regelmäßig finanzielle

Risiken durch den Ausfall von Einnahmen bewertet
und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Dementsprechend wurde Kurzarbeit für einige hauptamtliche MitarbeiterInnen beantragt, Soforthilfen geprüft
und Fördermaßnahmen beantragt. Zusätzlich wurde
eine Anpassung des Haushaltsplans an die neuen

Unsere fleißigen MitarbeiterInnen nutzten die Zeit für groß
angelegte Grundreinigungen und die Sportanlagenpflege

Gegebenheiten veranlasst.

3

Die Aktualität der Kommunikation und Maß-

Parallel wurde der Shutdown genutzt, um Renovie-

nahmen war in der unübersichtlichen Situation eine

rungen, Instandsetzungen und Reinigungsaktionen

der Hauptaufgaben. Der Vorstand war täglich im

auf dem Vereinsgelände und am Hauptgebäude

Einsatz und in enger Abstimmung miteinander. Es

durchzuführen.

wurde versucht alle relevanten Personenkreise von
neuen Entwicklungen schnell zu informieren und

Gemeinsam mit den Abteilungen, in Abstimmung

Lösungen zu finden. Die wichtigsten Entwicklun-

mit den Bezirksämtern und unter Berücksichti-

gen wurden regelmäßig von TiB-Präsident Michael

gung der Senatsvorgaben arbeitet der Hauptverein

Grabitz zusammengefasst und in einem Newsletter

mit Hochdruck an einer Lösung, schnellstmöglich

verschickt und auf der Webseite des Turnvereins

den Normalbetrieb wieder aufzunehmen und Lö-

veröffentlicht.

sungsansätze für die Wintersaison zu finden.

Aktuelle Informationen
zum Thema Corona und
der damit verbundenen
Einschränkungen sind
unter
www.tib1848ev.de
zu finden.

Die Abteilung Jugger beim Training „auf Abstand“: Jonas Kopka (links) und Maximilian Teske (rechts)
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JUBILARE

50 Jahre
W

ir möchten Wilfried Kürschner
gratulieren, der seit dem 8. Juli

1970 inzwischen stolze 50 Jahre ein
treues Mitglied unserer Schwimmabteilung ist.

25 Jahre
W

ir gratulieren Thomas Gäbel (Abteilungsleiter der Ruderabteilung Tief-

werder) zu seinem 25-jährigen Vereinsjubiläum und wir danken ihm für sein Engagement!
Seit seinem elften Lebensjahr rudert Thomas bereits auf Berlins Gewässern und durch
seinen Einsatz im Ruder-Schulsport konnte er

Thomas Gäbel (Abteilungsleiter
der Ruderabteilung Tiefwerder)

junge Nachwuchsruderer für den Rudersport
begeistern. Wir sind froh, dich „an Bord zu
haben“ – vielen Dank!

Wir wünschen unseren
Jubilaren

alles Gute!
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AUS DEN ABTEILUNGEN
BASEBALL & SOFTBALL
Hier gab es der Struktur der Abteilung entsprechend
Lagebericht zur Mitte der „Saison“

keine Überraschungen – in rekordverdächtiger Effizienz wurden die bereits gewählten Mitglieder der

Für Mitte Juni ist die Informationsdichte auf unse-

Spartenleitung Baseball auch in den entsprechenden

ren offiziellen Kanälen bisher leider relativ dürftig

Ämtern der übergeordneten Abteilung bestätigt und

ausgefallen – besonders im Kontrast zu den großen

der gemeinsame Haushaltsplan beider Sparten von

Plänen, die wir euch in unserer Saisonvorschau mit-

den Mitgliedern abgesegnet.

geteilt hatten. In diesem Beitrag möchten wir euch
daher informieren, wie wir die Zeit der Pandemie

Je nach persönlichem Optimismusgrad lässt sich

verbracht haben und wo die Abteilung Mitte 2020

gerade der mögliche Beginn eines Spielbetriebs ent-

steht.

weder als unmittelbar bevorstehend (eventuell Ende
der Berliner Kontaktbeschränkungen am 4.7.2020?)

Circa die ersten zwei Monate der Covid-19-Pandemie

oder als noch weit entfernt (in der Vergangenheit

haben zu Beginn des eigentlich geplanten Saison-

traditionell ruhender Spielbetrieb während der

beginns mehr oder weniger zu einer kompletten

Sommerferien) einordnen. Oder aber man akzep-

Einstellung des Vereinsbetriebs geführt. Kreative

tiert die traurige Wahrheit: Eine sichere Aussage,

Lösungen, um während des Lockdowns dennoch

wann wir wieder im fairen Wettstreit Bälle über das

Sport treiben zu können, die bei anderen Abteilun-

Tempelhofer Feld schlagen und werfen und Gäste

gen der TiB sehr schnell ins Kraut sprossen, waren

bei uns im Gail-S.-Halvorsen-Park begrüßen dürfen,

bei uns naturgemäß rarer gesät – ein in irgendeiner

ist aufgrund der völlig unklaren und sich ständig

Form unseren Sportarten angemessenes und über

ändernden weltweiten Lage der Pandemie mit Stand

reine Fitnessübungen hinausgehendes Training

Abfassung dieses Artikels leider genauso wenig

lässt sich leider nicht in den eigenen vier Wänden

sicher absehbar wie noch im März.

durchführen.
„Yippie!“, mag man hier zynisch ausrufen und sich
Die dadurch entstandene Zwangspause nutzten un-

frustriert weiterhin in die heimischen Gefilde

sere Coaches und Abteilungsleitungsmitglieder aber

zurückziehen, aber eine positive Nachricht gibt es

natürlich nicht nur zur Entspannung auf der hei-

dann doch: Seit der behördlich erteilten Erlaubnis

mischen Couch. In dieser Periode ergriffen wir die

befinden sich alle unsere Teams wieder im regulären

Gelegenheit beim Schopf und nutzten die gewonne-

Trainingsbetrieb unter strengen Hygieneauflagen.

ne Zeit zu notwendigen, aber oft nicht sehr spannen-

Wenn dann die Saison doch noch starten sollte, sind

den Arbeiten hinter den Kulissen – besonders der

wir auf jeden Fall bereit, uns sportlich mit dem Rest

Livegang unserer neuen Abteilungswebseite unter

der Baseball- und Softballgemeinde zu messen.

tib-baseball.de ist hier hervorzuheben.
Trotz der Umstände freuen wir uns auch immer über
Clevere neue Lösungen waren dabei auch für die

neue Gesichter. Wenn ihr Interesse an einem Probe-

ganz traditionelle Vereinsarbeit nötig; so kam es

training habt, schreibt uns einfach eine Nachricht

etwa am 3. Juni 2020 zur ersten digital durchgeführ-

über einen unserer Kanäle und wir melden uns bei

ten Jahreshauptversammlung in der Geschichte der

euch.

Abteilung, nachdem der eigentlich für März angedachte Termin nicht stattfinden konnte.
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David Battefeld

BEACHVOLLEYBALL
Saisonstart der besonderen Art
Eigentlich hängt mir − wie wohl den meisten von
uns − das Corona-Thema schon lange zu den Ohren
heraus und man will eigentlich gar nicht mehr
darüber sprechen. Da es uns aber bei unser aller
Lieblingshobby Beachvolleyball so heftig betrifft,
kann ich euch das Thema an dieser Stelle (noch)
nicht ersparen.
Für die Beachvolleyballer waren die Einschränkungen durch die Krise besonders hart, weil wir ohnehin
schon alle spätestens ab März nach einem halben
Jahr Beachentzug der neuen Saison entgegenfiebern. Dann noch wegen Corona weitere 2 Monate
länger nicht in den Sand zu dürfen, ist da einfach
die Höchststrafe. So erklärt sich, dass bei der ersten

auch die Aufzeichnungspflicht erfüllen. Zum Redak-

Lockerung die Möglichkeit, zunächst nur 1 gegen 1

tionsschluss hat hier noch an einer Stelle „die Säge

spielen zu dürfen, rege genutzt wurde. Die zweite Lo-

geklemmt“. Ich gehe aber davon aus, dass zum Zeit-

ckerungsrunde brachte dann eine Reihe von speziel-

punkt des Erscheinens dieser Ausgabe alles läuft.

len Corona-Spielregeln mit sich, die, naja, sagen wir
mal, nicht alle so ganz praktikabel und/oder sinnvoll

Turniere sind momentan noch nicht möglich. Auch

erscheinen. Für mich die wichtigsten und eini-

unsere anderen Aktivitäten wie Beleuchtung usw.

germaßen realistisch sind der Abstand, also keine

verschieben sich erstmal nach hinten. Wir wollen

Netzduelle, und die Anwesenheitsaufzeichnung, die

aber nicht auf hohem Niveau jammern und freuen

jeder Platzbucher vornehmen soll.

uns, dass wir endlich zum Spielen kommen.

Corona ist auch dafür verantwortlich, dass uns

An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an

der Counter im Sportzentrum nicht mehr für die

das Vorstandsteam, das in dieser Zeit mit außerge-

telefonischen Buchungen von Einzelstunden zur

wöhnlichem Einsatz ein tolles Krisenmanagement

Verfügung steht. Das ist normalerweise nicht so

betreibt − bis hin zu einer Online-Delegiertenver-

schlimm, hat uns aber bezüglich der Anwesenheits-

sammlung zu fünfzigst. Für unsere Anliegen habe

nachverfolgung schlagartig zurückgeworfen. Wir

ich stets ein offenes Ohr gefunden und es wurde

mussten uns also von einem Tag auf den anderen

konstruktiv an einer guten Lösung für unseren Sport

eine sehr improvisierte, aber halbwegs funktio-

gearbeitet.

nierende Lösung ausdenken. Seitdem arbeiten wir
bzw. dankenswerterweise das TiB-Team aus dem

Ich hoffe, in der nächsten Ausgabe wieder über ein

Sportzentrum an einer Lösung für ein Online-Bu-

anderes Thema berichten zu können.

chungssystem, womit wir zukünftig schnell und
einfach unsere Einzelstunden buchen wollen und

Reinhard Pilz
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AUS DEN ABTEILUNGEN
BOGENSPORT

FITNESS &
GESUNDHEITSSPORT

Einladung zur 2. Jahresmitgliederversammlung
2020

Online-Kursangebot

Termin: Samstag, 8. August 2020
Beginn: 13:00 Uhr
Ort:

Fachwerkraum des alten Vereinsheims oder
auf dem Platz Columbiadamm 111,
10965 Berlin

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Berichte der Abteilungsleitung
3. Wahl des Wahlleiters
4. Wahl der Kassenprüfer
5. Rücktritt der Abteilungsleitung
(die Entlastung der AL erfolgte bereits in der
Online-Sitzung am 2.5.2020)
6. Neuwahl der Abteilungsleitung
7. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegier- 		
ten zur Delegiertenversammlung
8. Anträge − bitte bis zum 1.8.2020
schriftlich einreichen
9. Verschiedenes
Stephan Borngässer, Abteilungsleiter
Der Haushaltsplan 2019/2020 wurde auf der
Online-Sitzung am 2.5.2020 verabschiedet.

Es ist sicherlich keine Überraschung – die Corona-Pandemie ist wie in vielen anderen Bereichen
auch an der Abteilung Fitness- und Gesundheitssport nicht spurlos vorrübergegangen.
In seiner am 14. März 2020 veröffentlichten Verordnung hat der Berliner Senat neben anderen Anordnungen den Sportbetrieb auf allen Sportanlagen
untersagt.
Um zu verhindern, dass die Mitglieder nun auf der
faulen Haut liegen, hat die TiB für alle vernünftigerweise Zuhausebleibenden ein Programm auf die Beine gestellt, dass Sport unterschiedlichster Art allein
in den eigenen vier Wänden möglich macht.
Seit dem 23. März produzierten KurstrainerInnen
immer wieder neue Trainingsvideos, die wir auf der
TiB-Homepage sowie auf unserem YouTube-Kanal
veröffentlicht haben. Viele „euch bekannte“ TrainerInnen haben sich beteiligt und ihre Kurse mit den
vorhandenen technischen Mitteln im Kursraum
aufgenommen. So haben wir in den letzten Monaten
zahlreiche regelmäßige Angebote online gestellt,
damit ihr auch zu Hause unter „Anleitung“ trainieren
konntet bzw. könnt und somit weiterhin alle fit und
gesund bleiben. Die Kurse richten sich natürlich an
alle Altersgruppen und sind sehr vielseitig.
Das Echo auf das Onlineangebot ist sehr positiv, vor
allem von den älteren Mitgliedern und weiteren Risikogruppen.Eine kurzfristige Fortführung der Videos
ist zunächst nicht geplant, da seit Mitte Juni neben
den bereits laufenden Outdoor-Kursen auch wieder
Kurse im Haus stattfinden.
Ein großes Dankeschön an alle Kurs-TrainerInnen
und alle beteiligten Helfer!
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JUDO &
SHINSON HAPKIDO

Judo im Wedding
in der Andersen Grundschule, Kattegatstr. 26
(Hinterhof), 13359 Berlin
Wettkämpfe

Aktuelles
Ende Januar fanden die Berliner Meisterschaften
Die Jahresmitgliederversammlung hat ordnungsge-

der U15/U18 statt.

mäß stattgefunden.

Leider konnten in der U15 m nur Berkay Gemici und
bei der weiblichen U15 nur Charlotte Amede, Hannah

Hier die Abteilungsleitung:

Amede und Zora Watzlawick starten − eigentlich

Mirco Patelscheck

sehr schade. Charlotte gelang es mit dem ersten 5.

Abteilungsleiter

Edelgard Rogausch stellvertr. Abteilungsleiterin

Platz in der Gewichtsklasse 63+, sich für die Nordost-

Stefan Sack

Kassenwart

deutsche Meisterschaft im Februar zu qualifizieren.

nicht besetzt

Sportwart

Eine beachtliche Leistung, da Charlotte erst seit

Andreas Woth

Schriftwart

etwas über 1 Jahr Judo macht!

Sabine Schwarz

Jugendwartin

Christopher Gehre

Zeugwart

Viele der anderen Judoka sehnten ihre ersten Wettkämpfe herbei …

Und damit ihr sie nicht vergesst, eure Trainer,
Übungsleiter und Helfer:

• Und dann kam Corona

Christiane Amede / Sebastian Dohnke / Alexander

• Abrupter Trainingsstopp

Hentschel-Marcial / Lea Ivroni / Minerva Marcial

• Und jetzt?

Amaro / Mirco Patelscheck / Paul Pistor / Edelgard
Rogausch / Aaron Schniegler / Fabian Schulz / Sabi-

Mein Schwanengesang

ne Schwarz / Andreas Woth
Von heute auf morgen: kein Judotraining mehr,
Helfer: Orkay Gemici / Mina Kalu / Fee Ohnesorge

keinen Kontakt zu den Kindern, denn leider gehöre
ich ja auch mit meinen 77 Jahren zu der besonders

Unsere Dan-Träger (Judo):

gefährdeten Gruppe Menschen. Eine Woche später

Sebastian Dohnke, Mirco Patelscheck (2.), Edelgard

sollte eine Judo-Prüfung stattfinden, für viele die

Rogausch, Fabian Schulz, Andreas Woth

erste und das hieße, stolzer Besitzer eines weißgelben Gürtels …

Zur Erinnerung – eure Trainingsorte:
• Es sollte ja nur bis zum 19. April sein
Judo in Kreuzberg

• Lichtblick? − Nach den Osterferien könnte es weitergehen

Turnhallen: TH Lausitzer Platz 9 (Hinterhof),

• Das Osterferienprogramm fiel ins Wasser

10997 Berlin, U-Bhf. Görlitzer Str.
Vor sechs Wochen hatten Sabine, Minerva und ich
TH Tempelhofer Ufer 15 u. 19, 10963 Berlin,

in Absprache mit Mirco und der TiB beschlossen, in

U-Bhf. Möckernbrücke

diesem Jahr nicht an dem Projekt „Mein bewegter
Sommer in Berlin“ teilzunehmen, da wir der Mei-

TH Böckhstr 5,

nung sind, ohne Kontakt und mit 1,5 m Abstand

Konditionstraining

kann das für niemand eine Erholung sein.

TIB-NACHRICHTEN 3/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Judo & Shinson Hapkido (Fortsetzung)

Vor drei Wochen haben wir uns dann schweren

Seit dem 8. Juni dürfen wir auch wieder unter stren-

Herzens auch für das Aus des Zeltlagers in den

gen Auflagen in die Halle, u. a. 5+1 in der Halle Lau-

ersten beiden Wochen entschieden. Mit der TiB ist

sitzer Platz 9 – ohne Umkleideräume und Duschen −,

abgesprochen, dass wir − sollte die Kontaktsperre

in der Kattegatstr. maximal 12 Personen; zwischen

aufgehoben werden − in den letzten beiden Wochen

den Gruppen muss eine Viertelstunde gelüftet wer-

der Sommerferien das Zeltlager „nachholen“ dürfen.

den und gewischt werden.

Nun sind schon drei Monate vergangen, die Aussich-

Liebe Kinder, liebe Eltern, bitte habt Verständnis,

ten besonders für uns Judoka (Kontaktsport) sind

dass wir mit Kindertraining erst nach den Sommer-

nicht sehr rosig. Alle nationalen und internationalen

ferien beginnen. Schaut einfach auf die TiB- Seite

Wettkämpfe wurden zumindest bis Ende August

im Internet – Abteilung Judo –, da findet ihr dann

abgesagt.

Aktuelles.

Es gibt die Möglichkeit über das Internet, z. B.

Mein Schwanengesang, aber ich bin Optimist. Ver-

auf YouTube, Übungen mitzumachen, allerdings

sucht bitte alles, um gesund zu bleiben − und haltet

ohne Partner, ohne Uchi komi, ohne Boden- und

durch!

Standrandori; aber man kann sich auch tolle Kämpfe
ansehen – und vielleicht noch mehr Lust auf Judo

Denn ich wie auch alle anderen Trainer freuen sich

bekommen.

auf euch. Und dann wird „härter und ernsthafter“
trainiert als je − und erfolgreicher gekämpft.

Seit Anfang Juni stand das TiB-Gelände zur Verfügung für Kleingruppen − erst 7+1 Personen, inzwi-

Das Trainingslager soll, wenn nur irgend möglich, in

schen 11+1, aber ohne Umkleideräume und Duschen.

der ersten Woche der Herbstferien stattfinden.
Edelgard Rogausch, Judo-Trainerin

Darauf freue ich mich: auf Wettkämpfe ...

16
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… auf Trainingslager …

… auf Krafttraining für Kinder
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AUS DEN ABTEILUNGEN
KANU OBERSPREE
Kanu-Saison 2020 und der Einfluss durch Corona
Irgendwann Mitte Februar bekam ich über diverse

Da alle Bootshäuser tabu waren, blieben die Boote

Social-Media-Kanäle mit, dass da eine Welle über die

halt im Garten liegen. Paddeln in Berlin war damit

Erde rollt. War irgendwie verstörend. Auch die späte

erstmal vorbei. Blieb nur noch der Spreewald und

Reaktion der amtlich damit in diesem Land Beschäf-

die Strecke nach Märkisch Buchholz zur zweiten

tigen. Aber das gehört nicht hierher.

Basisstation. Ich glaube, ich bin seit Ende März die
Strecke zwischen Burg im Spreewald und Märkisch

Eigentlich sollte im März die Berg- und Talrallye

Buchholz schon fünfmal hin- und hergefahren. Ich

in Dessau stattfinden. Da waren dann die amtlich

kenne den lokalen Sterni-Trinker an der Schleuse in

Beschäftigen aufgewacht und verboten jede Sport-

Lübben (Alkohol hilft gegen Corona) und fast jeden

veranstaltung. Schade, Dessau wäre wirklich schön

Nutria beim Vornamen. Es gibt zum Beispiel in der

gewesen.

Nähe des Hotels Bleiche in Burg einen Albino-Nutria.
Wenn der unter Wasser abtaucht, sieht man ihn.

Aber egal, dann halt Kontrastprogramm. Basti und
ich evakuierten noch das Polenboot von der TiB
sowie den Streamliner-Rentner vom KKC und fuhren
hoch in den Spreewald. Die Spree im Rahmen des
Spreemarathons abzufahren, war unser Ziel, denn es
war genug Wasser im Bach. Die Schwelle in Bräsinchen ersparten wir uns dann aber doch. Es war eine
wunderschöne Fahrt ohne Grundberührung.
Am nächsten Tag: Erstbefahrung der neuen Spree ab
Burg. Da bin ich wirklich noch nie gewesen − bis auf
den Nordumfluter habe ich jetzt Streckenkenntnis
aller legal zu befahrenden Fließe im Spreewald.

Erstbefahrung der neuen Spree oberhalb von Burg.
Schräge Tour, die Kletteraktionen verlangt

18
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„Mein Lieblingsplatz im Spreewald irgendwo zwischen Burg und Leipe an der neuen Spree“

Basti hatte dann die Idee, um auch in Berlin paddeln

Da das Board von Deca... so gut lief und der Spree-

zu können, etwas Flexibles zu bestellen. Er blieb

wald im Stehen viel spannender ist, habe ich mir das

beim 14er Race ISUP von Deca... hängen. Ich hatte

12‘6 Race ISUP bestellt und es ist perfekt. Anreise

noch mein gutmütiges GTS-Board und der Test fand

mit dem Rad, das Board auf dem Rücken. Essen

in der großen Krampe bei Schneefall statt.

und Trinken allerdings gibt es immer noch nicht im
Spreewald. Also, Thermosflasche und Bemmen ...

Deswegen machten wir dann eine Tour, die man als

Hier an meinem Lieblingsplatz − einsam, doch son-

gemeiner TiBler eigentlich nie machen würde, da zu

nig, gut belüftet, um die Mücken zu vertreiben.

urban und dreckig. Die Runde Britzer Zweigkanal,
Neuköllner Schifffahrtskanal, Landwehrkanal und

Ja, und wie geht es jetzt weiter? Als Einzelpaddler

auf der Spree zurück. Sind nur 14 Kilometer, aber

darf man ins Bootshaus. Immerhin! Veranstaltungen

halt völlig unterschiedlich. Die Bedingungen waren

werden wohl ziemlich lange tabu bleiben. Schade!

speziell am Treptower mit den Fallwinden grenzwertig. Respekt vor Basti auf diesem Board unter diesen

Für mich wird dieses Jahr dann eher ein sportliches

Bedingungen!

„long distance“-Wanderjahr mit leicht gehopfter Note.
Holger Trapp, TiB Kanu-Oberspree
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AUS DEN ABTEILUNGEN
RUDERN OBERSPREE

haben hier auch die Trainer viel persönliches Engagement bewiesen und Trainingszeiten angepasst
bzw. zusätzliche Trainingstage angeboten. Nicht
alle Sportler konnten zu diesem Zeitpunkt bereits

Rudertraining unter Corona

Einer fahren. Das bedeutete also auch zusätzliche
Aufmerksamkeit und Konzentration für Sportler und

Unser letztes Training vor Corona fand am 13. März

Trainer, um den Einstieg in diese Bootsklasse zu

statt. Dann kam als erstes die totale Sperre des Ver-

schaffen.

einssports. Das tat allen sehr weh und jeder musste
individuell seinen Sport treiben.

Seit dem 15. Mai können wir nun mit 7 Sportlern
plus Trainer aufs Wasser. Das ist toll, aber wir dürfen

Am 24. April durften wir dann mit je zwei Sportlern

weiterhin nur im Einer raus – es sei denn, Ruderer

im Einer unter Einhaltung der Abstandsregeln und

kommen aus demselben Haushalt, dann darf auch

einem Trainer wieder das Vereinsgelände im Was-

ein anderes Boot (je nach Haushaltsgröße) gerudert

sersportzentrum nutzen. Ja, aber wie schaffen wir

werden. Aber leider gibt es kaum Ruderfamilien in

es, zwanzig Kindern und Jugendlichen oder einer 10-

unserem Verein. Also lag der Schwerpunkt weiter

bis 15-köpfigen Erwachsenengruppe das Rudern zu

auf Einer fahren. Hier zeigte sich dann auch, dass

ermöglichen? Dazu haben Liz und ich für die Kinder

wir in den letzten Jahren durch die Neuanschaffung

und Juniorengruppen die Trainingszeiten angepasst

von Kinder-Einern gute Voraussetzungen geschaffen

und wir sind dann jeder zweimal aufs Wasser ge-

haben. Aber bei 14 Sportlern kommen wir trotzdem

gangen, sodass wir maximal 8 Sportler für den Tag

an unsere Grenzen. Da musste hin und wieder auch

glücklich machen konnten. Das Ganze haben wir

mal ein Kinder-Einer aus dem Jahre 1980 aushelfen.

dann vier Tage in der Woche angeboten. Jeder musste sich am Tag zuvor anmelden und wir haben dann

Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Sportler

die Gruppen entsprechend ihrer Leistungsmöglich-

in der ganzen Zeit entwickelt haben: teilweise noch

keit zusammengestellt. Im Erwachsenenbereich

nie im Einer gesessen, dann einen breiten Einer

Endlich wieder rudern − unter Einhaltung der Abstandsregeln

20
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Auf dem Wasser lässt es sich vom Corona-Alltag ganz gut ausspannen …

(C-Einer) gefahren, beherrscht (auch mit alleine

Leider wurde am 11.6. der Antrag unseres Landes-

Steuern) und Sicherheit erlangt. Nächste Stufe in

verbands für das Rudern in Großbooten abgelehnt

einen Renn-Einer gewechselt und nun bei den Leis-

(Abstand mit 1,40 m ist nicht ausreichend) und wir

tungsstarken mitfahren. Es macht wirklich Spaß,

sind enttäuscht, dass Berlin nicht in andere Bun-

diese Entwicklung zu sehen, und zeigt auch die gute

desländer schaut. Aber wir hoffen, in den nächsten

Arbeit von Trainern und Sportlern.

14 Tagen auch hier ein Einlenken und eine Freigabe
zu erhalten. Denn nach fast 8 Wochen Einer fahren

Grundsätzlich zwangen uns Corona und die Senats-

möchte man mal endlich wieder als Mannschaft

regelungen dazu, viel zusätzlichen organisatori-

trainieren und in Richtung Normalität zurückkeh-

schen Aufwand zu betreiben, um einen Sportbetrieb

ren. Besonders unsere älteren Ruderer brauchen die

für die Ruderer zu ermöglichen. Über Desinfektion,

Großboote für ihre Fitness. Einer fahren ist für sie

Anwesenheitsnachweise und Abstandsregeln brau-

kaum möglich, weil die Sicherheit der Gemeinschaft

chen wir nicht reden. Viel intensiver ist die Bootsan-

fehlt und auch Boote kaum alleine getragen werden

meldung und -planung. Hier unser Dank an Leonard,

können.

der für die Individualsportler die Bootsübersicht
pflegt, und an Liz, die sich bei den vollen Tagen der

Fazit: Kleine Gruppen intensivieren das Training

Kinder/Junioren Gedanken macht, wer welches Boot

sehr. Einer fahren bringt viel Verbesserung in der

fahren kann und die entsprechende Einteilung vor-

Rudertechnik und in der Sicherheit des Sportlers mit

nimmt! Denn nicht jedes Boot ist gleich. Hier gilt es,

diesem Boot. Rudern ist aber auch ein Mannschafts-

das Gewicht des Sportlers, die Schuhgröße und auch

sport und Verein bedeutet auch Gemeinschaft und

die Körpergröße zu beachten. Aber wir haben es bis

das fehlt uns allen sehr.

hierhin ganz gut geschafft.
Heiko Engel
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AUS DEN ABTEILUNGEN
SPORTAKROBATIK

von 4 Stunden. Wöchentlich lief das drei Mal so und
dazu noch eine 2-stündige Veranstaltung für Tanz
und Choreografie. Bis zu 15 Personen kamen so an
einem Tag zusammen. Das war zwar nicht das opti-

Onlinetraining

mal, aber es half, die körperliche Verfassung einigermaßen zu erhalten.

Alles zu, alles gesperrt. Was soll man tun, wenn notgedrungen eine für die Kinder und Sportler eigent-

Alle drei Varianten haben wir aufgezeichnet und in

lich schädliche Situation eintritt?

den YouTube-Kanal Acro Sport TV gestellt.
www.youtube.com/watch?v=Jr1ikPG-G9E&t=1063s

Zunächst hatte jeder ein Trainingsprogramm für

www.youtube.com/watch?v=Jr1ikPG-G9E&t=1063s

gut eine Stunde mit nach Hause genommen, aber

www.youtube.com/watch?v=Xv006ZCghoM&t=1086s

das konnte auf Dauer nicht ausreichen. Ausgetüftelt,
ausprobiert und einiges konnte man sich im Internet

Frischlufttraining im Vereinsstadion

ansehen. Schließlich war für uns die Lösung, es wie
Onlinekonferenzen durchzuführen − alle zumindest

Nach 2 Monaten Onlinetraining konnten wir endlich

per Smartphone an den Bildschirm zu holen und

wieder gemeinsam trainieren. Dazu gab es strenge

2 Stunden lang von unserer Trainerin angesagt zu

Auflagen: 2 Meter Abstand, keine Berührungen! Und

bekommen, was gemacht werden soll. Die Erfahrung

das für Sportakrobaten! Gleich am ersten Tag war es

zeigte, dass unterschieden werden musste zwischen

rappelvoll. Es mussten Gruppen unter den 4 Trainern

Unterleuten und Oberleuten. Mit jeweils 2 Stunden

aufgeteilt werden und genaue Anwesenheitslisten

wurde es für die Trainerin insgesamt eine Session

geführt werden. Gleich am Anfang 3 Stadionrunden

Außentraining im TiB-Stadion
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laufen brachte die Bewegungshungrigen zunächst
mal ein Level runter. Die meisten hatten eine Isomatte mit. Damit war ihr Platz mit Abstand zum
Nächsten gekennzeichnet, jeder hatte so seine
private Trainingsfläche. Insgesamt konnten wir auf
der vom Verein zugewiesenen Fläche 3 Stunden gut
trainieren. Auf diese Weise nutzten wir die Fläche
fünfmal in der Woche auch mit unterschiedlichen
Gruppen. An Partnerakrobatik, was die eigentliche
Sportakrobatik ausmacht, war nicht zu denken.
Grundlagen in allen Variationen war hier das Stichwort. Vieles ist ja bekannt, aber durch die internationale Verbundenheit weltweit gab es immer neue
Anregungen. Selbst von BTFB kam mal ein Beitrag.

Reparatur oder Erneuerung von insgesamt 14 Matten im TiB-Akrobatik-Zentrum

Unsere Devise lautete, schnell auf die gegebenen

dem Sattler im Zirkus. Für das andere musste die

Umstände zu reagieren. Über das Internet wussten

alte Veritas-Nähmaschine von 1976 herhalten − letz-

wir, was in ganz Deutschland, in anderen Bundes-

tes Jahr mal generalüberholt, meistert die Maschine

ländern, und weltweit passiert. Alle hatten das glei-

durchweg die schwierigsten Nähte. Auf diese Weise

che Problem und die internationale Verbundenheit

konnten insgesamt 14 Matten repariert oder gar neu

zeigte die Familie der Sportakrobaten über Bulgari-

produziert werden.

en, Polen, Ungarn, die Ukraine, Russland, Portugal,
Spanien, Italien, Großbritannien, die Niederlande,

Nebenbei fielen noch verbesserte Unterlegbrettchen

Belgien, Österreich, Belarus, Litauen, Dänemark,

für die Podestwettkämpfe ab. Hilfreich war hier wie-

Finnland, Frankreich, Aserbaidschan, Armenien,

der ein Maschinenblock aus der damaligen UdSSR,

Usbekistan und Georgien. Unsere Facebook-Abtei-

der eine Kreissäge, einen Maschinenhobel und eine

lungsseite hat über 400 Abonnenten. Bei der ersten

Drechselbank in sich birgt. Ein einmaliges Ding, das

Aufgabenstellung über Strichmännchenzeichnun-

sich viele Artisten von dort mitgebracht hatten −

gen hatten wir 2.300 Zuschaltungen. Noch mehr

arbeitet zuverlässig wie ein Traktor.

Zuschaltungen schaffte die an unsere Homepage
angehängte Acro-Sport-TV-Seite (2.200 Abonnen-

Da die Inhalte der Halle Vereinseigentum sind, kön-

ten) mit einmal 5.400 Zuschaltungen. Unsere kleine

nen so für die Abteilung erhebliche Kosten gespart

Abteilung ist international sehr bekannt.

werden. Allerdings war für die Kosten, die anfielen,
plötzlich kein Geld da. Schnell auf die Beiträge der

Reparaturen im TiB-Akrobatik-Zentrum − aus Alt

Sportler zurückzugreifen, ist eigentlich nicht unser

macht Neu

Ding, denn das wird dringend benötigt für ihren
Sport. Bei der Planung für das gesamte Jahr müssen

Die sieben Zwerge durften es laut Abstandsanord-

immer auch Reparaturen eingeplant werden. Hierfür

nung des Berliner Senates nicht sein, aber eine

haben wir auch unsere Nebennutzer als Hilfe.

Person konnte sich auf diese Art austoben.
Vom Bezirk wurden neue Bänke für die UmkleiDa waren eine ganze Reihe Dinge liegengeblieben,

deräume spendiert. Und die sehen nicht nur schön

auch wenn sie oft klein aussahen. Einiges konnte

aus, sondern sie sorgen auch für eine bessere Plat-

nur mit der Hand genäht werden, da halfen die ehe-

zordnung. Ordnung scheint heutzutage nicht mehr

maligen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit

das große Erziehungsziel zu sein, sodass der Sport
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AUS DEN ABTEILUNGEN

Training zurück im TiB-Akrobatik-Zentrum mit Training im Freien

Sportakrobatik (Fortsetzung)

reingelassen wurden. Im TiB-Trainingsplatz verteilten sich alle ordnungsgemäß mit 2 Meter Abstand.

mit entsprechenden Vorgaben helfen muss. Die
Wände wurden von unserem Minijobber Chris frisch

Vorbeugend betreten alle in der Glogauer Straße das

gestrichen. Damit sehen die Räume richtig schmuck

Gelände einzeln – so, wie sie von zu Hause kommen.

aus.

In drei Gruppen eingeteilt, zwei für draußen und eine
für innen, konnte für jeden ein Stückchen Halle ge-

Die alten Bänke sollten zunächst entsorgt werden.

nutzt werden. Konditionelle Fähigkeiten stehen im-

Als ehemaliger DDR-Bürger ist man es nicht ge-

mer noch vorn an und so waren für alle 20 Runden

wohnt, solche intakten Dinge einfach wegzuschmei-

Laufpensum Pflicht. Wir hatten natürlich auch die

ßen. Kurzerhand wurden sie so umgebaut, dass sie

Möglichkeiten, einige Geräte nach außen zu bringen.

vor der Halle fest im Boden verankert eine Sitzgarnitur bilden. Damit müssen die Kindergartenkinder

Bestens informiert über ganz Deutschland, war das

nicht mehr nach ihrer Stunde zum Frühstücken auf

nur ein kleiner Fortschritt. In die Hallen konnte man

dem Boden sitzen.

schon länger in einigen Bundesländern rein, aber
eben unter den strengen Hygieneauflagen.

Auch unsere Eltern von unseren Jüngsten müssen
sich jetzt nicht mehr verzweifelt eine Bleibe suchen.

In Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen wurde das Kontaktverbot zuerst aufgehoben.

Zurück ins TiB-Akrobatik-Zentrum

Die dürfen schon richtig Partnerakrobatik machen.
Dabei haben wir hier in Berlin noch Glück, eine von

Nach drei Monaten war es endlich so weit: Wir konnten

uns mit dem Verein betreute Halle zu nutzen und zu

zurück in unser geliebtes Akrobatik-Zentrum. Die Halle

pflegen. Andere Schulhallen im Bezirk bleiben ein-

wurde jeweils immer für 8 Leute freigegeben!

fach geschlossen. Am Schreibtisch und PC ist das
auch die einfachste Lösung. Immerhin gibt es jetzt

Ansteckungsgefahr? Am TiB-Sportgelände war

Sonntagsspielstraßen.

es so, dass sich die Trainingsgruppen vor dem
Tor treffen mussten und geschlossen ins Gelände
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Werner Hassepaß

TANZSPORT
Trainingssituation in der Tanzsportabteilung unter
Einladung zur Jahresabteilungsversammlung 2020
Abteilung Tanzsport
Termin: Sonntag, 6. September 2020
Beginn: 15:00 Uhr
Ort:

TiB-Vereinsheim,
Columbiadamm 111, 10965 Berlin

Tagesordnung:
1.

Begrüßung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit

2.

Bericht der Abteilungsleitung

3.

Bericht der Kassenprüfer*innen

4.

Entlastung der Abteilungsleitung

5.

Beratung und Beschlussfassung des
Haushaltsvoranschlages 2020

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 Delegiertenversammlung der TiB

9.

Änderung bzw. Bestätigung der Beitragsordnung

10.

Anträge

11.

Verschiedenes

Anträge zu 10. (Anträge) der Tagesordnung müssen der
Abteilungsleitung spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich zugehen, Anträge zu 9. (Beitrags-

Einhaltung der Corona-Regelungen
Am 15. März wurde der Sportbetrieb im Verein
komplett eingestellt. Schnell war bei uns und auch
bei der TiB die Idee des virtuellen Trainings geboren.
In Eile wurde der Kursraum im 2. OG des Sportzentrums zum Video-Studio umfunktioniert. Schon
am 7. April starteten wir mit den ersten Trainingsvideos unserer Trainer_innen, es waren am Ende
36 Videos mit fast 9 Stunden Material. Etwas später
kamen dann auch die ersten Online-Live-Trainings
dazu − das freute nicht immer die Nachbar_innen.
Doch so konnten wir uns wenigstens etwas bewegen
und unseren Trainer_innen wenigstens eine kleine
Möglichkeit geben, weiter zu arbeiten. Am 18. Mai
konnten wir erstmals Outdoor auf dem Vereinsgelände, am 2. Juni erstmals auch wieder drinnen
trainieren. Um das Training auf den Außenanlagen
zu ermöglichen, hatten wir immerhin 6 Tage, um
unsere Wünsche mit denen der anderen Abteilungen abzustimmen. Die TiB hatte tolle Arbeit geleistet und das Vereinsgelände mit viel Flatterband in
kleine Sportinseln abgeteilt. Die Vorbereitung des
Indoor-Trainings war schon sportlicher. Nur das
Pfingstwochenende lag zwischen der entsprechenden Corona-Verordnung und dem ersten Trainingstag. Gut, dass auch der TiB-Vorstand, die Sportverantwortlichen und die Abteilungsleitung − wenn
auch teilweise im Urlaub − noch für einige schnelle
Abstimmungen zu gewinnen waren. Und so waren
die Tänzer_innen die Ersten, die wieder das Sportzentrum und Vereinsheim eroberten.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir froh, wieder auf
Parkett trainieren zu können! Das fühlt sich schon
mal sehr schön an – auch wenn für einige noch das
Wichtigste zum vollkommenen Glück fehlt: der/die
Tanzpartner_in.

ordnung) spätestens 6 Wochen davor.
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Tanzsport (Fortsetzung)

die aufgrund der Gruppengröße geteilt werden müssen und nur alle 2 Wochen trainieren können. Wir

Trotzdem ist nicht alles wie „vorher“. Bitte beachtet,

wissen, dass die Regelungen eine zusätzliche Belas-

dass wir weiterhin Angebotsbeschränkungen im

tung für die Trainer_innen bedeutet. Wir bedanken

Verein haben. In der Verordnung ist die maximale

uns schon mal für das Engagement! Wir werden für

Gruppengröße in Sportvereinen auf 12 Personen

diese Gruppen als erstes die Möglichkeit schaffen,

festgelegt, d. h. 1 Trainer_in zzgl. 11 Tänzer_innen.

ein freies Training (begleitet durch eine verantwort-

Dies gilt aber nur für entsprechend große Räume

liche Person) durchzuführen. Leider müssen wir um

mit geeigneter Lüftung. Diese Gruppengröße kön-

Verständnis dafür werben, dass wir keine zusätz-

nen wir nur in einem Doppelsaal im Sportzentrum

lichen Trainings anbieten können. Zum einen sind

ermöglichen. Im Einfachsaal oder im großen Saal im

die räumlichen Kapazitäten eingeschränkt, denn

Vereinsheim gilt die maximale Gruppengröße von

auch die anderen Abteilungen in der TiB legen ab

8 Personen, d. h. 1 Trainer_in zzgl.7 Tänzer_innen,

der kommenden Woche wieder in den Räumlich-

und im Terrassensaal maximal 3 Personen. Damit

keiten los. Zum anderen sind zwar in den letzten

setzen wir die Vorgabe aus der Corona-Verordnung

Wochen die Trainings ausgefallen, aber eben auch

um, nach der neben der maximal möglichen Anzahl

unsere Großveranstaltungen wie das Blaue Band, die

an Personen je Trainingsgruppe auch Empfehlun-

offenen Berliner Equality Meisterschaften, unsere

gen bzw. Vorgaben umzusetzen sind, auch wenn

Workshops, Kurse etc. Dies bedeutet auch eine Men-

diese nicht in der Verordnung direkt festgelegt

ge Einnahmeausfälle für uns. Ob wir tatsächlich die

sind. Die TiB hat aus diesen Empfehlungen einen

beantragten Gelder aus dem Rettungsschirm bekom-

Mindestraumbedarf von 20 m² je Person festgelegt

men, wissen wir noch nicht.

(analog dem Einzelhandel und wie in vielen Betrieben/Behörden). Vor dem Hintergrund der aktuellen

Privatstunden bei unseren Trainer_innen sind in un-

Empfehlungen der VBG, die einen Abstand zwischen

seren Räumlichkeiten möglich! Bitte macht fröhlich

in Bewegung befindlichen Sportler_innen von 4 bis

von dieser Möglichkeit Gebrauch! Die Trainer_innen

10 m vorsehen, erscheint uns diese Festlegung nicht

brauchen uns! Bitte beachtet, dass Privatstunden

übervorsichtig, sondern eher sehr ausgewogen.

vorangemeldet werden müssen, entweder durch
die Trainer_innen oder durch euch. Es muss immer

Und noch eine Einschränkung gibt es: Noch ist

bekannt sein, wer wann auf dem Gelände ist bzw.

das Training nur mit Trainer_in möglich. Dies liegt

war, damit bei einem potenziellen Corona-Fall eine

daran, dass eine verantwortliche Person die Einhal-

Ermittlung von Kontakten möglich ist. Wir testen

tung der Corona-Bestimmungen beachten muss und

hierfür gerade ein Kalendersystem, dass wir euch

dass es noch beschränkte Zugangsmöglichkeiten

bald vorstellen. Bis dahin bitte bei Simone Szupkai,

zum Vereinsgelände gibt und somit Schlüsselbe-

unserer Schriftwartin, anmelden.

rechtigungen erforderlich sind. Dies bedeutet, wir
starten nun zunächst nur mit den Gruppentrainings

Wir werden in Kürze auch freies Training möglich

und den Privatstunden. Wir arbeiten aber aktuell an

machen und uns auch dazu melden. Wir sind in

Lösungen, um auch freies Training zu ermöglichen,

ständigem Kontakt mit der TiB und dem LTV Berlin,

und setzen jetzt auch schon bald die ersten Versuche

um zu überprüfen, ob „sachgerechtere“ Regelungen

um. Bitte habt noch etwas Geduld, wir werden die

möglich wären. Wichtig für uns ist aber vor allem

frei Trainierenden nicht vergessen.

auch, Erfahrung mit den Regelungen zu sammeln.
Auch ist es uns wichtig, dass wir einheitliche Regeln

26

Wir wissen, dass durch die Maßnahmen erhebliche

haben, die für alle unsere Gruppen von den Kindern

Einschränkungen für einige Trainingsgruppen in

bis zu den Erwachsenen ein sicheres Training ge-

Kauf genommen werden müssen. Es gibt Gruppen,

währleisten. Wir sind uns mit der TiB sowie mit dem
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LTV Berlin einig, dass unser Training keinesfalls ein

Wir als Abteilungsleitung bedauern diesen Schritt

Corona-Hotspot werden soll. Das würde zu weiteren

sehr!

Einschränkungen führen, die keine_r will.
Gergely hat im Jahr 2007 erstmals ein Training in
Wir bitten euch alle, diese Festlegung umzusetzen

unserem Verein gegeben. Den Pinkies unter uns war

und die Trainer_innen dabei zu unterstützen! Bitte

er bereits vorher bekannt, weil er für den damals

achtet alle auch auf eine ausreichende Durchlüf-

auch von ihm gegründeten ungarischen Verein

tung der Trainingsräume!

Erfolge auf dem Equality-Parkett gesammelt hatte.
So startete er zunächst mit dem Training von pink-

Wir freuen uns über Anregungen und Ideen. Sprecht

ballroom-Gruppen, erweiterte aber schon schnell

uns bitte auch an, wenn ihr Fragen oder Schwierig-

sein Angebot für DTV-Paare. Gergely war in unserem

keiten habt oder bisher noch keinen Anschluss an

Verein mit Engagement und tollen Ideen unterwegs

eine trainierende Gruppe gefunden habt. Bis aus

– eine seiner Ideen war das Queer Dance Camp, das

noch so sachgerechten Anregungen auch geänderte

sich inzwischen zu einem festen Termin im Kalen-

Regelungen werden, bitten wir jedoch um Geduld.

der vieler Equality-Tanzpaare etabliert hat. Seit 2016

Änderung an den Regelungen können wir nur in Ab-

ist er Trainer und Choreograph unserer wunderbaren

stimmung mit der TiB und wollen wir nur in Anleh-

wie erfolgreichen Latein-Show-Gruppe „pink uni-

nung an den LTV vornehmen.

corns“, die amtierenden Deutschen Meister_innen.
Schon immer galt: Er ist ein Trainer, der Leiden-

Auch unsere Jahresabteilungsversammlung musste

schaft für das Tanzen zu vermitteln vermag. Seit

mittlerweile zweimal verschoben werden. Uns ist es

September 2017 macht er das mit Trainer-B-Lizenz.

wichtig, dass wir diese vor Ort und nicht als Videokonferenz durchführen, denn es gibt viele wichti-

Im Equality-Tanzsport holte er sich mit verschie-

ge Dinge zu besprechen. Da die Lockerungen der

denen Partnern neben anderen Titeln jeweils den

aktuellen Corona-Verordnung für Berlin es erlauben,

Weltmeistertitel der 10 Tänze in den Jahren 2006

haben wir einen neuen Termin gesetzt, zudem wir

und 2010. Danach wechselte er zum DTV-Parkett

fristgerecht über die Vereinszeitung einladen kön-

und war vor allem mit seiner langjährigen Partnerin

nen − und zwar am Sonntag, den 6.9.2020, um 15:00

Stefanie Werner sehr erfolgreich – mit ihr holte er

Uhr, im Sportzentrum (zwei Säle, damit wir genug

u. a. den Titel Deutscher Meister in der Kombination

Abstand haben). Wir hoffen, dass die Regelungen bis

SEN I nach Berlin.

dahin nicht wieder strenger werden. Bitte entnehmt
die Einladung der nächsten TiB-Zeitung.

Wir wünschen Gergely alles Gute und dass sich seine Pläne erfüllen!

Bitte beachtet, dass dieser Text den Stand zum
14.6.2020 wiedergibt. Zwischenzeitliche Aktualisie-

Wir haben zwischenzeitlich mit Arseni Pavlov ver-

rungen entnehmt bitte unseren Websites btc-gruen.

einbart, dass er zunächst interimsweise das Latein-

gold.de oder pinkballroom.de.

training übernimmt. Wir suchen währenddessen
eine langfristige Lösung für die Trainer_innenfrage

Gergely Darabos verlässt btc Grün-Gold & pinkballroom

der Lateingruppe sowie für die Fortführung der
Showgruppe in Abstimmung mit den Tänzer_innen.

Ende Mai hat uns unser langjähriger Trainer Gergely

Beide Lösungen würden wir gerne ab September

Darabos seine Entscheidung bekanntgegeben, dass

möglich machen.

er sich örtlich verändern und in der Zukunft andere
berufliche Wege gehen will. Er steht uns ab 1. Juli

Die Abteilungsleitung

nicht mehr zur Verfügung.
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Abteilungsleiter
Heiner van Randenborgh

TENNIS
Tennisabteilung goes online –
neue Abteilungsleitung gewählt

Stellv. Abteilungsleiterin
Charlotte Künzell

Aufgrund der Corona-Pandemie fand unsere
Jahresabteilungsversammlung am 5.5.2020
virtuell statt. In Zusammenarbeit mit dem Vorstand der TIB − an dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön an Stefan Neubauer für
den technischen Support − fanden sich 45 Mitglieder im virtuellen Raum zusammen. Selten
war eine Versammlung in den letzten Jahren

Kassenwartin
Judith Beck

so gut besucht! Judith Beck (Kassenwartin),
Charlotte Künzell (Sportwartin), Jennifer
Markowski (Abteilungsmanagerin), Sina Maass
(Protokoll) und Heiner van Randenborgh (Versammlungsleitung) führten die Versammlung
vom Fachwerkraum des alten Vereinsheims

Schrift- und Jugendwartin

aus − immer unter strenger Beachtung der

Sina Maass

Abstandsregel.
Die Diskussionen waren trotz fehlender
physischer Anwesenheit sehr rege, zum Teil
kontrovers und immer konstruktiv und diszipliniert. Für uns alle war diese Premiere völliges

Sportwart

Neuland, technische Schwierigkeiten konnten

Holger Koch

aber überwunden, Abstimmungen und Wahlen
abgehalten, Beschlüsse gefasst und letztlich
eine neue Abteilungsleitung gewählt werden.
Die neue Abteilungsleitung
Stellv. Sportwart
Andreas Witte
Wir danken an dieser Stelle unseren
Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen, freuen uns auf die Zusammenarbeit
in den nächsten 2 Jahren und werden unser Bestes geben, dass die Tennisabteilung
ihren erfolgreichen Weg fortsetzt.

Abteilungsmanagerin
Jennifer Markowski

Heiner van Randenborgh
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TENNIS

TURNEN

TiB-Tour statt Verbandsspiele
Das Corona-Virus hat auch die Sommersaison
für unsere Kinder und Jugendlichen auf den Kopf
gestellt: Die Verbandsspiele mussten wir für einen
Großteil der Teams leider absagen. Nur die U18/1 ist
am Start und misst sich mit anderen Teams aus dem
Verband.
Um auch den anderen Kindern und Jugendlichen
trotz der Einschränkungen das Tennisspielen
auf Wettkampfniveau zu ermöglichen, haben wir
kurzfristig die TiB-Tour ins Leben gerufen. Dabei spielen die Kinder und Jugendlichen unserer
Tennisabteilung in ihren Altersklassen (U12, U14
und U18) gegeneinander und sammeln während der
Sommersaison fleißig Punkte. Das Besondere an
der TiB-Tour: Auch bei einem verlorenen Spiel wird
gepunktet. Für jedes verlorene Match erhält man
einen Punkt und für jedes gewonnene Match zwei

Nachruf
Heidi Schönfeld, geb. 9.2.1939, ist am 6.5.2020
verstorben.
Sie war seit 1972 der TiB verbunden und versuchte,
mithilfe der Gymnastik eisern fit zu bleiben.
Die „Turner-Tussis“ erlebten mit ihr viele schöne
Stunden bei Ausflügen oder Feiern und eine
natürliche Fröhlichkeit zeichnete sie besonders
aus. Ihre Witzchen mit Pfiff, die sie unnachahmlich
erzählen konnte, bleiben unvergessen.
Wir sind sehr traurig!
„Die Golden Girls
Turner-Tussis“

Punkte. Wer viel spielt, erhält also auch viele Punkte!
Die Ergebnisse können auf einer eigens erstellten
Webseite eingetragen und auch die aktuelle Rangliste kann dort eingesehen werden. Am Ende der
Saison werden bei den TiB-Tour Finals die SiegerInnen ermittelt. Der/die Erste spielt dann gegen den/
die Zweite/n der Rangliste um den Titel „TiB-Tour
Champion 2020“.
Die TiB-Tour wird von den Kids sehr gut angenommen uns es wurden schon viele Matches gespielt.
Besonders die Jüngsten sind sehr aktiv und fast
jeden Tag auf dem Platz zu sehen.
An dieser Stelle geht unser besonderer Dank an
Stefan, der die Programmierung der Webseiten in
Windeseile übernommen hat. Aaron, Christoph und
Karin haben die Betreuung der Gruppen übernommen
– auch Ihnen herzlichen Dank für das Engagement!
Sina Maass
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ULTIMATE FRISBEE

Durchführung eines Trainingslagers an der Ostsee
auf dem Programm. Da die Zeit bis zur EBUCC im
Mai ziemlich kurz war, setzten sie den ersten Trainingstag schon sehr früh im Jahr an. Anfang März

Unser Weg zur EBUCC 2020 −

versammelten sie sich bereits früh morgens an ei-

Vorbereitung ist alles

nem Sonntag im Strandbad Müggelsee, um gemeinsam Übungen zu machen, Taktiken zu besprechen

Drei TiB-Teams konnten im Herbst 2019 nicht nur

und wieder ein Gefühl für den Sand unter den Füßen

den Deutschen Meistertitel im Beach Ultimate ge-

zu bekommen. Nach einer kurzen Mittagspause mit

winnen, sondern sich gleichzeitig auch für die Beach

etwas Nieselregen fand am Nachmittag ein Trai-

Ultimate Club EM (EBUCC) im Mai in Portimão,

ningsspiel gegen jinX-Spielerinnen statt, die nicht

Portugal qualifizieren. Bei diesem hochrangigen

mit zur EM fahren (Danke für eure Unterstützung!).

internationalen Turnier wollten sie gegen die besten

Bei bestem Sonnenwetter endete der Trainingstag

Teams Europas aus 20 Ländern um den Europameis-

und alle waren hoch motiviert für die weitere Vorbe-

tertitel kämpfen. Dies bedeutete also wieder einmal

reitungsphase.

umso mehr „nach der Saison ist vor der Saison“. Unter diesem Motto starteten die Beach-Teams in das

Kurz danach musste jinX jedoch den gesamten

neue Jahr 2020, doch leider machte der Ausbruch

Trainingsplan über Bord werfen. Durch den Aus-

des Corona-Virus auch dem Frisbeesport einen

bruch von COVID-19 konnten sie nicht mehr zu-

ziemlichen Strich durch die Rechnung.

sammen trainieren und es wurde schnell klar, dass
unter diesen Umständen eine Europameisterschaft

Aber alles der Reihe nach: Ursprünglich stand für

nicht stattfinden wird. So wurden sie von den

das Frauen-Team jinX neben den wöchentlichen

Veranstaltern informiert, dass „aufgeschoben nicht

Trainings- und Fitnesseinheiten auf dem Gelände

aufgehoben“ ist und die EBUCC in den Oktober 2020

der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (TiB) auch

verlegt wird. Dies bedeutete für das Team, sich nicht

ein Trainingstag am Berliner Müggelsee sowie die

hängen zu lassen und neue Trainingsmethoden zu

jinX-Beach-Tag am Müggelsee, Foto: Cole Bradford
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ihre Trainingsmotivation und -erfolge, sondern auch
die großartige Teamatmosphäre und das persönliche
Miteinander aufrecht.
Seit dem 26. Mai können die Spielerinnen nun auch
endlich wieder auf den geliebten Trainingsplatz an
der TiB zurückkehren. Momentan kann noch kein
normales Training durchgeführt werden. Sie trainieren jedoch in kleinen Gruppen und arbeiten gezielt
an Wurf- und Lauftechniken. Und es hilft sehr,
insbesondere im Teamsport, zwar mit Abstand, aber
doch irgendwie gemeinsam wieder auf dem Platz zu
stehen und zusammen auf das gleiche Ziel hinzuarbeiten: die EBUCC 2020.
Urkunde für die Inchworm-Challenge

Charlotte Möndel

entwickeln, bei denen die Spielerinnen individuell
weitertrainieren können, und sich als Team trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn

Das Mixed-Team DARKROOM hat sich große Mühe

zunächst kein „richtiges“ Spiel stattfinden konnte,

gegeben, trotz der seit Ende März geltenden Ein-

nutzten sie die Zeit für individuelle Fitnessübungen,

schränkungen Fitnesslevel, Regelkenntnis, Wurf-

Ausdauer- und Sprinttrainings sowie Wurfeinheiten

fertigkeiten, Mannschaftsgefühl und nicht zuletzt

in den umliegenden Parks − alles Dinge, die unter

die Motivation für die nun verschobene EBUCC

normalen Umständen meist auch immer etwas zu

hochzuhalten. Dies ist ihnen bisher gut gelungen.

kurz kommen. jinX setzte außerdem ein gemein-

Unter anderem haben sie darauf geachtet, regelmä-

sames Zoom-Meeting an, um sich zu motivieren

ßig an ihren Wurftechniken zu arbeiten und dies, wo

und sich nicht nur über die sportlichen Fortschritte,

möglich, auch mit Teammitgliedern als Wurfpartner

sondern auch über ganz persönliche und alltägliche

durchzuführen. Es wurde sich zudem regelmäßig

Dinge auszutauschen. Um insbesondere den Team-

zu Übungen ausgetauscht, die auch zu zweit eine

zusammenhalt in dieser besonderen Zeit nicht zu

bestmögliche Entwicklung der SpielerInnen ermög-

verlieren und weiter zu stärken, startete jinX mit

lichen. Gerade die weniger erfahrenen Mitglieder des

einem „Corona-Tagebuch“. Jede Spielerin sollte (per

Teams konnten so die Zeit ohne dynamisches Spiel

Mail) über einen Tag berichten, sei es durch einen

dazu nutzen, gezielt an ihrer Technik zu arbeiten,

Text, ein Bild, ein Video, ein Gedicht, eine Übungs-

insbesondere in Bezug auf das Werfen im Wind. Wei-

einheit, ein Rezept, ein Spiel oder ein Gefühl. Der

terhin werden durch das Leadership des Teams oft

Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Um

Diskussionen zu schwierigen Regelfragen angeregt.

im Laufe der Zeit auch die sportliche Komponente

Was die Fitness betrifft, haben sich im Team Paare

nicht zu vernachlässigen, führte das Team ab Mai

und Kleingruppen gebildet, die sich mindestens

zudem wöchentliche Team-Challenges ein. Hierbei

einmal die Woche zu neuen Challenges herausfor-

muss das Team über eine Woche hinweg eine sport-

dern. Beispiele sind unter anderem ein 16-wöchiges

liche Übung ausführen und gemeinsam ein vorher

Sprungprogramm, verschiedene Intervallläufe, wie

gesetztes Ziel erreichen. Hiermit halten sie nicht nur

der Manchester Test, oder Höhentraining in den
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Alpen. Durch den Wohnort der Kernfamilien be-

folgenden zwei Tage an einem kräftigen Muskelkater

günstigt, war es einigen Mitgliedern sogar möglich,

erfreuen. Durch COVID-19 wurde das Lauftraining im

Fitnesseinheiten am Strand durchzuführen.

März 2020 eingestellt und es wurde auf zwei Krafttrainingseinheiten pro Woche via Skype umgestellt.

Über die durch die Maßnahmen der Regierungen

Um das Team nicht aus den Augen zu verlieren und

stark eingeschränkten Kontakte hinaus ist das Team

den starken Zusammenhalt beizubehalten, wurden

vor allem über lebhaften Austausch im Chat sowie

online ein Siedlerturnier und ein Kneipenquiz ver-

Videokonferenzen in engem Kontakt geblieben.

anstaltet. Seit dem 26. Mai kann unter Auflagen nun

Check-Ins durch das Team Leadership dazu, wie es

auch wieder auf dem TiB-Gelände trainiert werden.

um Training, Motivation, aber auch persönliches

Die Motivation und der Ehrgeiz der DiscKicker ist

Wohlergehen der einzelnen Teammitglieder bestellt

nach wie vor ungebrochen und das Ziel ist klar vor

ist, waren die Regel und trugen viel zum Mann-

Augen: der Europameistertitel im Oktober 2020.

schaftsgefühl und Commitment des Teams bei. Es
sollte an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass,

Marvin Muchametow

sobald die Verschiebung des Turniers klar war, sofort
Maßnahmen zur Umbuchung von Anreise und Unterbringung in die Wege geleitet wurden. Zu keinem
Zeitpunkt bestand irgendein Anlass zur Annahme,
dass die Vorfreude durch die nunmehr längere
Wartezeit getrübt werden könnte. Stattdessen hat
sich DARKROOM entschlossen die Situation als eine
Chance zu sehen − als mehr Zeit, die es verletzten
Mitgliedern erlaubt, zu regenerieren, und weniger
erfahrenen SpielerInnen, sich mithilfe der erfahreneren MitspielerInnen weiterzuentwickeln und mit
dem Team noch enger zusammenzuwachsen.

Interflug 202020

DARKROOM-Team

Es sollte ein großes Fest werden − 20 Jahre Interflug
in 2020! Das Organisations-Team der Parkscheibe
hatte sich für das HAT-Turnier schon einige Highlights ausgedacht und auch die Nachfrage war wieder sehr hoch (beim HAT melden sich keine Teams,
sondern einzelne SpielerInnen an, die dann zu ei-

Auch dem Open-Team DiscKick gelang es im ver-

nem Team zusammengebracht werden). Aus gutem

gangenen Herbst, sich für die EBUCC in Portugal

Grund, aber mit einem weinenden Auge, haben wir

zu qualifizieren. Nach diesem Highlight feierten

entschieden, das Interflug dieses Jahr abzusagen: Es

die DiscKicker ausgelassen und gönnten sich eine

gibt immer noch zu viele Unsicherheiten bezüglich

Saisonpause bis Januar 2020. Gut erholt und vol-

der Corona-Epidemie und das Interflug ist durch sei-

ler Motivation starteten sie im neuen Jahr in die

ne Internationalität ein besonderes Spreading-Event.

Vorbereitung. Zunächst standen einmal die Woche

Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Wir holen

3x3x400m-Läufe und eine Krafttrainingseinheit an.

die Geburtstags-Edition nächstes Jahr natürlich ge-

Hierbei lernte das Team, wie schön es sein kann, sei-

bührend nach und freuen uns, dann endlich wieder

ne Grenzen zu überschreiten und zusammen für ein

Ultimate spielen zu können.

Ziel zu arbeiten. Nach dem Training ging es meist
im Kriechgang nach Hause und man konnte sich die
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Nele Kossmann

Die Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (TiB)
sucht für ihre vereinseigene Sportanlage (6,5 ha) am Columbiadamm ab 1.
August 2020 eine/n
Platzwart*in (40 Wochenarbeitsstunden)
Die Stelle ist unbefristet.
Erwartet werden:






eine Ausbildung in einem handwerklichen oder gärtnerischen Beruf
Erfahrungen in der Unterhaltung und Pflege von Sportstätten und
Grünanlagen
Führerschein Klasse B
Handwerkliches Geschick, Selbstständigkeit und
Belastbarkeit in der täglichen Arbeit, Teamfähigkeit
Freude im Umgang mit sportlichen Menschen

Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a.:






Pflege und Unterhaltung des vereinseigenen Grundstücks u.a. mit
Stadion, Rasen- und Grünflächen
Hauswarttätigkeiten im Vereinsheim
Kontrolle der Verkehrssicherheit auf dem Gelände
Kontrolle der Einhaltung der Platzordnung im Stadion und auf dem
Rasenfeld
Anleitung von Aushilfskräften

Ihre aussagefähige Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte
per Mail an:

Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.

z.H. Vereinsmanager Edgar Grothkopp
Columbiadamm 111, 10965 Berlin
edgar.grothkopp@tib1848ev.de

Stand:25.05.2020
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ANSPRECHPARTNER AUF EINEN BLICK

PRÄSIDIUM / VORSTAND
Der Verein wird nach außen vom Vorstand gemäß § 26 BGB vertreten. Laut Vereinssatzung sind dies der Präsident, der Erste
Vizepräsident, der Vizepräsident Finanzen und der Vizepräsident Recht. Von diesen können jeweils zwei gemeinsam die TiB
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Vorstand gemäß TiB-Satzung § 9.1 sind (Stand: 1.1.2017):

34

Präsident
Michael Grabitz
Telefon: + 49 30 61 10 10 0
E-Mail: michael.grabitz@tib1848ev.de
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E-Mail: stefan.neubauer@tib1848ev.de
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Vorstandsmitglied Sportbetrieb
Tobias Albrecht
Telefon: + 49 30 61 10 10 12
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Telefon: + 49 30 61 10 10 0
E-Mail: jessica.konschak@tib1848ev.de
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Heiko Engel
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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: Jürgen Schulz

Telefon: +49 176 60857708

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

Spartenleiter: Ruben Ceulemanns

E-Mail: Rubenn1992@gmail.com

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: Heiner von Randenborgh

E-Mail: heiner@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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