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Geschäftsstelle
Columbiadamm 111
10965 Berlin-Neukölln
Telefon: (0 30) 61 10 10 – 0
Fax:
(0 30) 61 10 10 19
E-Mail: info@tib1848ev.de
Öffnungs- und Sprechzeiten
Dienstag:		16:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch:10:00 bis 12:00 Uhr
Kontoverbindung
Berliner Volksbank
Gir okonto
IBAN:
DE55 1009 0000 5803 2260 00
BIC:
BEVODEBBXXX
Beitragskonto
IBAN:
DE32 1009 0000 5803 2260 26
BIC:
BEVODEBBXXX
TiB-Sportzentrum
Tennis- und Badmintonhalle
Telefon: (0 30) 61 10 10 20

Titelfoto
Bela Wenczel, Sieger des Dunk Contest bei der ORC-Eröffnung am
13. Juli 2020 der Abteilung Basketball – O - Ortwin | R - Rau | C - Cage.
Benannt nach dem verstorbenen Gründer von YAAM (Verein für
Jugendkultur e.V.). Ortwin Rau war für sein soziales Engagement
bekannt.

Vereins-Bistro
Pächter: Elena Berger
Telefon: (0 30) 61 10 10 40
Redaktionsschluss 2020
Ausgabe 01/2021: 13.12.2020
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UMBAU PLATZWARTWOHNUNG

Das ehemalige Wohnzimmer

„Wir sind sehr glücklich darüber,

ZUR TIB-HERBERGE

wurde in einen modernen Konfe-

nun eine Stätte zu haben“, so Bar-

FÜR SPORTGRUPPEN

renzraum umgebaut. Mit WLAN,

bora Lenneffer, Kassenwartin der

Die Sommerferien wurden ge-

großem digitalem Display und

Abteilung. Sie berichtete uns, dass

nutzt, um die ehemalige Platz-

Kühlschrank ausgestattet, können

durch Sponsorengelder tägliche

wartwohnung von Rainer Flick

dort fortan kürzere, aber auch län-

Öffnungszeiten sowohl für die

in eine gemütliche Herberge für

gere Sitzungen, Weiterbildungen

Basketballabteilung als auch für

Sportgruppen umzubauen.

oder Seminare abgehalten werden.

die Öffentlichkeit gewährt werden können.

Modern eingerichtet bietet die

Die Buchung erfolgt über die

Herberge Platz für insgesamt

Geschäftsstelle.

Im Käfig wurde auf einer Seite

14 Personen. Mit eigener Küche

ein Basketballboden ausgelegt,

und kleinem Bad lässt es sich in

die andere Seite wurde mit zwei

den drei Zimmern gutgehen. Die

EIN EIGENER PLATZ FÜR

Korbanlagen ausgestattet. Das

Zimmer lassen sich einzeln oder

UNSERE BASKETBALLABTEILUNG

Tennisnetz wurde beibehalten,

auch zusammen buchen – sie

Seit Ende letzten Jahres wird

sodass man bei Bedarf weiterhin

bieten unterschiedlich viel Platz. So

nun auch Basketball bei der

Tennis spielen kann.

gibt es ein Leiterzimmer mit zwei

Turngemeinde angeboten. Der

Einzelbetten, ein Zimmer mit vier

Basketballabteilung wurde

Außerdem gibt es eine Material-

Doppelstockbetten und ein Zimmer

dafür Ende Juni ein umgebautes

ausgabe, um andere Spiel- und

mit zwei Doppelstockbetten.

Spielfeld samt Käfig auf dem Tem-

Sportarten, wie z. B. Badminton,

pelhofer Flughafen am Columbi-

Tischtennis, Frisbee, Fußball und

Informationen zu Preisen und zur

adamm zur Verfügung gestellt.

Volleyball, auszuüben.

Buchungsmöglichkeit werden auf

Vorher wurde auf dem Platz

unserer Homepage veröffentlicht.

Tennis gespielt.

Seit der Eröffnung haben 4.000
Menschen den Käfig zur Ausübung ihrer Sportart mit Einhaltung von gesetzlichen Corona-Verordnungen genutzt.
Weitere Informationen zu
der Abteilung gibt es auf
www.tib1848ev.de/sportarten/
basketball und
www.ballerscommunityberlin.de
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NEUER ANSPRECHPARTNER DER
SPORTSTÄTTEN-KOORDINATION
Seit dem 1.9.2020 hat Matthias
Schreiber die Koordination der
TiB-Sportstätten übernommen.
Seine Aufgaben umfassen die
Organisation und Verwaltung der
folgenden Außenstellen:
• Sportakrobatik-Zentrum

Henning Krause
Stellvertretender Leiter des Sportzentrums

Henning Frede
unterstützt unsere Buchhaltung

in der Glogauer Straße
• Budo-Zentrum
am Lausitzer Platz
• Columbia-Sportpark
Außerdem fungiert er als Ansprechpartner für die Organisation des Sportbetriebs auf dem
vereinseigenen Grundstück am
Columbiadamm, die saisonale Verteilung der bezirklichen
Sportanlagen und er unterstützt
unsere Abteilungen bei behördlichen Anträgen und Anfragen für
Veranstaltungen.

WIR HEISSEN UNSERE

als Kassenwart. Mit seinem

NEUEN TEAMKOLLEGEN

Ultimate-Frisbee-Team „BRLO“ ist

HERZLICH WILLKOMMEN!

er letztes Jahr in die zweite Liga

Unser Sportzentrum am Co

(der Mixed-Teams/Erwachsene)

lumbiadamm hat seit dem

aufgestiegen. Mal schauen, was

1. September einen stellvertre-

das nächste Jahr bringt …

tenden Leiter. Henning Krause
unterstützt die Leitung des Sportzentrums bei Planungen und

NEUER LUFTFILTER

Controlling, bei Abrechnungen,

IM SPORTZENTRUM

Koordinierungen, Optimierungen

Um die Luft von Aerosolen,

und Personalangelegenheiten.

Bakterien und Pollen zu befrei-

Der gelernte Sportassistent und

en, wurden im September dieses

studierte Fitnessökonom bringt

Jahres von der Abteilung Fitness

durch seine Berufserfahrungen

und Gesundheitssport vier neue

als Studioleiter und Fitnesstrainer

Luftfilter für das Studio und den

die besten Voraussetzungen mit.

Kursraum unter dem Dach des
Sportzentrums angeschafft. Ne-

Matthias Schreiber

Henning Frede arbeitet seit dem

ben dem zusätzlichen Lüften und

1. September in unserer Buchhal-

der Minimierung der Personen in

tung und übernimmt die Tätigkei-

den betreffenden Räumen wird

ten von Matthias Schreiber, des-

dadurch versucht, die Anste-

sen Zuständigkeitsbereiche sich

ckungsgefahr von SARS-CoV-2

verändert haben. Bei der Turnge-

einzugrenzen.

meinde, genauer gesagt bei der
Seine Kontaktdaten sind:

Abteilung Ultimate Frisbee, ist er

Unter den Abteilungsberichten

Matthias Schreiber

aber schon seit ca. sechs Jahren

der Abteilung Fitness und Ge-

sportkoordination@tib1848ev.de

Mitglied und unterstützt diese seit

sundheitssport ist ein ausführli-

Telefon 030 61 10 10 12

drei Jahren mit seiner Tätigkeit

cher Bericht darüber zu finden.
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JUBILARE

25 Jahre

S

eit 25 Jahren ist Edelgard

besonders am Herzen. Aus die-

Rogausch, stellvertretende

sem Grund bietet sie seit stolzen

Abteilungsleiterin und Trainerin,

24 Jahren in den Sommerferien

ein Mitglied unserer Judoab-

anfangs das Ferienprogramm

teilung. Durch ihr stetiges und

„Sport, Spiel und Spaß“ und später

ehrenamtliches Engagement

daraus resultierend ein „Ferien-

trug sie einen großen Teil dazu

camp bzw. Zeltlager“ für unsere

bei, dass sich die Judoabteilung,

Judomitglieder an.

insbesondere bei den kleinen Judokas, großer Beliebtheit erfreut.
Edelgard Rogausch

Wir danken Edelgard
für ihren Einsatz

Die ehrenamtliche Arbeit im Kin-

und wünschen

der- und Jugendbereich liegt ihr

ihr weiterhin alles Gute!

A

m 24. März 1995 berichtete

weitergibt, sich ehrenamtlich als

der Tagesspiegel, dass die

Kassenwart und Abteilungsleiter

Turngemeinde in Berlin einen

für die Abteilung und als Revisor

Kurs im Kyudo, dem japanischen

für den Hauptverein einsetzt.

Bogenschießen, anbietet. Obwohl
Stephan Borngässer noch nie

Unter den Abteilungsberichten

von der Sportart gehört hatte und

der Abteilung Kyudo erzählt

keine Affinität zu Japan hatte,

Stephan ausführlicher über seine

entschloss er sich spontan, daran

25 Jahre TiB-Erfahrungen.

teilzunehmen. Inzwischen sind
Stephan Borngässer

25 Jahre vergangen, in denen

Wir danken Stephan

Stephan Mitglied der Abteilung

und freuen uns

Bogensport/Kyudo ist, seit 17

auf die nächsten

Jahren als Trainer sein Wissen

25 Jahre mit ihm!

Thomas

Meinecke 01.12.1995

Freizeitsport (Konditionsgymnastik)

Marian

Michael

11.10.1995

Rudern Oberspree

Adelhaid

Ruben

23.11.1995

Sportakrobatik

Wir wünschen unseren
Jubilaren
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AUS DEN ABTEILUNGEN
BASEBALL & SOFTBALL
Saisonbericht
Berlin Skylarks
Nachdem bereits nahezu die gesamte übliche Sai-

Landesliga Baseball (Team 2): Durch diverse freiwil-

sonzeit der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen

lige Rückzüge bzw. Nichtaufstiege der Konkurrenten

war, erreichte den Baseball- und Softball-Verband

ist das Niveau der Liga in diesem Jahr als sehr stark

Berlin-Brandenburg (BSVBB) Anfang August ein

zu bewerten. Umso positiver, dass wir durch ange-

sehr verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Unsere Sport-

passte Spielermeldung dennoch sehr erfolgreich wa-

arten waren durch die zuständige Stelle im Senat als

ren und bisher von 5 Spielen alle gewinnen konnten.

kontaktfrei eingestuft worden, was die sofortige Wie-

Die Saison endet hier dann bereits am 27.9., sodass

deraufnahme des Spielbetriebs ermöglichte. Da wir

alle Spieler uneingeschränkt für die Verbandsliga

für diesen Fall vorgeplant hatten, ging es dann auch

zur Verfügung stehen.

relativ schnell: Schon am 8. August hatten die frisch
umbenannten Berlin Skylarks ihr erstes Saisonspiel.

In der Bezirksliga Baseball (Team 3 und 4) ist eben-

In der Folge waren die Wochenenden gut gefüllt:

falls noch jeweils ein Spiel offen. Team 4 hat sich in

Der Spielplan, der sich normalerweise von April bis

der Mitte der Tabelle mit 2:2 angesiedelt, während

Oktober erstreckt, wurde − wenn auch gekürzt − auf

Team 3 mit 0:4 noch auf den ersten Sieg wartet.

die wenigen verbleibenden Option aufgeteilt, sodass
mehr oder weniger jedes Wochenende alle unsere

Im Nachwuchsbereich läuft besonders die Schü-

Mannschaften im Einsatz waren.

lerliga sehr erfolgreich – in Spielgemeinschaft mit
den SCC Challengers hat sich ein sehr gutes Team

Mittlerweile ist die Saison auch schon wieder fast

gebildet, das mit 3:1 um den ersten Platz der Tabelle

am Ende angelangt – wie ist es den einzelnen

mitspielt. Auch der Zulauf im Training ist im Schü-

Teams ergangen?

lerbereich sehr positiv, sodass wir nächste Saison
bereits eventuell wieder ein eigenes Team aufstellen

Verbandsliga Baseball (Team 1): Wir stehen derzeit

können.

etwas ernüchternd bei 5:3 Siegen/Niederlagen.
Ungeachtet der Ergebnisse ist aber das neue Konzept

In der Jugendaufbauliga gibt es gegenwärtig durch

der verstärkten Integration von mehr Spielern im

den Rückzug eines Teams nur noch 2 Mannschaf-

leistungsorientierten Bereich ein voller Erfolg – be-

ten und dementsprechend auch nur 2 Spiele, was

reits 20 Spieler hatten mindestens einen Einsatz in

natürlich nicht ideal ist. Wir hoffen, in der nächsten

der Verbandsliga und wurden damit an die Realität

Saison wieder richtig einsteigen zu können – einige

von Doubleheadern (2 Spiele direkt hintereinander)

Leistungsträger des Teams sind dann auch alt ge-

gewöhnt. Als einziger Liga stehen in der Verbands-

nug, um bereits in den Erwachsenenbereich hinein-

liga noch ganze 4 Spieltage aus, also sind noch viele

schnuppern zu können.

Gelegenheiten offen, an der Bilanz zu schrauben.

8
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Henri Granowski auf dem Wurfhügel für Team 4

Des Weiteren läuft der Aufbau eines neuen Teams

Team weiter sportlich und menschlich wachsen zu

in der jüngsten Altersklasse 4 bis 8 Jahre bisher

lassen, wurde vollends erfüllt; neue Spielerinnen

sehr gut, sodass wir auch dort zuversichtlich sind.

kamen zu ihren ersten Einsätzen und trugen sofort
zum Erfolg des Teams bei, während insgesamt bei

Verbandsliga Softball: Als einziges Team im Verein

allen Steigerungen zu erkennen waren − besonders

ist die Saison für Skylarks Softball bereits beendet –

hervorzuheben ist hier Tita Oed, die in den Aus-

es gibt zwar noch einige Spiele in der Verbandsliga,

wahlkader Jugend-Softball berufen wurde und für

aber allesamt ohne unsere Beteiligung. Ob eine

Berlin-Brandenburg beim Länderpokal am 3./4.10. in

Playoff-Runde Ende Oktober noch durchgeführt

Stuttgart antreten wird.

werden kann, ist noch nicht abschließend sicher.
Das Team beschließt die Saison ausgeglichen mit

Die Berlin Skylarks bedanken sich bei allen Betei-

6:6 Siegen/Niederlagen und steht (zumindest Stand

ligten und freuen sich auf eine noch erfolgreichere

Abfassung dieser Zeilen) damit auf dem 2. Platz

Saison 2021, mit deutlich weniger Corona, deutlich

der Tabelle. Unterm Strich kann die Saison trotz

mehr Ästhetik durch unsere neuen Trikots, die dann

Corona, Schicksalsschlägen über den Winter und

auch unser Teamname ziert, und genauso viel Spaß!

ästhetisch suboptimaler Spielkleidung eindeutig
als Erfolg verbucht werden: Das erklärte Ziel, das

DAVID BATTEFELD

TIB-NACHRICHTEN 4/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
BASKETBALL
„Ein dritter Ort für alle“
Die Basketballabteilung ist eine moderne Sportabteilung, die der Öffentlichkeit und vor allem der Jugend
einen niedrigschwelligen Zugang zu Sport ermöglichen will. Zwei unserer regelmäßigen Angebote werden von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
finanziell unterstützt. Das Sommer-Camp wurde mit
dem Landessportbund veranstaltet.
Unsere Abteilung ist frisch zu der TiB-Familie Ende
letzten Jahres dazugestoßen. Seitdem versucht
unsere Abteilungsleitung, ein Winterheim für unsere
Mitglieder als auch für weitere Abteilungen der TiB
zu finden. Seit Juni haben wir die alte Tennisanlage
auf dem THF zugesprochen bekommen. Da sie nicht
überdacht ist, fehlt uns ab Oktober wieder eine geeignete Stätte. Außer unseren Mitgliedern haben in den
letzten drei Monaten knapp 4.000 Menschen den
Käfig zur Ausübung des Sports genutzt.
Diesen Sommer haben wir einen15-stündigen Sport
im Park-Programm durchgeführt. Im Juli wurde an
vier Sonntagen sechs Stunden offenes Baseballtraining und im August und September Basketball angeboten. Hinzugab es über drei Monate donnerstags
Beachvolleyball und sonntags ein offenes Tennisan-

könnten TiB-Abteilungen durch das schulische

gebot. Ab September könnten wir ein 10-stündiges

Programm neue junge Mitglieder gewinnen. Schul-

Mädchen- und Frauen-Basketballprogramm begin-

klassen werden bewusst mit Schnupperstunden

nen. Alle Mädchen unter 18 Jahren können kostenlos

einzelner TiB-Abteilungen zusammengebracht.

Basketball erlernen. Nur brauchen wir eine geeignete
Sportstätte dafür.

Die gute Kooperation zwischen einzelnen Abteilungen hat sich bereits im TiB-/LSB-Sommercamp,

10

Als Standort für unser Winterheim kommen zwei

das diesen Sommer auf dem Vereinsgelände und

öffentliche Plätze und als Notfalloption die Bogen-

auf dem Tempelhofer Feld durchgeführte wurde,

schießanlage auf dem eigenen Vereinsgelände in

herauskristallisiert. 140 TiB- und geflüchtete Kinder

Frage. Die Abteilungen Hockey, Frisbee, Volleyball

aus den Programmen „Willkommen im Sport“ und

und Baseball/Softball sollen dort Trainingszeiten

„Integration durch Sport“ haben 15 verschiedene

über den Herbst und Winter nutzen. Nachmittags

Sportarten in 8 Tagen durchlaufen. Dabei haben

wird der Vereinsbedarf gedeckt und vormittags

die TiB-Abteilungen eigenverantwortlich einzelne

TIB-NACHRICHTEN 4/2020

Einweihung des Ortwin Rau Cages
am 13.7.2020

Stationen übernommen und konnten neue Mitglie-

Eine innovative Weise, die Jugend zum Sport zu

der zu gewinnen. Auf der TiB-Homepage findet ihr

motivieren.

ein kurzes Video.
Als Basketballabteilung sind wir natürlich daran
Wir sehen das Leichtbauzelt als Heim und Auffang-

interessiert, den Basketballsport zu fördern. Mit

becken für Sportler und Jugendliche an. In dem Zelt

dem Deutschen Basketball Bund arbeiten wir in der

können mehrere verschiedene Sportarten auspro-

neuen olympischen Disziplin 3x3-Basketball eng zu-

biert werden. Folgende Materialien stellen wir zur

sammen. Ein internationales, hochkarätiges Turnier

Verfügung: Badminton, Tennis, Tischtennis, Billard,

musste Anfang September coronabedingt abgesagt

Basketball und Volleyball. Dieses zeitunabhängige

werden.

Sporttreiben und zwischen Sportarten wechseln
können kommt bei der Jugend gut an. Dadurch

Wir freuen uns auf unsere neue Stätte und hoffen,

bleiben sie beim Sport und kommen freiwillig in das

euch bald dort begrüßen zu dürfen.

Zelt. Wir erweitern die traditionelle zeitpunktorien
tierten Vereinsstruktur um zeitliche Flexibilität.

TIB-NACHRICHTEN 4/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
BOGENSPORT
Turnierbericht: 3. Magdeburger 900er-Runde
Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Wir waren die

Die Zeit bis zur Siegerehrung wurde mit Abbau und

ersten am Platz. Die Wetter-App hat zumindest für

Verstauen überbrückt. Ruth Ferner hat sich in ihrer

den Vormittag Regen angesagt. Deswegen schielten

Altersklasse auf Platz 1 geschossen, Edgar Ostrowski

wir ein wenig neidisch auf alle Zelte, die um uns

in seiner Altersklasse auf Platz 3.

herum aufgebaut wurden. Der Wettergott meinte es
jedoch gut mit uns, es nieselte zwischendurch nur

Das Turnier hat allen großen Spaß gemacht und wir

ein wenig.

werden nächstes Jahr wieder dabei sein.

Das Fußballfeld war groß genug, um die vorge-

KIRSTEN KAISER

schriebenen Abstände für die 40 Schützinnen und
Schützen einzuhalten. Geschossen wurde AC. Der
1. Durchgang auf 60 Meter mit 5×6 Pfeilen war nicht
für alle TeilnehmerInnen zufriedenstellend. Nach
einer Pause ging es weiter. Alle rückten zur nächsten
Kreidelinie vor für die 6×3 Pfeile auf 50 Meter. Nach
der Mittagspause – für „Speis und Trank“ wurde
gut gesorgt – ging es wieder 10 Meter vor. Der letzte
Durchgang, wieder 6×3 Pfeile, ging schnell vorbei.

GewinnerInnen und Teilnehmende – TiB in Magdeburg
Foto: Kirsten Kaiser

Allgemeines
Weitere Informationen zum Bogensport,
Schnupperkurs- und Turniertermine, Berichte
und Langformen der Artikel finden Sie auf
unserer Webseite https://tib-bogen.de.
Fragen beantworten wir gerne auch per E-Mail
unter info@tib-bogensport.de

12
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Jugendliche und erwachsenen SchützInnen der TiB auf der ODM 2020
Foto: Doris Hirseland

Erfolge und Erholung
Die Bogensportabteilung hat am 8.8.2020 ihre längst

Nach wie vor werden viele Turniere abgesagt, zu

anstehende Mitgliederversammlung im Freien

groß bleibt die Verunsicherung der Veranstalter. Nie-

abgehalten. Wesentliche Änderungen haben sich

mand möchte mit seinem Event als Coronaspreader

durch die Wahl von Wolfgang Brosius als Abteilungs-

bekannt werden.

leitung ergeben. Stefan Borngässer als langjähriger
Vorsitzender hat sich in die zweite Reihe verabschie-

Getraut haben sich die Veranstalter der Ostdeut-

det. Ebenfalls neu ist, dass wir jetzt ein Team von

schen Meisterschaft 2020. Der Sportverein zu

SchützInnen aufgestellt haben, die künftig die Öf-

Glindow richtete am 5. und 6. September 2020 das

fentlichkeitsarbeit übernehmen. In der Zukunft sind

zweitägige Turnier aus.

Florian Gilcher und Jörg Hagel „schuld“, wenn euch
unsere Artikel nicht gefallen. Sie sind auch „schuld“,

In der „offenen Klasse“ für SchützInnen, die noch

wenn sie euch gefallen. In diesem Sinne: Auf ein

nicht auf die volle Wettkampfdistanz schießen,

tolles Sporthalbjahr!

traten 5 unserer SchützInnen an. Anne-Christin
Fürstenau, die erst im letzten Jahr bei uns das
Bogenschießen erlernte, errang den ersten Platz.
Glückwunsch!

Erfolgreiche Teilnahme
an der 7. EntekiMeisterschaft in Wolfsburg
Christian Böhme hat erfolgreich an der 7. Enteki-
Meisterschaft in Wolfsburg teilgenommen und
den 2. Platz belegt. Ein Wettkampfbericht findet
sich auf unserer Webseite, https://tib-bogen.de.

TIB-NACHRICHTEN 4/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Bogensport (Fortsetzung)

Auf Gummitierjagd in
Unterfranken
Worüber schreiben, wenn die meisten Turniere abgesagt wurden? Was könnte in der ersten Jahreshälfte
einem Bogenschützen passiert sein, dass es hier in
einem Artikel Erwähnung findet? Reisen in Deutschland? Bevor ich mit dem Bogenschießen anfing,
wäre mir dazu rein gar nichts eingefallen. Was nur
wenige wissen: Norditalien, Österreich und eben
auch Deutschland sind die Domänen des 3D-Bogenschießens. Traditionelles Bogenschießen kommt
immer mehr in Mode. Was die „Tradis“ beziehungsweise 3D-SchützInnen vereint, ist der Parcours, den
es zu durchwandern gilt. Denn hier wird nicht wie
beim olympischen Bogenschießen in eine Richtung
auf Scheiben, sondern eben in alle Richtungen (3D),
mal nach oben auf ein Ziel, mal nach unten geschos-

Täuschend echte Geier auf dem Bärleinparcour.
Foto: Jörg Hagel

sen. Die Ziele sind unterschiedlich groß und werden
hübsch natürlich in die Landschaft integriert. Wissend, dass mich manche für diese Aussage verachten werden, ist es in bestimmter Form mit Minigolf

Die im Internet am meisten gelobte Region ist

zu vergleichen. Man geht von Station zu Station und

Unterfranken. Die Seite www.3d-bogenregion.de

bekommt eine neue Aufgabe. Je weniger Versuche

verspricht hier 8 verschiedene Parcours mit insge-

man aufwendet, desto besser die Punktzahl. Im

samt 610 3D-Tieren an 225 Stationen. Von diesem

3D-Parcours besteht die Aufgabe darin, eine Tier

Zahlenmonster hochmotiviert, war es auf derselben

attrappe aus haltbarem Gummi in der Landschaft

Seite ein Einfaches, sich eine Unterkunft zu suchen

auszumachen und von einer Abschussstelle (Pflock)

und damit ALLE Schießplätze im Umkreis von 60

möglichst mit dem ersten Pfeil zu treffen. Dafür gibt

Kilometern zu haben.

es Punkte. Wie im deutschen Sport üblich, ist für
jedes Tier genau geregelt, wie weit entfernt es stehen

Falls sie also in der Umgebung von Würzburg unter-

darf. Auch SchützInnen mit Visier müssen hier

wegs sein sollten, das sind die „Must-have-beens“

die Entfernung schätzen. Zusätzlich kann man im

der Region. Diese Menge an Möglichkeiten gibt es

Gelände oft nicht geradestehen, Licht und Schatten

auf so engem Raum nur noch bei den Nachbarn in

erschweren das Abschätzen der Entfernung. Wun-

Österreich.

derbar, um den Kopf leerzukriegen.
Die nächsten sechs Tage haben wir jeden Tag einen
Allerdings gibt es im Berliner Umland nur drei

anderen Parcours besucht. Im Nachhinein war es

Möglichkeiten, so etwas in einem Wald zu erleben.

eher ein Trainingslager.

Für uns ein Grund, im Urlaub die Bogenparadiese
andernorts zu besuchen.
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Der Bärleinsparcours in Steinbach ist für den Einstieg
optimal. Auf den ersten Blick erinnert der Zugang
tatsächlich an einen Minigolfplatz mit seinen sauber
gemähten Schießbahnen. Jürgen Freudenberger, der
Besitzer, ist ein echter Enthusiast. Er bietet neben
Bogenkursen und Events mit Gruppen auch eine
Bogenausleihe an. Demzufolge trifft sich auf dem
Bärleinsparcours eine bunt gemischte Gruppe von
Menschen aus Familien, Anfängern, Fortgeschrittenen und SchützInnen, die das Gelände jeden Tag abgehen. Über eine schöne Wiese, auf der man zum Abschluss seines Parcoursbesuchs unter anderem auf
eine Gruppe Raptoren in Lebensgröße schießen darf,
gelangt man zur Anmeldung. Die Platzgebühr, die
auch wir gerne entrichten, beträgt für zwei Personen
faire 24 Euro. Das Geld landet mit dem Anmeldezettel
in einem Umschlag, der in einen Kasten geworfen
wird. Zuerst führt der Weg tiefer in den Wald, was bei
über 30 Grad sehr angenehm ist. Je nachdem, wer am
besten mit den unterschiedlichen Widrigkeiten beim
Abschuss klarkommt, trifft am besten. Mal steht das
Ziel im Halbschatten, mal im Schatten, mal unter Ästen. Wir müssen den Berg hochschießen und danach
von einem Hochstand herunter. Mal erwartet uns
eine Seilbahn, an der ein Wildschwein hängt, damit
wir also auf ein bewegliches Ziel schießen müssen.
Ich habe auch auf einem Pferd gesessen und auf Antilopen gezielt. Leider war das so ein Wackelteil wie auf
einem Kinderspielplatz, nur in groß. Nach 4,5 Stunden
haben wir 56 verschiedene Schießaufgaben erledigt
und sind 4 Kilometer gegangen. Einige Zeit haben wir
wie immer damit verbracht, unsere Pfeile zu suchen,
die danebengegangen sind. Auch hier kann man

Abenteuer 3D-Bogenschießen – fast 30 Meter geht es senkrecht in die Tiefe
Foto: Tatjana Hagel

den Bärleinsparcours anfängerfreundlich nennen.
Viele Ziele sind so gestellt, dass die Pfeile von einem
Hindernis dahinter schonend aufgenommen werden.

Aus Platzgründen erscheint im Heft nur ein Anriss

Ab und zu ist die Gruppe vor uns noch nicht fertig.

des Reiseberichts. Den kompletten Artikel lesen

Es wird nicht gedrängelt oder gehetzt – nein, egal, ob

Sie unter http://tib-bogen.de/Wir-ueber-uns/

Anfänger oder Profi, der Bogen des anderen ist meist

Impressionen-und-Berichte/

der Einstieg in einen kurzen Plausch, um die Wartezeit angenehm zu verbringen. Von einem Einheimi-

In diesem Sinne – bleiben Sie gesund!

schen bekommen wir während einer solchen Wartepause den Tipp: „Fahrt bloß in die Wolfsschlucht.“ Wir

Alle in Kill

bedanken uns und setzen Kembach für den nächsten
Tag auf die Liste …

JÖRG HAGEL / FLORIAN GILCHER

TIB-NACHRICHTEN 4/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Bogensport (Fortsetzung)

Stephan Borngässer

Kyudo: 25 Jahre in der TiB
Am 24. März 1995 gab es eine kleine Meldung im

Wir übten fleißig, auch wenn die Halle zu kurz war,

Sportteil des Tagesspiegel: Die Turngemeinde in Ber-

nahmen Kontakt zu den anderen Berliner Kyudo-Ver-

lin bietet einen Kurs in Kyudo, dem japanischen Bo-

einen auf und nutzten, wenn es ging, den wunderba-

genschießen, an. Obwohl ich noch nie davon gehört

ren Bogensportplatz der TiB am Columbiadamm.

hatte und auch sonst keine Affinität zu Japan hatte,
entschloss ich mich spontan, daran teilzunehmen.

1999 stand die Prüfung zum 1. Dan an. Viktoria, Uwe

Zum ersten Treffen im April kamen etwa 15 Inter-

und ich fuhren mit dem Auto nach Martigny in die

essenten in die Puttkamer Straße in Kreuzberg, um

Schweiz und bestanden die Prüfung. Auf dieser und

sich von Thomas Baer mit Kyudo vertraut machen

vielen folgenden Reisen freuten wir uns immer wie-

zu lassen. Es blieb bei einer theoretischen Einheit,

der, Kyudo mit der Entdeckung Europas zu verbinden,

die Sporthalle war geschlossen, da der Hausmeister

da die Dan-Prüfungen immer von anderen europäi-

uns glatt vergessen hatte. Beim nächsten Termin

schen Kyudo-Verbänden ausgerichtet werden.

war die Halle geöffnet und Thomas begann, uns den
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komplizierten Ablauf des Kyudo näherzubringen.

2000 der 2. Dan in Berlin. Für alle Berliner Vereine ein

Selbstverständlich gehörte neben Praxis und viel

große, aber leistbare Herausforderung. 2001 dann der

Theorie auch das komplette Wischen des Hallenbo-

3. Dan in Paris. Auch wieder eine denkwürdige Reise,

dens vor dem Training auf traditionelle japanische

da Uwe und ich von Berlin über Paris, Antwerpen und

Art (barfuß, den feuchten Wischlappen mit den

Stockholm mit dem Auto nach Lahti, nördlich von

Händen direkt über den Boden schiebend) dazu. Es

Helsinki, fuhren, um dort an einem weiteren Lehrgang

gab damals in Kreuzberg sicher keine Sporthalle mit

teilzunehmen. Das war nicht die weiteste Reise. Zwei

einem saubereren Boden!

Japan-Aufenthalte vertieften mein Wissen. Kyudo bildet!

TIB-NACHRICHTEN 4/2020

Unsere Kyudogruppe in der TiB wuchs langsam,
aber stetig an. Naturgemäß hatten wir eine ziemliche Fluktuation, was ich auch auf eine für mich
spezielle Eigenschaft von Kyudo zurückführe.
Irgendwann kommt der Punkt, an dem man merkt,
dass man ausschließlich selbst für das verantwortlich ist, was passiert. Es gibt keine Mitspieler,
keinen direkten Gegner, keinen Schiedsrichter, Material und Wetter spielen eine untergeordnete Rolle – die Verantwortung liegt ausschließlich bei einem selbst. Für manche ist das schwer zu ertragen.
Ich frage mich des Öfteren selbst, was mich nach 25
Jahren und vielen bisher vergeblichen Versuchen,
den 4. Dan zu erlangen, weiter an Kyudo fasziniert
und mich nicht loslässt. Ein Punkt ist sicher die
durch und durch optimierte Form des Schießens.
Die Japaner haben über 1.000 Jahre daran gearbeitet. Es gibt, wenn man es richtig macht, nichts
Überflüssiges. Auch wenn wir bei unserem Trainingspensum nur am Rand des Möglichen kratzen
können, ist es für mich immer wieder faszinierend,
wenn ich einmal mehrere Dinge richtig mache und
merke, dass das, was ich seit vielen Jahre versuche,
auch wirklich funktioniert. Also werde ich fleißig
weiter üben.
Innerhalb der TiB können wir Kyudoka seit ca. 2003
endlich in einer ordentlichen, um nicht zu sagen
komfortablen Halle trainieren. In der Galileo-Gali-

Die Kyudoka können ab dem 3. Kyu den Platz ohne

lei-Grundschule in Kreuzberg steht uns eine große

besondere Aufsicht benutzen, um auf die Standard

Sporthalle zur Verfügung. Leider sind 2x2 Stunden

entfernung von 28 Metern zu trainieren. Wir haben

reine Trainingszeit nicht üppig.

sogar die Möglichkeit, auf eine Entfernung von 60
Metern (Enteki) zu schießen.

Seit 2003 habe auch ich eine Trainerlizenz. Unsere
Situation für die TiB-Kyudo-Gruppe ist mit zwei

Neben der Beschäftigung mit Kyudo habe ich bei

B-Trainern, zwei C-Trainern und zwei Trainern in

meiner Tätigkeit für die Abteilung und den Haupt-

Ausbildung sehr komfortabel.

verein viel über Vereinsarbeit gelernt: Ohne das
Engagement vieler können wir unseren Sport nicht

Im Sommer veranstalten wir auf dem einmalig

ausüben. Ich freue mich, wenn sich auch weiterhin

schönen Bogensportplatz am Columbiadamm das

Mitglieder finden, die diesen so wichtigen Teil über-

TiB-Taikai – einen Wettkampf, bei dem abhängig

nehmen, und bedanke mich bei allen, die mir die

vom Trefferergebnis auf unterschiedlich große Mato

Ausübung meines Sportes Kyudo ermöglicht haben.

geschossen wird. „Je kleiner das Mato, desto größer
die Ehre“, ist hier das Motto.

STEPHAN BORNGÄSSER
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AUS DEN ABTEILUNGEN
FITNESS &
GESUNDHEITSSPORT

Sport, COVID-19 und der Herbst/Winter
Seit nunmehr einem halben Jahr fordert uns das

nahezu zu befreien – das ist durch mehrere wissen-

neuartige Virus täglich von Neuem heraus und ein

schaftlichen Studien belegt.

Ende ist nicht in Sicht.
Die Abteilung hat sich entschieden, insgesamt vier
Die TiB ist in der glücklichen Lage, viele Kurse

Geräte anzuschaffen und je zwei von ihnen im

draußen auf der weitläufigen Anlage durchführen

obersten Kursraum und im Fitnessstudio aufzu

zu können, die TrainerInnen nutzen das intensiv

stellen.

und die Mitglieder nehmen das Angebot dankbar an.
Aber auch die im Haus stattfindenden Kurse werden

Die Geräte sind bestellt und werden noch im Septem-

ebenfalls gut angenommen und laufen unter Einhal-

ber erwartet.

tung der Hygieneregelungen des Senats weitestgehend entspannt ab.

Als weiteren Schritt werden wir die Kursgruppengröße auch weiterhin den geltenden Abstandsregeln

Nun steht der Herbst vor der Tür und stellt uns vor

sowie der jeweiligen Raumgröße anpassen, sodass

neue Herausforderungen.

während des Trainings 1,5 m Abstand nach wie vor
eingehalten werden können.

Wir haben uns für eine Lösung entschieden, die sich
aus einer Kombination von mehreren Maßnahmen

Während der Kurse und zwischen den Kursen wer-

zusammensetzt:

den wir mit Stoßlüftung zusätzlich für einen intensiven Luftaustausch sorgen. Also, warme Sachen für

Die hier wichtigste Komponente ist ein Luftreiniger,

Cool-down und/oder Stretching nicht vergessen! Bei

in dem Falle der Airsponsible Air-Cleaner. Dieses Ge-

Erkältungs- oder vergleichbaren Krankheitssympto-

rät ist in der Lage, die Luft im Raum von Aerosolen

men bleibt bitte zu Hause!
Außerdem wird die Maskenpflicht im Haus aufrechterhalten und an vielen Stellen im Haus stehen
Handdesinfektionsständer zur Verfügung.
Mit diesem Maßnamenpaket wollen wir in die
kalte Jahreszeit starten, um jedem Teilnehmer und
Übungsleiter ein gutes Gefühl beim Sport in geschlossenen Räumen zu bieten.
Wir bedanken uns beim Team des Sportzentrums
und allen Trainern für den Einsatz und die Bereitschaft, aktiv an Lösungen mitzuarbeiten.
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Bei der TiB sorgten Sommerworkshops für Abwechselung

Ferienspaß trotz Corona
Die Corona-Krise traf unseren Sportbetrieb in der

Inliner-Touren ums Flugfeld, Spiele, Akrobatik,

ersten Jahreshälfte mit voller Wucht. Umso mehr hat

Turnen, Slackline, Wasserspiele, Artistik, Dance-

es uns gefreut, dass es mit einem Hygienekonzept

Workouts und vieles mehr waren Inhalte der 6

kurz vor den Ferien endlich wieder weiterging. Viele

Wochen. 34 Kinder hatten sich angemeldet und

Familien konnten nun in den Ferien nicht verrei-

waren regelmäßig mit dabei.

sen und die Kids brauchten nach so langer Zeit mal
wieder etwas Bewegung. Also brachten wir für die

Danke allen Helferinnen in dieser Zeit!

6-wöchige Ferienzeit Sommerworkshops auf dem
TiB-Gelände ins Programm. Dreimal wöchentlich

CAROLA WALIGORA

konnten sich Kinder nun bei einem anstrengenden
Sportprogramm wieder fit machen. Natürlich mit
Abstand und nach Hygienevorgaben.

TIB-NACHRICHTEN 4/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Fitness & Gesundheitssport (Fortsetzung)

Neue Abteilungsleitung Fitness und Gesundheitssport
Normalerweise findet die Jahresabteilungsversammlung der Abteilung Fitness und Gesundheitssport im April statt. Das ist relativ spät, aber nicht
früher im Jahr möglich, da unser Haushalt eng mit
dem des Hauptvereins verwoben ist und wir daher
darauf warten müssen, dass wir von dort die Zahlen für unseren Haushalt bekommen. In diesem
Jahr war im April wegen Corona keine Präsenzversammlung möglich. Da aber auch die Wahlen der
Abteilungsleitung und der Delegierten anstanden,

Die neue Abteilungsleitung setzt sich
wie folgt zusammen:
Abteilungsleitung: Evmarie Schmitt
Kassenwart: Jürgen Michel
Schriftwart: Elke Reinecke
Kinder- und Jugendwart: Sabine Becker
Studiobeauftragter: Musaab Mahdi Al Kanaan

wollten wir mit der Jahresabteilungsversammlung
warten, damit sich die Kandidaten den Mitgliedern

Dass so wenige Mitglieder zu dem Termin erschie-

persönlich vorstellen können. Wir haben deshalb

nen sind, finden wir sehr schade. Ein Verein lebt da-

unsere Mitglieder im April zu einer virtuellen Ab-

von, dass seine Mitglieder interessiert sind und sich

teilungsversammlung eingeladen, die den Haushalt

beteiligen. Schließlich ergibt sich aus der Beteiligung

beschließen konnte. Die Beteiligung war erfreulich

auch die Möglichkeit, mitzuwirken, die Entwicklung

hoch, das Format können wir durchaus als Erfolg

der Abteilung mitzubestimmen. Sicherlich war in

bezeichnen.

diesem Jahr der Termin nicht so präsent bekannt
gemacht worden wie in den vergangenen Jahren.
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Da inzwischen die Coronaregeln gelockert worden

Wir hatten zwar einen Aushang im Sportzentrum

waren, hatten wir unsere Jahresabteilungsver-

und den Termin über die Homepage veröffentlicht,

sammlung für den 29. August angesetzt – im Freien,

aber da die Kurse überwiegend im Freien stattfan-

um das Ansteckungsrisiko möglichst klein zu

den, fehlten die Flyer und Aushänge an den Kursräu-

halten. Leider fand dieser Termin fast gar keine Re-

men und hinter dem Counter. Hier können wir im

sonanz. Es erschienen gerade so viele Mitglieder zu

nächsten Jahr bestimmt wieder mehr tun – in der

dem Termin, dass wir alle Ämter für die Abteilungs-

Hoffnung, dass viel mehr Mitglieder den Weg zu

leitung und die Delegierten sowie ihre Stellvertreter

unserer nächsten Jahresabteilungsversammlung

besetzen konnten.

finden werden.
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HOCKEY
Bericht zum Hockeycamp
im Sommer 2020
Wie auch die letzten Jahre sollte in diesem Sommer
ein Hockeycamp in Köthen beim CHC stattfinden.
Doch wie so vieles konnte dieser Plan coronabedingt
nicht umgesetzt werden. So schnell wollten wir,
Klara und Lilli, uns dann jedoch nicht geschlagen
geben. Auf den letzten Drücker wurden Trainer
organisiert, ein Plan aufgestellt und die Teilnehmer
motiviert. In kleinerem Rahmen − doch keineswegs
von kleinerem Wert − konnte in der letzten Sommerferienwoche ein super intensives und erfolgreiches
Hockeycamp auf die Beine gestellt werden.
Montag bis Freitag, 9:30 bis 16:00 Uhr, wurden fleißig
die Schläger geschwungen und die Muskeln ans
Limit gebracht.
Unser Ausflug zum Schlachtensee

Trotz großer Altersspanne wurde die Motivation
hochgehalten, unter anderem auch durch Musik
während des Krafttrainings. Frederik und Thomas
hatten einen grandiosen Plan aufgestellt, um die
TeilnehmerInnen in ihrer Technik zu verbessern.
Schwerpunkte waren Schlagen, Schrubben, Argenti-

gespielt, Wassermelone gegessen, Trainergeschenke

nische Rückhand, Abwehrtechnik und Spielaufbau!

vorbereitet und einfach das Leben und der Sommer
genossen!

Eines der größten Highlights des Camps war das
Grillen am Donnerstag nach dem anstrengenden

Nach einem Eis ging es mit den Fahrrädern zu-

Spiel in unglaublicher Hitze. Nochmals haben wir

rück zum geliebten TiB-Gelände. Dort warteten

gemerkt, wie wunderschön das TiB-Gelände ist

1,5 Stunden intensivstes Hockeyspielen auf uns.

und wie bereichernd sich es anfühlt, neben seinem

Der Schweiß floss, die Sonnencreme brannte in

Alltag noch Freunde im Verein zu haben, mit denen

den Augen und die Kräfte ließen nach – aber nur

man gerne viel Zeit verbringt.

verständlich nach fünf Tagen Durchpowern! Trotz
allem blieb der Spaß an erster Stelle.

Freitag, 36 °C und es wird noch heißer ... − spontan
entschieden wir uns Mitte der Woche für einen Aus-

Für ein so kurzfristig entstandenes Hockeycamp

flug an den Schlachtensee mit der ganzen Gruppe.

ein voller Erfolg!!!

Morgens angekommen, nach dem ersten abkühlenden Sprung ins Wasser, wurde im Schatten „Wizard“

KLARA AHRENS, LILLI BÖGER

TIB-NACHRICHTEN 4/2020
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Hockey (Fortsetzung)

Internes Turnier und Olympiade für unsere Kleinen
Aus bekannten Gründen konnte unser diesjähriger

Tags darauf gab es dann in umgedrehter Abfolge − erst

Kreuzbären-Cup Ende August leider nicht stattfin-

die Ds und die Minis, dann die Cs − eine ganz beson-

den. Zum Glück gab es für unsere jüngsten Hockey-

dere Olympiade. An zehn Stationen durften die Kinder

nauten eine wunderbare TiB-interne Alternative –

in Viererteams ihr sportliches Können unter Beweis

1.000 Dank an dieser Stelle an Jasper und Matthias

stellen. Dabei ging es nicht ausschließlich um Hockey,

für die Initiative und die Organisation!!!

sondern auch um Geschicklichkeit. Ob auf der Slackline, beim Slalom- oder Hürdenlauf, Zielschlenzen,

Am 29.8. durften die KC, MC, KD, MD und die Minis

Dosenschießen, beim Weitschuss, bei der Ballbalance,

ihre Kräfte untereinander auf dem Hockeyplatz mes-

beim Gummistiefelweitwurf, der Zielgenauigkeit oder

sen, von 14 bis 16 Uhr die Cs und dann im Anschluss

donnernden Torschüssen mit Tennisbällen − die Teams

von 16 bis 18 Uhr die Ds und ein paar der größe-

mit poetischen Namen wie Team „Nichts“ oder Team

ren Minis. In mehreren Teams pro Altersstufe durfte

„Spacekohl“ hatten viel Spaß beim Ausprobieren von

ein/e jede/r zeigen, was sie oder er am Stock hat. Mit

Neuem und Zeigen von bereits Erlerntem.

großem Enthusiasmus und viel Energie waren alle
Teams am Werk, war die coronabedingte Spielpause

Am Ende hatten die Teams „Spacekohl“ und „Schwei-

doch sooo lang … Dabei stand vor allem der Spaß am

nehund“ die Nase vorn und durften mit einer bunten

Sport im Vordergrund!

Hockeykugel als Trophäe und stolzgeschwellter Brust
Platz nehmen und sich gemeinsam mit allen anderen
TeilnehmerInnen zur Belohnung eine Riesenrutsche
Pommes teilen. Großen Dank ans TiB-Bistro, dass das
so unkompliziert möglich war!
Leider kam dann pünktlich zur Olympiade für die Größeren der Regen. Zum Glück hat das niemanden abgehalten, mit ebenso viel Spaß und Engagement wie die
Kleineren an der Olympiade teilzunehmen. Hier hat das
Team „Sieger“ seinem Namen alle Ehre gemacht und
das Rennen für sich entschieden. Glückwunsch nicht
nur den Siegerteams, sondern allen TeilnehmerInnen!
Und ganz herzlichen Dank allen Eltern, die bei den
Kleinen und den Großen und bei Wind und Wetter die
einzelnen Stationen betreut haben!
Der O-Ton eines jungen Olympioniken beim Aufwachen
am Montagmorgen soll uns als Fazit und als Motivation
zur Wiederholung dienen: „Ich hab keine Lust auf Schule, ich möchte lieber Hockey spielen!“
„Mädchen die Jungs“
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JULE NEUMANN

JUGGER
Rigor Mortis gewinnt
9. Berlin Masters
Am Wochenende 12./13.9.2020 fanden auf dem

Das Team (v.l.n.r.): Dirk, Lu, Max, Max, Marion, Julian, Kurt, Günther, Linus

Gelände der TiB e.V. die 9. Berlin Masters statt.
Ursprünglich für das Pfingstwochenende geplant,
musste das Turnier aufgrund der Pandemie auf Mitte

stattfindenden Halbfinalen konnten sich Rigor Mor-

September verschoben werden. Trotz der relativ

tis (5:3, 5:3 gegen Peters Pawns) und die Zonenkinder

kurzfristigen Ankündigung weniger als vier Wochen

(5:3, 5:1 gegen die Seven Sins) durchsetzen, wodurch

vor dem Turnier kamen 17 Teams aus ganz Deutsch-

es zu einer Neuauflage des letztjährigen Finales

land und Österreich nach Berlin.

kam. Das Finale bot spannendes Jugger auf höchstem Niveau. Nachdem Rigor Mortis schnell mit zwei

Bedingt durch die COVID-19-Pandemiesituation

Sätzen in Führung gehen konnte, kämpften sich die

mussten bei der Organisation des Turniers einige

Zonenkinder zurück und zwangen dem Gastgeber

zusätzliche Herausforderungen bewältigt werden.

einen entscheidenden fünften Satz auf. In diesem

Im Fokus stand dabei die Erstellung eines Hygie-

fanden die Berliner zu ihrer Stärke der ersten Final-

nekonzepts. Dieses wurde basierend auf den Emp-

hälfte zurück und konnten den Satz und damit die

fehlungen des Deutschen Olympischen Sportbunds

9. Berlin Masters gewinnen (Satzergebnisse: 5:2, 5:1,

(DOSB) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) erarbei-

3:5, 4:5, 5:1). Im kleinen Finale konnten sich die Peters

tet. Zusätzlich wurde mit der Senatsverwaltung für

Pawns gegen die Seven Sins 5:3, 3:5, 5:0 durchsetzen.

Inneres und Sport kommuniziert, um sich über die
rechtlichen Anforderungen an das Hygienekonzept

GÜNTHER KRÄMER (MITGLIED DER SPARTE JUGGER)

zu informieren. Hauptpunkte des Konzepts waren
die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung durch
schriftliche Anmeldung aller Teilnehmenden und

Die Endplatzierungen der 9. Berlin Masters:

Zuschauenden sowie der Ausschluss von Personen

1. Rigor Mortis, Berlin

aus Risikogebieten oder mit COVID-19-typischen

2. Zonenkinder, Jena

Symptomen. Außerdem wurden Spielergebnisse

3. Peters Pawns, Paderborn

digital und damit kontaktlos an die Organisatoren

4. Seven Sins, Sinsheim

übermittelt, auf die Einhaltung des 1,5-m-Mindest-

5. Leipziger Nachtwache, Leipzig

abstands abseits der Spiele geachtet und der Zugang

6. ProblemeMachine, Stuttgart/Bensheim

zu den Umkleiden auf 8 Personen pro Umkleide

7. Blue Fangs, Frankfurt (Oder)

beschränkt.

8. Fischkoppkrieger, Kiel
9. Grünanlagen Guerilla, Berlin

Das Spielsystem auf dem Turnier war darauf ausge-

10. Potsdamer Piranhas, Potsdam

legt, trotz unterschiedlicher Leistungsniveaus allen

11. Die Goldenen Reiter, Dresden

Teams möglichst viele spannende und knappe Spie-

12. Amazonenkinder, Jena

le zu ermöglichen. Dabei kam es schon am Samstag

13. Nordische Sport Amateure, Flensburg

zum Aufeinandertreffen der beiden besten Teams

14. Falco Jugger, Berlin

der letzten Saison − Rigor Mortis aus Berlin und

15. Jugger Vienna, Wien

den Zonenkindern aus Jena −, was die Berliner 10:8

16. Black Jack, Hamburg

für sich entscheiden konnten. In den am Sonntag

17. N.Bees, Neubrandenburg
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AUS DEN ABTEILUNGEN
KANU OBERSPREE

TiB I startete ebenfalls mit einer Niederlage, konnte
aber im zweiten Spiel einen deutlichen 6:1-Sieg erzielen. Vom letzten Gruppenspiel hing also ab, ob um

Spreecup IV

die Plätze 1−6 oder 7−12 gespielt würde.

Lange haben wir nicht daran geglaubt, dass es
tatsächlich möglich sein wird, aber dann stand es
fest: Der 4. Spreecup am 5. und 6. September kann
stattfinden!

Die anschließende Niederlage sorgte dafür, dass am
nächsten Morgen die komplette TiB auf dem Spielfeld war: Das interne Duell gewann TiB I ebenso wie
das nächste Spiel gegen Wuppertal. Dank gutem

Die Vorzeichen waren natürlich andere als in den
letzten Jahren, sodass wir auf unser sonst immer
hoch gelobtes kulinarisches Angebot verzichtet
haben. Auch die Übernachtungen haben wir auf ein
Minimum beschränkt, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass dieses Jahr nicht nur die bekannten Mixed-Teams aus ganz Deutschland, sondern
auch drei Berliner Teams den Weg zu uns gefunden
haben.

Torverhältnis bestand noch die Chance auf den
7. Platz. Für TiB II lief es nicht ganz so gut, sodass
sie nach einer weiteren Niederlage um den 11. Platz
spielten. In einem hart umkämpften Spiel gegen
Wuppertal stand es zum Ende der regulären Spielzeit
2:2. So musste das Golden Goal entscheiden, wobei
die WuppertalerInnen das Quäntchen Glück auf ihrer
Seite hatten.
Im Spiel um Platz 7 zeigte sich schnell, dass die Vor-

Wir selbst gingen mit zwei Teams an den Start. TiB II
startete mit einer deutlichen 14:1-Niederlage gegen
die späteren TurniersiegerInnen und konnte auch die
beiden weiteren Qualifikationsspiele nicht für sich
entscheiden. Die Ergebnisse fielen aber dank guter
Teamleistung etwas knapper aus.

jahressiegerInnen vom KKC noch immer sprintstark
sind und kleine Unaufmerksamkeiten gnadenlos
bestrafen. So wurde TiB I einige Male ausgekontert,
konnte aber zumindest einige schöne Spielzüge zeigen, die auch zum Torabschluss führten. Das reichte
allerdings nicht für den Sieg und TiB I beendete das
Turnier auf dem 8. Platz.
Auf dem Spielfeld sind wir noch GegnerInnen gewesen, aber abseits davon zeigte sich immer wieder der
Zusammenhalt im gesamten TiB-Team: Alle packten
mit an, sodass schon vor dem Finale ein großer Teil
des Aufräumens erledigt war und wir entspannt zugucken konnten. In einem sehr schönen Spiel siegte
die KSV Havelbrüder aus Berlin gegen die „Ronny
familie“ aus Glauchau.
Fazit: Corona hat uns zwar nervige Einbahnstraßen
und fehlendes Shakehands beschert, aber auch ein
höheres Spielniveau und weniger Stress abseits des
Spielfelds.
Wie auch immer es dann aussehen wird − wir freuen
uns auf das Jubiläum im nächsten Jahr!

TiB I in Aktion (Foto: Wolfgang Hiob)
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AALTJE MAZUR

Surfski Clinic mit „Flash”
Gordan Harbrecht bei TiB
Kanu Oberspree
Die Saison lief bekanntermaßen etwas schleppend

Aufbruch der ersten Trainingsgruppe Richtung Müggelsee –
auf dem Foto zu sehen (von vorne nach hinten): Gordan Harbrecht,
Heiko Lubisch, Jürgen Schulz, Peter Glaser, Thomas Körner

an, doch nun sollte unsere Surfskigruppe für die
vergangenen Einschränkungen entschädigt werden:

beantwortet hatte, ging es auch hier ab aufs Wasser

Der Weltklassesurfskifahrer „Flash“ Gordan Har-

Richtung Köpenick bei bestem Sonnenwetter. Gor-

brecht höchstpersönlich gab der TiB Kanu Oberspree

dan hatte seine Augen überall und konnte jedem von

mit einer Surfski Clinic die Ehre!

uns wertvolle Tipps und Anregungen geben.

Das Interesse war so groß, dass wir aufgrund der

Trotz der zweiten Einheit entging Gordan nichts

noch gültigen Corona-Bestimmungen jeweils ein

und er gab unermüdlich umfassende Hinweise und

Training auf den Vormittag und den Nachmittag

verriet uns auch so manchen Trick. Geduldig und gut

legten. Wem das nicht reichte, der konnte an einem

gelaunt paddelte er neben und mit uns, beantwortete

individuellen Coaching teilnehmen. Als Bonus hatte

Fragen und half uns auf dem Weg zu einer (noch)

Gordan neben viel Know-how auch noch jede Menge

besseren Paddeltechnik!

Nordic Kajaks Surfskis zum Testen mit dabei!
Wir freuten uns auch über angereiste Teilnehmer
Die erste Gruppe startete um 9:00 Uhr. Zuerst gab‘s

aus TiB Haselhorst. Surfski macht in Gemeinschaft

Theorie und danach ging es mit Motorbootbeglei-

noch mehr Spaß und gemeinsame Erlebnisse über

tung und Fotograf, dem für die großartigen Fotos zu

die Standorte hinweg schaffen tolle Möglichkeiten,

danken ist, aufs Wasser Richtung Müggelsee. Das

den Sport bekannter zu machen, sich zu vernetzen

Wetter war super, der Schifffahrtsverkehr hielt sich

und die Gemeinschaft im Verein zu stärken!

in Grenzen und unsere Laune war bestens, wie man
sich unschwer vorstellen kann.

Viele glückliche Gesichter waren am 13. Juni auf
dem Gelände der TiB zu sehen und die Zeit verging

Gordan nahm sich Zeit für jeden von uns: Er moti-

auch für die zweite Gruppe viel zu schnell! Selbst

vierte, korrigierte, gab immer wieder wertvolle Tipps

das Wetter meinte es gut mit uns. Das angekündigte

und beantwortete Fragen. Und er hatte jede Menge

Gewitter zeigte sich erst mit Donner und Grollen, als

wertvolle Tipps für jeden von uns parat. Sowohl die

wir das Gelände verlassen hatten.

Leistungs- und die Breitensportler mit und ohne
Wettkampfambition und auch interessierte Neu-

Wir nehmen viele Anregungen, Tipps und Tricks

linge profitierten von den Hinweisen und Drills zur

mit in die Surfski-Kanusaison! Ein großer Dank an

Verbesserung der Paddeltechnik sowie jeder Menge

Jürgen für die Organisation und an Gordan für sein

Tipps und Tricks zur Trainingsgestaltung und Wett-

Engagement, Support und die Motivation, die dieses

kampfvorbereitung.

tolle Event zu einem super Start für unser Vereins
leben nach der Corona-Pause werden ließen! Wir

Die gemeinsame Zeit auf dem Wasser brachte jede

hoffen sehr, Gordan bald wieder bei uns begrüßen

Menge Spaß und war viel zu schnell vorbei.

zu können, und wünschen ihm und seiner jungen
Familie alles Gute und für die anstehenden Wett-

Ab 12:00 Uhr war es dann endlich für die zweite

kämpfe viel Erfolg!

Gruppe soweit und nachdem Gordan viele Fragen zu
Technik, optimaler Sitzposition, Handhaltung etc.

MARIE SCHULZ, ALEXANDRA BALSCHUN
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Kanu Oberspree (Fortsetzung)

Hawaiian Sports Festival
diesmal „Rund-um-RerikErsatz-Challenge“ – perfekter
Start in die Sommerferien
und Urlaubszeit
Eine Freude für alle Oceansportler – in diesem
Jahr trafen sich alle Ostseebegeisterten privat zur
„Rund-um-Rerik-Ersatz-Challenge“ unter dem Motto
„Freunde treffen sich“. Aufgrund von Corona und
der nicht abzusehenden Möglichkeiten musste das

Halbmarathon-Distanz − am Samstag war es dann

Hawaiian Sports Festival 2020 + German Champi-

soweit: Um 10:00 Uhr starteten die SUPs, gefolgt um

onships leider abgesagt werden. Sehr zur Freude

10:30 Uhr von SS1 und 10:35 Uhr von SS2 und OC2.

vieler OstseeliebhaberInnen fand eine Ersatz-Chal-

Um 10:37 Uhr ging das Feld der OC1 an den Start.

lenge auf privater Basis statt. Großer Dank gilt hier

Dieses Jahr wurde im Salzhaff gestartet und das Ziel

Daniel Winter aus Berlin, der sich bereiterklärte und

war der Strand von Rerik. Es waren bei Sommer-

einsprang, denn es braucht dann doch jemanden,

hitze und kaum Wind 21 Kilometer zu absolvieren.

der die Fäden in der Hand hält, um die Community

Das Feld war mit 125 gemeldeten StarterInnen gut

mit Informationen zu Treffpunkten, Windverhältnis-

bestückt und die ersten Surfskis kamen nach knapp

sen etc. zu versorgen.

1,5 Stunden ins Ziel. Vom TiB Kanu Oberspree konnten wir Jürgen Schulz im hochkarätig besetzten

Rerik begrüßte uns im Gegensatz zu den letzten Jah-

Starterfeld ausfindig machen, der als 9. mit einer

ren mit Traumsonnenwetter und wir befürchteten

super Zeit von 1:47:01 h glücklich und zufrieden das

fast, dass wir auf unsere geliebten Downwind-Touren

Ziel erreichte.

verzichten müssen. Aber wir hatten Glück und es
ging am Samstag um 16:00 Uhr von Kühlungsborn

Ein super Wochenende ging wie immer viel zu

gemeinsam unter Freunden Richtung Rerik: Surf

schnell zu Ende und wir freuen uns auf Rerik und

ski-Einer-PaddlerInnen und Surfski-Zweier-Teams

ein Treffen im kommenden Jahr – vielleicht sogar

sowie Outrigger-FahrerInnen trafen sich gut gelaunt

mit euch im Startfeld!? Es macht wirklich Freude

bei super Windverhältnissen am Strand und nach

und ist eine schöne sportliche Herausforderung zum

kurzen Informationen von Daniel und Tipps zur

Sommeranfang!

besten Route für die 16 Kilometer von „Flash“ Gordan
Harbrecht ging es los. Glücklich und zufrieden ka-

Aloha – wie es in Hawaii heißt! Wir wünschen allen

men alle im Ziel am Strand von Rerik an und freuten

schöne und sportliche Sommerferien bzw. eine

sich über Wind und Wetter sowie die Möglichkeit,

schöne Urlaubszeit!

nach der langen Corona-Pause wieder auf der Ostsee
unterwegs sein zu können. Die mitgereisten Ver-

Dank an Hannah May Photography für die schönen

einsfreunde und Familienmitglieder konnten am

Bilder!

Strand von Rerik die Sonne genießen – so verging
für alle die Zeit wie im Flug.
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MARIE UND JÜRGEN SCHULZ

Basis-Surfski-Techniken am SommersonnenwendeWochenende bei TIB Kanu Oberspree
Ein Highlight jagt aktuell das nächste: Jeanette und
Thomas, zwei unserer Surf-Life-Saving-Experten
im Verein mit internationaler Wettkampferfahrung,
haben einen Einsteigerkurs in „Basis-Surfski-Techniken“ angeboten. Bei nicht wirklich warmen Temperaturen und für Berliner Verhältnisse windigen
Bedingungen hieß es Samstagmittag: Rein in Neo
und Schwimmweste und los mit Paddel und Surfski,
um sich den nächsten Herausforderungen stellen!
Nun galt es, Schwimmen mit Paddel, Beach Starts,
Ruhe nach dem Kentern bewahren und Wiedereinstieg ins Boot (für Kenner auch als Remounts
bekannt) zu trainieren.
Mit viel Geduld und Leidenschaft nahmen sich Jeanette und Thomas viel Zeit für uns und der Wettergott schenkte uns bestes Übungswetter: Mit Wind

Marie Schulz und Thomas Körner mit offensichtlich viel Spaß bei der Sache

und Welle hatten wir es nicht gerade leicht und wir
bekamen den Hauch einer Ahnung, wie es wohl auf
der Ostsee sein könnte. Wehe, wenn die Leash nicht
sitzt und das Boot nicht mehr zu greifen ist …

KANU HASELHORST

Entgegen der ersten Annahmen war das Wasser erstaunlich warm und so machte das Umkippen wider
Erwarten richtig Spaß. Wir nutzten die anderthalb
Stunden häufig lachend mit jeder Menge Spaß, sodass uns auch der leichte Nieselregen nicht stoppen
konnte!
Wir erarbeiteten für uns gute Grundlagen für die
diesjährige Paddelsaison, steigen nun entspannter
ins Boot und lassen uns auch bei Wellen nicht aus
der Ruhe bringen, da wir jetzt wissen, dass wir wieder zurück in unseren Surfski kommen.
Bis zum nächsten Kurs im September ist jetzt üben
angesagt, um dann gemeinsam wieder an den Feinheiten feilen zu können! Ein großer Dank an Jeanette und Thomas für ihre Geduld, Zeit und Mühe und
die vielen Tipps und Tricks!
MARIE SCHULZ

Herbstputz und Mitgliederversammlung
am Samstag, den 14.11.2020
11:00−13:00 Uhr: Herbstputz
13:00 Uhr: Mittagspause mit Suppe, Kaffee und Kuchen
14:00 Uhr: Mitgliederversammlung
Tagesordungspunkte
1. Bericht der Abteilungsleitung über das vorige Jahr
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Abstimmung über die Entlastung
der alten Abteilungsleitung
4. Bericht über die Briefwahl und Konstituierung
der neuen Abteilungsleitung
5. Bericht über das laufende Jahr und Ausblick
6. Anträge
7. Verschiedenes
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AUS DEN ABTEILUNGEN
LEICHTATHLETIK
UND TRIATHLON
Jakob, Philipp und Julian
bei den BM-U12

Sparte Leichtathletik

Saison unter
Corona-Bedingungen

Zora auf der Mittelstrecke

Wie alle anderen Sportarten war und ist die

Bedingungen wurde die Gruppengröße im Vergleich

TiB-Leichtathletik den besonderen Bedingungen der

zu den letzten Fahrten deutlich reduziert. In Vorbe-

Corona-Pandemie ausgesetzt. Nach einer nahezu re-

reitung auf eine eventuelle Restsaison haben eher

gulären Hallensaison, die wir mit vier Podestplätzen

erfahrene und leistungsorientierte Jugendliche,

bei den Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften

nach Rücksprache mit den Eltern, an der Fahrt

abschlossen (Zora: Dritte über 3.000 m sowie Zweite

teilgenommen. Wir haben alle Verordnungen einge-

über 1.500 m in der Altersklasse U18 und Ralf: Erster

holt, mit den Jugendlichen vorher besprochen und

über 60 m Hürden und im Hochsprung in der AK

vereinbart, uns an alle Bedingungen zu halten. Dies

M65), kam Ende März der totale Lockdown auch für

bezog sich auf die Hygiene- und Abstandsgebote

unsere Sportart.

sowohl des Berliner-Leichtathletik-Verbands für das
Gruppentraining als auch auf die Bedingungen für

Das bedeutete die Totalschließung unserer Sport-

den Aufenthalt in der Jugendherberge am Köthener

anlage. Wir sind deshalb zum Trainieren in den

See. Die Fahrt war ein voller Erfolg und wir werden

öffentlichen Raum ausgewichen – der Volkspark

auch im nächsten Jahr zum zehnten Mal das Trai-

Hasenheide wurde für eine kleine Gruppe unser

ningslager an diesen schönen Ort durchführen.

Treffpunkt. Dort konnten wir Tempoläufe, Berganund Bergabläufe unter der besonderen Kontrolle der

Durch die Aufnahme eines Kindertrainings für die

Streifen des Ordnungsamtes durchführen. So haben

Altersgruppe U10, die von Rosa, Pauline, Zora und

wir zumindest für die Laufdisziplinen eine ange-

Ronja angeleitet wird, hat sich die Strukturierung

messene Vorbereitung auf die vollkommen unvor-

unserer Trainingsgruppe weiterentwickelt. Dass Peer

hersehbare Freiluftsaison absolvieren können.

bei uns als Trainer angefangen hat, ist ein echter
Gewinn für die LA-Jugendabteilung. Da er als aktiver

Nach zweieinhalb Monaten Parktraining wurde

Hochspringer der Gruppe der 2-m-Springer angehört,

dann unter kontrollierten Bedingungen das Vereins

hat sich der Disziplinschwerpunkt vom Laufen um

training am Columbiadamm wieder aufgenommen.

technische Disziplinen erweitert.

Das Laufen mit Spikes löste da zunächst mal ein
ungewohntes Gefühl aus – so fühlt sich also die

Nach zögerlichem Wiedereinstieg in den Wett-

Bahnleichtathletik wieder an. Und es war schön zu

kampfbetrieb und solch sonderbaren Wettbewerben

erleben, mit wie viel Freude die Kinder wieder zum

wie 800 m in festen Bahnen haben wir versucht, an

gemeinsamen Sporttreiben auf unser TiB-Gelände

möglichst vielen Veranstaltungen teilzunehmen

kamen.

(Werfertage, Abendsportfeste …). Leider hat es nicht
für alle Altersklassen nachgeholte Meisterschaften
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Und wir konnten es nicht lassen, unser traditionell

gegeben. So ging Duncan, unser Hindernis-Spezi-

stattfindendes Trainingslager in Köthen (Branden-

alist, gänzlich leer aus, da für die Altersklasse U23

burg) durchzuführen. Aufgrund der besonderen

alle Meisterschaften abgesagt wurden. Dafür hat er
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es letzte Woche zweimal geschafft, in den erlauchten
Kreis der 800-m-Läufer aufgenommen zu werden,
die diese Strecke unter 2 Minuten laufen können.
Mit 1:57 ist für ihn das Ende der Fahnenstange noch
nicht erreicht. In der Männerklasse hat Peer den Titel als BBM-Vizemeister im Hochsprung mit 2,00 m
hinter dem Olympiateilnehmer Raul Spang erreicht.
Für die Altersklasse U18 haben die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften verspätet nach den

Duncan auf dem Weg zu 1:58 über 800 m

Sommerferien stattgefunden. Zora hat im ersten
Jahr in dieser Altersklasse auf den Mittelstrecken

Landesmeisterschaften der Langstaffeln in diesen

gleich zwei Medaillen erringen können − über

Altersklassen. Hier haben wir zum ersten Mal über

1.500 m in 5:08 die Bronzene und über 3.000 m in

die 3x800 m zwei eigene Staffeln am Start. Und

10:57 die Silbermedaille.

dann beginnt mit dem Kreuzberger Viertelmarathon
die von vielen geliebte Cross-Saison.

Für die Senioren fand dieses Jahr nur die Deutsche
Mehrkampfmeisterschaft in Zella-Mehlis statt. Ich

Insgesamt haben wir trotz der coronabedingten Aus-

bin ausgerüstet mit Spikes, Speer und Diskus nach

fälle eine erfreuliche Entwicklung in der Abteilung

Thüringen gefahren, habe alles gegeben, aber drei

Leichtathletik zu verzeichnen. Um dies weiter zu

ältere Herren waren besser und so wurde es der

verstärken, möchten wir mit einem Wunsch schlie-

„gute/undankbare“ vierte Platz – aber nächstes Jahr

ßen: Schön wäre es, wenn wir auch für den Diszip-

greife ich wieder an.

linbereich Wurf Möglichkeiten hätten, Diskus und
Speerwurf im Training anbieten zu können. Dann

Trotz des turbulenten Verlaufs dieser Saison hat sich

könnte uns nichts mehr aufhalten!

unsere Abteilung weiter konsolidiert und der rege
Zulauf von jungen Aktiven macht uns zuversichtlich,
dass wir auf einem guten Weg sind, die Leichtathle
tik in unserem Bezirk weiterzuentwickeln. Dazu
wäre es schön, wenn wir noch weitere TrainerInnen
finden könnten, um die einzelnen Disziplingruppen
noch besser betreuen zu können. Und wenn da draußen noch unentschlossene Talente oder deren Eltern
das hier lesen − kommt gerne mal vorbei und guckt
euch unsere Leichtathletikgruppe einmal an!
Am 19. und 20.9. wurden die Einzelmeisterschaften
in der AK U14/12 im Sportforum ausgerichtet. Hier
konnten sich mit Tassilo, Emil (U14 − beide 2:37)
und Julian (U12 − 2:43) drei Athleten des TiB über
die 800 m unter die ersten 8 der Altersklasse platzieren. Den Abschluss der Bahnsaison bilden die

Freude nach dem 800-m-Lauf
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Leichtathletik und Triathlon (Fortsetzung)
Sparte Triathlon

Berlin-Triathlon
Was für ein Spektakel. Neben COVID-19-Kontaktbe-

Ein fader Beigeschmack blieb dennoch: Von Abstand

schränkungen, Kurzarbeitszeit und Sommerferien

und Hygieneregeln war bei dieser Veranstaltung

haben einige unserer Triathleten die Zeit genutzt,

nicht viel zu merken, was wohl auch der Grund war,

um sich in Form zu bringen. Touren nach Frankfurt,

warum die DTU als Verband die Veranstaltung nicht

viele harte Laufeinheiten und Müggelsee-Durchque-

genehmigt hatte.

rungen später hat uns dann die rettende Nachricht
erreicht, dass am 5. September tatsächlich ein Tri-

DAVID SUCHODOLL

athlon in der Hauptstadt stattfinden wird.
Nach zwei Runden um die Insel der Jugend wird es
für unsere Athleten auf 6 spannende Runden am
Plänterwald gehen, bevor nach 10 Kilometern durch

Fahr zur Hölle −
Mitteldistanz in Quedlinburg

den Wald das Zielbanner des Berlin Triathlons wartet. Von Sprint bis Mitteldistanz war alles gegeben.

Einen Joker für die Wettkampf-Saison 2020 hatte

Inklusive eines U-Turns auf der Radstrecke. Eike,

ich noch in der Tasche und der hieß klangvoll „Hölle

Georg, Karlos, Wilfried, Benni und Monica hatten

von Q“. Während der Veranstalter nicht müde wurde,

sich dieses Abenteuer vorgenommen.

alles für die Durchführung zu geben, nutzte ich seine
Mühen dafür, meine eigene Trainingsmotivation

Karlos hatte neben der umfangreichen Kinderbe-

hoch zu halten. Denn schließlich galt es nicht nur,

treuung eher Zeit auf dem Rad verbracht und musste

2 Kilometer zu schwimmen, 83 Kilometer Rad zu

sich beim Laufen nach 2 von 10 Kilometern mit

fahren und anschließend 21,1 Kilometer zu laufen,

Bauchkrämpfen weiterkämpfen, bis diese ihn ab

sondern es sollten auch stolze 1.600 Höhenmeter er-

Kilometer 6 wieder in Ruhe ließen.

klommen werden. Für Flachlandindianer wie mich
fast schon ein Everest.

Nach einem katastrophalen Schwimmen fing sich
Wilfried wieder und stampfte die beste Lauf- und

Und tatsächlich gab es dann eine Woche vor dem

Endzeit in der AK 70 in den Sand.

Wettkampf grünes Licht für das Hygienekonzept
und ich sowie 299 weitere Starter durften tatsächlich

Benni und Monica hatten durchweg Spaß. Beson-

„zur Hölle fahren“. Klasse Randnotiz: Parallel zur

ders beim Schwimmen spielte Monica ihre Stärke

Mitteldistanz findet auch die „Hölle Special“ statt.

aus. Auch wenn die beiden sich beim Radfahren

Ein Triathlon für Menschen mit geistiger Behin-

schwertaten, blieb ein gutes Gefühl.

derung, auf deutlich kürzeren Strecken, aber mit
ebenso viel Sportsgeist.

Eike und Georg zeigten beim Radfahren, was sie
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am Dienstag davor noch geübt hatten. Mit starken

Der frühe Start erfolgte am schönen Ditfurter See

Sprints aus den Kurven konnten beide ihre Stärke

„rollend“, also einer nach dem anderen bzw. immer

auf dem Rad ausspielen und tolle Gesamtergebnisse

vier nach den anderen. Ich paddelte dabei recht re-

erzielen mit dem 26. und 32. Platz. Herzlichen Glück-

laxt vor mich her, genoss die aufgehende Sonne über

wunsch!

dem See und hatte gefühlt keinen geraden Kurs. So
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war ich dann doch überrascht, nach 33:33 Minuten aus dem Wasser zu steigen und in Wechsel

Siegerehrung in Corona-Zeiten mit Platz 1 und 2 für die TiB

zone-1 auf das Rad zu springen.
Mit diesem ging es dann hügelig dem Harz entge-

Erkner-Triathlon

gen, bis nach 35 Kilometern die An- und Abstiege
begannen. Über die Rosstrappe nach Thale und

Es waren drei Jungs mit einer Mission: David, Jakob

dann zweimal vorbei am Hexentanzplatz hoch

und Georg wollten als Staffel die olympische Distanz

nach Friedrichsbrunn in traumhafter Kulisse.

des Erkner-Triathlons in Rekordzeit zurücklegen

Spätestens in der zweiten Runde bei zwischen-

und Platz 1 holen. Aber es kam anders: Georg ver-

zeitlichen 12 Prozent Steigung war die Kulisse

knackste sich den Fuß und David brach sich in der

etwas ausgeblendet, das persönliche Ziel nicht

Woche vor dem Wettkampf beim Radtraining das

mehr an Zahlen, sondern nur an das Ankommen

Schlüsselbein. Doch Ersatz war schnell gefunden:

gebunden. Das legte sich aber auf den rasanten

Johannes übernahm das Radfahren und Hajo den

Abfahrten wieder und nach 3:08 Stunden auf dem

Laufpart. Und mit Tim, Karlos und Roman hatte

Rad ging es in die zweite Wechselzone in Thale –

sich zwischenzeitlich ein zweites starkes TiB-Team

ich liebäugelte noch heimlich mit einer Gesamt-

formiert. Es wurde also spannend. Für schnelle

zeit von 5:30 Stunden. Da hatte ich die Rechnung

Schwimmzeiten sorgten Jakob und Tim aus der TiB-

aber ohne den Wirt bzw. die Strecke gemacht.

Schwimmabteilung. Auf Platz 4 und 5 liegend kamen

Nach zwei Kilometern forderte eine steile Kopf-

sie fast zeitgleich aus dem Wasser und übergaben an

steinpflasterstraße alles und mein Oberschenkel

die Radfahrer. Johannes fuhr mit einer starken Zeit

wurde zu einem Krampf. Es ging aber weiter und

von 1:04:33 ganz nach vorne, sodass Hajo als Erster

ich wurde belohnt. Auf der wunderschönen Stre-

auf die Laufstrecke gehen konnte. Ein sehr schneller

cke auf Wanderwegen rund um die Teufelsmauer

Läufer aus einem anderen Team zog noch an Hajo

purzelten die Kilometer nur so runter. In Qued-

vorbei, doch wie sich später herausstellte, wurde das

linburg durfte noch der Schlossberg erklommen

Team beim Radfahren disqualifiziert. Daher hieß es

werden, bevor es dann endlich durch die Hölle

dann bei der Siegerehrung: TiB 1 auf Platz 1 und TiB 2

(ein Gässlein in Quedlinburg) auf dem Marktplatz

auf Platz 2!

nach 1:52 Stunden ins Ziel ging, wo standesgemäß von einer Hexe das Finisher-Abzeichen

Unter den Einzelstartern waren wir auch gut vertre-

überreicht wurde.

ten. Eike hat fleißig trainiert und kam nach 2:21:04
auf einen guten 15. Platz. Marco kam mit 2:24:55 auf

Mit der Gesamtzeit von 5:40 Stunden bin ich für

Platz 32. Etwas später, aber nicht weniger glücklich

die Premiere auf der Mitteldistanz absolut zu-

kam unser Schwimmtrainer Lukas ins Ziel, der uns

frieden, noch mehr begeistert aber von der tollen,

allen zeigte, wie man mit minimalem Trainingsauf-

einzigartigen Veranstaltung. Da weiß ich schon

wand die erste olympische Distanz schaffen kann.

jetzt: Ganz sicher fahre ich nochmal zur Hölle!

Glückwunsch an alle!

FELIX METJE

HANSJOACHIM GOTHE
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AUS DEN ABTEILUNGEN
RUDERN OBERSPREE

Folgende Tagesordnungspunkte wollen wir mit euch
besprechen:

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

1. Begrüßung und Anwesenheitsfeststellung
2. Festlegung der Protokollführung
3. Berichte der Abteilungsleitung
a) Wanderruderwartin

Liebe Abteilungsmitglieder,

b) Bootswart

hiermit lade ich euch recht herzlich zu unserer

c) Presse/Öffentlichkeitswart

Jahreshauptversammlung am Sonntag, den

d) Rennruderwart

25.10.2020 um 10:00 Uhr im Hauptsitz der TiB,

e) Veranstaltungswartin

Columbiadamm 111, Saal 1 ein.

f) Objektwart
g) Jugendwart

Anträge zum Tagesordnungspunkt 6 (Sonstiges)
müssen laut Versammlungs- und Wahlordnung der
TiB eine Woche (bei Änderung der Beitragsordnung

h) Kassenwart
i) Abteilungsleiter
4. Wahl der Abteilungsleitung

vier Wochen) vor Termin der Abteilungsleitung

a) Bericht des Kassenprüfers

zugehen.

b) Entlastung der bisherigen Abteilungsleitung
c) Vorstellung der Positionen und der Kandidaten

Herzlichen Dank für ein tolles Jahr 2019 und für das

		 für die neue Abteilungsleitung

Durchhalten in diesem Corona-Jahr und wir freuen

d) Wahl der Abteilungsleitung

uns darauf, euch bei der Jahreshauptversammlung

e) Wahl der Delegierten und des Ehrenrates

begrüßen zu können.

5. Haushaltsplan 2020
a) Vorstellung des Haushaltsplan 2020 und

EURE ABTEILUNGSLEITUNG: ANA, CHARLOTTE, JONAS,

		Bestätigung

JÜRGEN, GUNNAR, STEPHAN, HELGE, FLORIAN, DETLEF

6. Sonstiges

UND HEIKO

a) Antrag zur Änderung der Beitragsordnung
		(Familienmitgliedschaft)
b) Bericht von der Jugendjahresversammlung
		 der Abteilung
c) Antrag auf Zahlen bei nicht geleisteten
		Arbeitsstunden
d) Weitere Anträge
7. Ausblick 2020 und Verabschiedung
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SCHWIMMEN
Trainingslager Nonnevitz
Normalerweise folgt jetzt ein routinierter Text über
unsere sportlichen Aktivitäten und darüber, was wir
alles Tolles gemacht haben. Dieses Jahr ist aber alles
anders. Und vor allem der Text kürzer.
Corona machte uns für unser Trainingslager leider
einen Strich durch die Rechnung. Somit wurde das
Trainingslager kurzerhand in einen Privaturlaub
umgewandelt und unter den Trainern durchgeführt. Unter Einhaltung der „Corona-Regeln“ haben
wir altbekannte Aktivitäten verbessert und neue
ausprobiert. Das Highlight war ohne Zweifel unser
Boccia-Turnier. In spannenden Spielen machten wir
den Zeltplatz zum Spielfeld und Tim konnte sich als
souveräner Sieger durchsetzen.
Wenn es noch sportlicher war, machten wir die Insel
mit dem Fahrrad unsicher und entdeckten neue Ziele. Ob querfeldein oder auf der Straße, wir machten
überall eine gute Figur. Macht euch für das nächste
Jahr auf neue Routen gefasst.
Ansonsten nutzten wir die Gelegenheit und feilten
an unseren stählernen Körpern und verbesserten
unsere Fähigkeiten im Beachvolleyball.
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit euch
auf Tour gehen können. Ohne euch ist es eben nicht
das Gleiche!

Zwischenstand zum Training
Endlich wieder Schwimmhalle! Die SchwimmerInnen der TiB haben in den letzten Monaten nur ein
eingeschränktes Training absolvieren können. Seit
Mai haben wir das Strandbad Rahnsdorf genutzt,
um zumindest Freiwasserschwimmen zu trainieren.
Nach dem Schwimmen gab es am Strand dann ein
abgespecktes Landtraining, soweit es eben die Hygienevorschriften zugelassen haben. Aber natürlich
ist so ein „Schrumpftraining“ nicht vergleichbar mit
unserem regulären Programm.
Darüber hinaus haben Kids und Trainerstab auf
vieles andere verzichten müssen, was wir in den
letzten Jahren liebgewonnen haben und zu unseren
Ritualen gehört, wie z. B. die Wettkampffahrt nach
Paderborn, das Trainingslager auf Rügen oder eben
auch das Müggelseeschwimmen. Das Orga-Team
hatte sich Anfang Juli zu einer coronabedingten
Absage entschieden.
Nun ist es aber wieder soweit: Die Schwimmhallen
öffnen nach und nach und seit Anfang September
bieten wir wieder ein Training in der Allende-Halle
sowie der Schwimmhalle Baumschulenweg an. In
Kreuzberg ging es ab dem 23.9. wieder los. Im Vergleich zu „früher“ ist einiges anders. So mussten wir
die Anzahl von Sportlern pro Gruppe auf 8 (unter 12
Jahren) bzw. 6 (über 12 Jahren) reduzieren. Dadurch
ist eine Onlineanmeldung zwingend notwendig.
Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl versuchen wir, allen Schwimmerinnen und Schwimmern
je einmal pro Woche Training zu ermöglichen.
Natürlich müssen wir uns in den Schwimmhallen
anders verhalten. So erfolgt der Einlass in die
Schwimmhalle ausschließlich durch eine/n Trai
nerIn. Alle SchwimmerInnen müssen bis zum
Beckenrand einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
In der Schwimmhalle gibt es je Umkleide nur noch
eine begrenzte Anzahl an Umkleideschränken.
Aber immerhin …
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AUS DEN ABTEILUNGEN
SPORTAKROBATIK
Trainerweiterbildung der
Extraklasse in Dresden
Der Deutsche Sportakrobatik Bund hatte relativ
kurzfristig zu einer Trainerweiterbildung mit Daniel
Cook aus Großbritannien eingeladen. Coronabedingt
musste die Teilnehmerzahl möglichst begrenzt
gehalten werden.
Aus unserer Abteilung konnten Anastasiia Bubnova

Daniel Cook, Trainer aus Großbritannien

und Werner Hassepaß teilnehmen. Durch die Übernachtungsmöglichkeiten bei Verwandten konnten

was besonders auffiel, war die akribische Herange-

die Kosten sehr günstig gehalten werden.

hensweise in den Details bis ins Kleinste.

Lange Vorgeschichte: Mitte der 1990er-Jahre hatte

Es wurden von der Erwärmung, der Artistik, der

Großbritannien mehr als 10 Trainer aus der zu Ende

Balance und der Dynamic alle Bereiche sowohl in

gehenden UdSSR eingeladen, die unter dem bulgari-

der Theorie als auch in der Praxis angegangen. Be-

schen Cheftrainer agierten. Mit den leistungswilli-

sonders gelungen war eine PowerPoint-Präsentation

gen Briten stiegen damals die Leistungen geradezu

über die Artistik, die den Aufbau und die Bewertung

sprunghaft nach oben. Es dauerte nur wenige Jahre

sehr detailliert aufschlüsselte. So gab es das im deut-

bis zum ersten WM-Titel. Wenn wir uns nur den

schen Raum noch nicht zu sehen.

Age-Group-Bereich ansehen, so stehen die Briten
im internationalen Maßstab ganz oben. Das heißt

Der Mann vollzog die gesamte Weiterbildung alleine

auch, hier stehen die entsprechenden Mittel für die

in 4-Stunden-Durchgängen mit einer kleinen Pause

Nachwuchsförderung zur Verfügung.

nach 2 Stunden. Alles, was er mit hervorragenden
Fachkenntnissen vortrug, meisterte er, ohne auch

Dort nahm man ein ungeheures Potenzial an Lehr-

nur die kleinste Vorlage zu nutzen, und zeigte sich

material von den aus russischsprachigem Gebiet

noch dazu als praktisches Beispiel.

gekommenen Trainern in Empfang und nutzte diese
Situation sehr intensiv.

Was uns besonders aus Berlin auffiel: die tolle Diszi
plin der Aktiven, die dem Daniel Cook in der prakti-

In Dresden hatten wir einen ausgezeichneten

schen Arbeit zur Seite standen.

Dozenten mit Daniel Cook als Gast, der sich rheto-
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risch spitzenmäßig darstellte und zeigte, dass er die

Hier merkt man, Sachsen in der Bildung in Deutsch-

Theorie und die Praxis aus dem FF beherrschte.

land Platz 1!

Für Anastasiia Bubnova und mich zeigte er vom

An den DSAB und die Dresdner ein herzliches Dan-

Grundsatz her nichts Neues, aber es gab dabei neue

keschön für diesen sehr spontanen, aber hochgradig

Nuancen kennenzulernen, Dinge aufzufrischen und

gelungenen Lehrgang.
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Extreme Beweglichkeit ist für Akrobaten unabdingbar

Trainingslager Sommer 2020 zu Hause
Aufgrund der Coronasituation war es nicht möglich,

der Sportakrobatik bedienen. In der Mittagspause

außerhalb von Berlin ein Trainingslager zu orga-

konnten wir uns selbst Mittag machen, mit Spaget-

nisieren. Zeitplanmäßig hatten sich die meisten

ti, Maultaschen, Kartoffeln und vielem Leckeren

darauf eingestellt. Die Erfahrungen waren ja schon

als Beilage. Obst und Gemüse waren ausreichend

vom Winter her vorhanden. Lediglich kamen die

vorhanden.

verkürzten Ferien der „Etage“ hinzu, mit der wir uns
gut einigen konnten. Außerdem wurden bestimmte

Insgesamt können wir sagen, dass wir über die

Halleneinschränkungen und das Kontaktverbot in

schlimmste Zeit recht gut hinübergekommen sind

bestimmtem Maße aufgehoben. Für uns ging es im-

und in den Vorbereitungen neuer Wettkämpfe ste-

mer darum, nicht leichtsinnig zu handeln, sondern

hen.

optimale Bedingungen für die Gemeinschaft zu
schaffen. Im Trainingslager war niemand neu, was

Wir sind einer der wenigen weltweit, die die Lock-

die Nähe einer Familie ausmachte. Aus der Türkei

down-Zeit über YouTube (Acro Sport TV) umfassend

Zurückgekommene mussten einen Negativtest vor-

dokumentieren konnten.

legen, was uns Sicherheit gab.
Nach der längeren Pause war natürlich im Vorrang
starkes Grundlagentraining angesagt. Das kitzelte bei den meisten schon einige Muskelkaterchen
hervor.
Zwar war auch für uns das Kontaktverbot aufgehoben, aber erst mussten die individuellen Stärken
wieder aufgebaut werden. Was deutlich zu merken
war: dass die täglichen Strukturen durch den Ausfall
der Schulen gelitten hatten. Für jeden Aktiven gab es
jetzt eine persönliche Stütze.
Wir trainierten täglich mit zwei Trainingseinheiten
jeweils am Vormittag und am Nachmittag 3 Stunden. Damit konnten wir gut das gesamte Spektrum

Salto vorwärts ist ein Muss für alle Akrobaten
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Sportakrobatik (Fortsetzung)

Die Einsteiger in der Sportakrobatik
Unsere Gruppe im Alter von 3 bis 8 Jahre gibt den

eine Gruppe für einmal in der Woche eingerichtet,

Neuen im jungen Alter die Möglichkeit, sich auf das

die sich mehr im Fitnessbereich tummeln. Wer mehr

leistungssportliche Training vorzubereiten. Es findet

will, kann natürlich auch die Sportart wechseln. Der

zweimal in der Woche für anderthalb Stunden statt.

Verein hat da ein sehr großes Angebot. Andererseits

Hier mussten wir ganz pragmatisch handeln und

kommen auch Kinder von der Abteilung Fitness und

die Zeiten auf Freitag und Sonntag legen. Mitten in

Gesundheit zu uns, weil sie einfach mehr wollen.

der Woche müssen die Eltern länger arbeiten und
in der Zeit, wo es möglich wäre, ist die Wettkampf-

Aus unserem Nachwuchsbereich sind schon einige

gruppe drin. Für alle zusammen ist die Halle viel

gute Talente hervorgegangen, die einen hoffnungs-

zu klein. Wir waren glücklich, als wir die Halle in

vollen Kader im Berliner Umfeld bilden. Sie trainie-

Eigenverantwortung mit Unterstützung des Vereins

ren mindestens dreimal in der Woche, aber oft auch

bestens ausstatten konnten. Jetzt ist die Halle von

bis zu fünfmal.

Montag bis Sonntag 9:00 bis 22:00 Uhr besetzt. Das
ist auch bitter nötig, denn die Abteilung muss die

WERNER HASSEPASS

nicht unerheblichen Betriebskosten aufbringen.
Unsere Einsteigergruppe arbeitet in zwei Gruppen.

Krafttraining am Hocker

Die Jüngsten und gerade Dazugekommenen sind bei
Anastasiia, die die Kinder mit großem Einfühlungsvermögen an das gemeinsame Training heranführt.
Die zweite Gruppe wird von Tilman und manchmal
unterstützt von Quy geleitet. Hier geht es schon
etwas „härter“ zu, denn Kraft und gute Beweglichkeit
sind die besten Voraussetzungen für die Akrobatik.
Für denjenigen, der es nicht schafft, manche kann
man nicht mit Gewalt verbiegen, haben wir noch

Trampolinspringen − ein Spaß am Ende
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Beweglichkeitstraining mit Anastasiia

TANZSPORT
Fortführung Lateintraining
Montag 19:30 Uhr mit Arseni
Pavlov

Der DTV ergänzt auf seiner Website: Die WDSF hatte
den Wettbewerb aber nicht nur deshalb ausgerufen,
weil sie den internationalen Tanzsportler*innen
jedweder Stilrichtung die Möglichkeit geben wollte,
trotz der coronabedingten Trainings- und Wettkampf-

Anfang Juni mussten wir bekanntgeben, dass

beschränkungen mit ihrer Sportart verbunden zu

Gergely Darabos für das Training in unserem Verein

bleiben. Darüber hinaus stellen die eingereichten

nicht mehr zur Verfügung steht. In Abstimmung mit

Aufnahmen, die eine Dauer von 45 bis 60 Sekunden

der Gruppe Lateintraining pinkballroom Latein I & II

aufweisen sollten, die Basis für eine wissenschaft-

haben wir kurzfristig eine Lösung gefunden, sodass

liche Forschungsstudie an der Stanford University

die Gruppe seit dem 15.6.2020 wieder unter fachlich

dar. Zum Bewerbungsprozess gehörte daher auch die

versierter Anleitung trainieren kann. Wir danken

Beantwortung eines Fragebogens, den die Forscher

Arseni Pavlov, dass er so spontan eingesprungen ist!!!

ausgearbeitet hatten. „Mit ihren Videos helfen die
Athlet*innen dabei, die Forschung im Bereich Tanz-

Arseni Pavlov ist im Verein zum einen bekannt durch

sport voranzubringen“, heißt es auf der Homepage der

seine Erfolge zusammen mit Nicole Balski bis 2017

WDSF.

und zum anderen als Lateintrainer für die Kinder und
Jugendlichen unseres Vereins seit 2017.
Die Tänzer_innen (Pinkies & DTV-Paare) erfreuen
sich seitdem an dem technisch und konditionell anspruchsvollen Training.
Auch in Bezug auf die Showgruppe stimmen wir uns
zurzeit ab, wie das Training demnächst fortgeführt
werden kann.

Bronze für Arthur Zschäbitz
& Antonia Lange bei
#JustDance

Foto: Jürgen van Buer

Hashtag #JustDance teilzunehmen.

Unsere Fotoausstellung geht
klettern – zweiter Versuch
erfolgreich gestartet

Auch Arthur Zschäbitz & Antonia Lange aus unse-

Am 5.9.2020 haben wir in der Kletterhalle Magic

rem Verein schickten ihr Video ein – und sahnten

Mountain unsere Fotoausstellung aufgehängt und mit

den dritten Platz auf dem virtuellen Siegerpodest ab.

einer coronaangemessenen kleinen Feierlichkeit mit

Mit wunderschönen Tango-Interpretationen unter

10 Personen eröffnet. Ein paar Eindrücke findet ihr auf

den Arkaden der Alten Nationalgalerie und hoffent-

der Website pinkballroom.de.

Ende Mai hatte die World Dance Sport Federation
(WDSF) Tänzer_innen auf der ganzen Welt dazu
eingeladen, an einem Online-Contest unter dem

lich(!) unter Einhaltung der Corona-Regelungen des
Senats überzeugten sie die Jury.

Die Ausstellung ist bis zum Dezember zu besichtigen.
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Tanzsport (Fortsetzung)

Erfolg für Anastasiya
Yakymenko: Nominierung für
den Preis „OPUS KLASSIK“

Der „OPUS KLASSIK“ ist der wichtigste Preis für

Unsere Balletttrainerin Anastasiya Yakymenko

mengesetzt aus Vertreter_innen der Musik- und

wurde mit ihrem Projekt „Der Nussknacker – Klassik

Medien-Branche, zeichnet 47 Preisträger in 25

trifft Breakdance“ für den Deutschen Preis „OPUS

Kategorien aus. Die Preisträger_innen 2020 werden

KLASSIK“ in den Kategorien „Innovatives Konzert

von der neunköpfigen Jury ausgewählt und der Preis

des Jahres“ und „Klassik ohne Grenzen“ nominiert.

wird am 18. Oktober 2020 im Konzerthaus Berlin

In diesem Projekt tanzt Anastasiya als Primaballeri-

verliehen.

Foto: Da Rookies

klassische Musik in Deutschland und ersetzt den
ehemaligen „Echo Klassik“. Eine Fachjury, zusam-

na zusammen mit dem Hip-Hop-Weltmeister Noran
Kaufmann und der Breakdance-Gruppe Da Rookies.
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Wir wünschen Anastasiya viel Erfolg!!!!

Foto: Kornelia Hintz

Ergebnisse der Jahresabteilungsversammlung
Am 6. September 2020 fand die diesjährige Abtei-

auszugleichen. Wir bitten diejenigen, die es sich

lungsversammlung statt, die wir mehrfach verschie-

leisten können, dem Spendenaufruf zu folgen, und

ben mussten. Es waren 46 Mitglieder anwesend,

möchten uns jetzt schon dafür recht herzlich bedan-

12 davon online über Zoom. Wir haben nicht nur

ken. Hier das Konto für eure Spenden:

die aktuelle Situation in der Abteilung besprochen,
sondern auch die Abteilungsleitung neu gewählt.

Kontoinhaber: Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.

Kornelia Hintz hat diese frische Abteilungsleitung

IBAN: DE55100900005803226000

fotografisch festgehalten. Von links nach rechts:

BIC: BEVODEBBXXX

• Helmut Hickl, Kassenwart

Verwendungszweck: Spende fuer Tanzsportabtei-

• Stephanie Hampel, Abteilungsleiterin

lung <Name, Vorname, Adresse für die Spendenquit-

• Cornelia Wagner,

tung>

1. stellvertretende Abteilungsleiterin
• Jan Geidel, Sportwart

Ziel für das restliche Jahr 2020 sowie für 2021 ist es,

• Simone Sommer (eh. Szupkai), Schriftwartin

verstärkt neue Mitglieder zu werben. Dies soll unter

• Kerstin Kallmann, Öffentlichkeitsarbeit

anderem durch ein erweitertes Angebot von neuen

• Antje Wähner,

Kursen erfolgen. Ab 25. Oktober startet beispielswei-

2. stellvertretende Abteilungsleiterin
• nicht im Bild: Arseni Pavlov, Jugendwart

se ein neuer Einsteigerkurs und am vorletzten Wochenende vor Weihnachten veranstalten wir wieder
das Queer Dance Camp.

Wir danken Andrea Biegler-König (nicht im Bild, aber
immer in unseren Herzen!) für die engagierte und

Auf der Versammlung wurde beschlossen, die Bei-

anpackende Arbeit in den letzten Jahren und freuen

träge für Erwachsene um 1 € pro Monat ab Januar

uns auf die neu gefundene Verstärkung im Team!

2021 zu erhöhen.

Die Abteilungsleitung hatte bereits vor der Ver-

Die Corona-Pandemie hat auch auf unsere Abteilung

sammlung einen Spendenaufruf gestartet, um

starke Auswirkungen. Wir bedanken uns bei allen

die Verluste aus Mitgliederschwund und Corona

Mitgliedern für das Verständnis und die Treue.
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AUS DEN ABTEILUNGEN
TENNIS
Ultimate-TennisShowdown
bei der TiB

Bei der U14 konnten leider nur 6 Spieler antreten,
da einige bereits in den Sommerurlaub gestartet
waren. Es waren daher auch einige U12-Spieler mit
am Start, um sich mit den Älteren zu messen. In der
Vorrunde spielte jeder gegen jeden (Einzel und Doppel), die besten zwei Spieler kamen ins Finale. Alle

Wie jedes Jahr fand zu Beginn der Sommerferien

Matches waren sehr eng und ein Finalplatz musste

das Jugend-Clubturnier auf unserer Anlage statt.

sogar ausgespielt werden zwischen Paul Boucherie

In vier verschiedenen Altersklassen kämpften die

und U12er Juri Maass. Juri setzte sich durch und

Kinder und Jugendlichen um die Pokale. Alles wie

erreichte das Finale. Auch einer der dritten Plätze

immer, sollte man meinen? Weit gefehlt!

musste ausgespielt werden: Dabei setze U12er Julian
Schönfeldt sich gegen Mika Korte durch. Das Finale

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir in

entschied Arthur Michel gegen Juri Maass dann für

diesem Jahr einen anderen, komprimierten Modus

sich. Paul Boucherie und Julian Schönfeldt belegten

finden. Unsere Trainer Bibi und Andreas waren

jeweils Platz 3.

kreativ und somit wurde das komplette Turnier nach
den Regeln des Ultimate-Tennis-Showdown gespielt.

Bei der U12 gab es rekordverdächtige 15 Teilneh-

Dabei werden die Matches (Einzel und Doppel) auf

merInnen. In Gruppenspielen (Einzel und Doppel)

Zeit im Open-End Tie-Break ausgetragen. Zwei

wurden die Halbfinalisten ermittelt. Das erste Halb-

Joker-Karten frei nach Wahl standen den Spiele-

finale entschied Juri Maass gegen Julian Schönfeldt

rInnen pro Satz zur Verfügung. So konnten zum

in einem knappen Match im sudden death für sich.

Beispiel mit der Winner-Karte drei Punkte anstatt

Im zweiten Halbfinale setzte Samuel Clauß sich

nur ein Punkt pro Ballwechsel erzielt werden, wenn

gegen den U10er Amos Koch durch. Im Finale behielt

der Punkt mit einem Winner beendet wird.

Samuel dann gegen Juri die Oberhand und nahm
den goldenen Pokal mit nach Hause.

Es gab zahlreiche spannende Matches und der neue
Spielmodus kam bei allen gut an.

Auch die jüngsten U10-SpielerInnen sammelten
erste Turniererfahrung. Sechs TeilnehmerInnen

Hier die Ergebnisse:

spielten in der Vorrunde (Einzel und Doppel) gegeneinander. Besonders erfreulich war, dass auch einige

Bei der U18 kämpften 12 Teilnehmer in Gruppenspie-

Mädchen mit am Start waren. Im Finale setzte sich

len (Einzel und Doppel) um den Einzug ins Halbfi-

Janne Goldmann gegen Sumi Starzacher knapp

nale. Viel Dramatik gab es im letzten Match um den

durch und revanchierte sich für seine Niederlage aus

Einzug ins Halbfinale – Lukas Schenkel zog knapp

der Vorrunde. Den dritten Platz belegten Yoko Busta-

den Kürzeren gegenüber Finn Gottert. Im 1. Halbfina-

mante und Paul Prümke.

le nahm Finn dann Revanche aus der Vorrunde und
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setzte sich gegen Can Cevik durch. Das 2. Halbfinale

Vielen Dank an unsere Coaches, dass Sie das Turnier

gewann Jakob Frieß knapp gegen Aaron Koch. Im

auch unter Corona-Bedingungen ausgetragen haben.

Finale, das als einziges Spiel des Turniers in zwei

Wir freuen uns auf das nächste Jahr − dann gerne

Gewinnsätzen ausgetragen wurde, gewann Jakob

wieder nach dem gleichen Modus und zusätzlich

dann gegen Finn recht deutlich in zwei Sätzen und

mit lauter Musik, die das Ende eines jeden Matches

verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr.

ankündigt.
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Von links nach rechts: Samuel Clauß, Joshua Koch, Arthur Michel,
Aaron Koch, Juri Maass, Oleg Berns und Amos Koch

91 Matches bei der TiB-Tour – kein Tag ohne Tennis
Während die ATP- und WTA-Tour der Profis noch in

Die TiB-Tour der U14 verzeichnete zwar die wenigs-

der Corona-Zwangspause schlummerte, waren un-

ten Anmeldungen (10 Teilnehmer inklusive einiger

sere Kinder und Jugendlichen den ganzen Sommer

U12-Spieler), bestritt am Ende aber die meisten

über bei der TiB-Tour aktiv. Die magische Zahl von

Matches. Der Kampf um die ersten drei Plätze war

hundert Matches haben wir knapp verpasst, aber 91

hier sehr eng, sodass die Jungs bis zum letzten Tag

Matches sind trotzdem rekordverdächtig!

des Turniers ständig auf dem Platz zu sehen waren, um weitere Punkte zu sammeln. Unglaubliche

Da wir die Verbandsspiele in diesem Jahr für alle

50 Matches wurden hier gespielt! Am Ende erreich-

Kinder- und Jugendmannschaften außer der U18

ten Joshua Koch und Arthur Michel das Finale, in

abgesagt haben, haben wir spontan die TiB-Tour ins

dem Joshua sich mit 6:4 und 6:4 durchsetzte. Den

Leben gerufen. In drei verschiedenen Altersklassen

dritten Platz belegte U12er Juri Maass.

konnten die Spielerinnen und Spieler sich selbstständig zum Spielen verabreden und dabei fleißig

Die U18 bestritt aufgrund der Doppelbelastung neben

Punkte sammeln. Jedes Spiel zählte, denn auch für

den Verbandsspielen nur wenige Matches. Das

verlorene Matches gab es Punkte. In den Finals wur-

Finale erreichten Aaron Koch und Oleg Berns. Aaron

den dann die TiB-Tour-Champions ermittelt.

setzte sich in einem engen Match mit 7:5 und 7:5
durch. Dritter wurde Viktor Werner.

Besonders schön zu sehen war, dass auch die Jüngsten viel auf dem Platz zu sehen waren und sich

Die TiB-Tour war ein voller Erfolg, sodass es im

häufig zu Spielen verabredeten. So bestritt die U12

nächsten Jahr bestimmt die zweite Auflage geben

bis zum Finale insgesamt 36 Matches. Das Finale er-

wird – Ziel ist es dann, die 100-Spiele-Marke zu

reichten Samuel Clauß und Juri Maass, die auch die

knacken!

meisten Matches in dieser Altersklasse bestritten (12
bzw. 17 Matches). Im Finale, das in zwei Gewinnsät-

SINA MAASS; JUGENDWARTIN

zen ausgetragen wurde, revanchierte Juri sich für
seine Finalniederlage beim Clubturnier und siegte
6:4 und 6:3. Dritter wurde U10er Amos Koch.

TIB-NACHRICHTEN 4/2020

41

AUS DEN ABTEILUNGEN
Tennis (Fortsetzung)

Treue Tennismitglieder und
Geschichten von früher
Treue ist eine Tugend, die heutzutage schon fast an-

Mitgliedskarten des Ehepaares Buwitt, ausgestellt am 1. Mai 1970

tiquarisch klingt. An Bedeutung für das Miteinander
auch in einer Tennisabteilung hat sie nicht verloren.
Treue hat zu tun mit Verlässlichkeit, Loyalität und
Beständigkeit einer Beziehung. Umso mehr freute es
die Abteilungsleitung Tennis, vertreten durch Judith
Beck (Kassenwartin) und Heiner van Randenborgh
(Abteilungsleiter), am 1. August 2020 die Treuenadeln
der Turngemeinde in Berlin in Gold und Silber an
Mitglieder verleihen zu dürfen, die ihre Beziehung
zur Tennisabteilung nicht aufgekündigt, sondern im

Treuenadeln der Turngemeinde in Berlin in Gold und Silber

Gegenteil sie gepflegt und erhalten haben.
Bei sommerlichen Temperaturen wurden dann auch

Die Treuenadel in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft

einige Anekdoten aus einer Zeit erzählt, in der der

wurde verliehen an: Margarete Tabert, Dorothea und

Platzwart noch die Plätze zuwies und die benötigten

Traugott Buwitt, Gabriele und Hans-Wolfgang Loyda

Bälle bereitstellte, die Wiese von Freitag bis Sonntag
voll mit Liegestühlen, Handtüchern und tennis-

Die Treuenadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft

spielenden Sommerfrischlern war und auf Platz M

erhielten: Doris Künzel, Gabriele Halder, Ursula und

ausschließlich die 1. Mannschaft spielen durfte.

Olaf Wenzel, Jochen Bormann, Torsten Mandalka

Das Ehepaar Buwitt brachte zur Verleihung seine

und Johannes Hitzblech

Mitgliedskarten mit als Beweis, dass sie tatsächlich
schon 50 Jahre dieser Abteilung angehören.

HEINER VAN RANDENBORGH

Herren 30 schaffen den Aufstieg
Kurz vor Redaktionsschluss noch eine tolle Mel-

Hatte es nach den Einzeln bereits 4:2 gestanden, fiel

dung von unseren 30er-Mannen:

die Entscheidung erst bei Dunkelheit im allerletzten
Doppel im Tie-Break.

Nach epischem Kampf und teilweise hochdramatischen Matches haben sich Boris Karasiewicz,

Trotz aller Dramatik war der Spieltag von großer

Torsten Hennig, Olivier Mackovic, Tobias Wüchner,

Fairness geprägt − absoluten Respekt an die Jungs

Maximilian Popp und David Kamm in einem ech-

von Spandau, die den Aufstieg ebenso sehr verdient

ten Aufstiegsendspiel bei den Sutos den Sprung in

hätten!

die Meisterklasse gesichert.
Das war ganz großes Tennis. Wir gratulieren!
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ULTIMATE FRISBEE
Aus Berlin mit dabei: Ronja (stehend, ganz links), Sophie (stehend, Vierte v. l.),
Lizzy (kniend, ganz links) und Katharina (stehend, ganz rechts)

Erfolgreiches Nationaltrainingscamp der U17-Mädchen in Verl
Das deutsche weibliche U17-Ultimate-National-

Einüben einer bestimmten Spieltaktik (1–6), die am

team hat Anfang August in Verl bei Gütersloh er-

Sonntag in mehreren Spielen bereits hervorragend

folgreich ein erstes Trainingslager durchgeführt.

umgesetzt wurde. Trotz großer Hitze von mehr als

Aus Berlin mit dabei waren die DiscKick-Spielerin

30 Grad Celsius haben alle intensiv und konzentriert

Sophie (TiB 1848 e.V.), Ronja und Lizzy vom Verein

trainiert. Sophie berichtet:

Hucks Ultimate Club Berlin e. V. und als zweite
Trainerin die Frauen-Nationalspielerin Katharina

„Ich fand das Trainingslager sehr schön. Wir haben

Schulze aus dem TiB-Frauen-Team JinX.

bei Helen viel gelernt und Übungen gemacht, die ich
noch nicht kannte. Außerdem hat man Spielerinnen

Nachdem bereits drei geplante Trainingswochen-

aus anderen Teams kennengelernt.“

enden abgesagt werden mussten, gab der vierte
Termin nun endlich wieder die Möglichkeit,

Das Trainingswochenende blieb auch vom ZDF nicht

Deutschlands weiblichen Nachwuchs zusam-

unentdeckt. Der Name lässt nicht darauf schließen,

menzubringen. Im Vordergrund standen daher

aber in der Doku „Expedition: Hermannsdenkmal

vor allem das gegenseitige Kennenlernen und

statt Freiheitsstatue“ in der ZDF-Mediathek bekommt

der Spaß. Am ersten Tag lagen die technischen

man einen kleinen Einblick von dem erfolgreichen

Schwerpunkte auf dem Werfen, Fangen und

Wochenende.

Team DiscKick berichtet von der BerlinBrandenburg-Meisterschaft
Am zweiten Septemberwochenende wollten wir

davon irritieren zu lassen und einfach unser Spiel

es uns nicht nehmen lassen, auf der Berlin-Bran-

machten, entschieden wir es für uns.

denburg-Meisterschaft zu zeigen, dass wir in der
regionalen Mixed-Ultimate-Frisbee-Szene ganz

Nach vier Siegen in Folge hielten wir es für eine

oben mitspielen.

gute Entscheidung, das Sonntagmorgenspiel auf den
Samstagabend vorzuziehen. Die Sonne knallte im-

Die ersten Poolspiele gegen drei Teams aus dem

mer noch, wir und DJ Dahlem (Berliner Sport-Verein

Berliner Norden (Hucks, Red Eagles und Air Pussies)

1892 e.V.) waren müder als erwartet und so wech-

konnten wir direkt dominieren und uns vergewis-

selten wir uns mit den Punkten ab. Zwei unserer

sern, dass wir noch immer gut zusammenspielen.

jüngsten DiscKicker hatten es an der Sideline wirk-

Dann kam das Team Yeahaw, das aufgrund seiner

lich schwer, denn ihr Papa spielte gegen uns. Als wir

unkonventionellen Spielweise ein wirklich kniffliger

uns jedoch mit nur einem Punkt Abstand den Sieg

Gegner für uns war. Als wir endlich aufhörten, uns

holten, konnten sie ihre Freude nicht verstecken.
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Ultimate Frisbee (Fortsetzung)

Team DiscKick

Am Sonntag – ausgeschlafen und überglücklich,

Wir haben uns dieses Wochenende – trotz der vergan-

nochmal an einem so sonnigen Tag feines Ultimate

genen Monate – bewiesen: Wir können es noch und

spielen zu können – starteten wir mit einem kon-

wir dominieren die aktuelle Berliner Mixed-Szene.

zentrierten und perfekt auf unsere geschundenen
Körper abgestimmten Warm-up. Das letzte Poolspiel

FRANZISKA KAPPLER

gegen Truthahn Clan konnten wir zwar für uns entscheiden, waren jedoch noch nicht wirklich wach.
Auch Team BRLO hatte neben dem TiB-Derby starNach sechs Siegen erwartete uns als Pool-Erster das

ke und spannende Spiele. Das erste Spiel gegen den

zweitbeste Team des anderen Pools im Halbfinale:

späteren Sieger Potsdam hatten die TiBler leider recht

BRLO, das zweite TiB-Team im Turnier. Unser Cap-

hoch verloren. In den anderen Poolspielen gegen

tain sagte: „Dieses Spiel müssen wir im Kopf gewin-

Flunderdogs, DJ Dahlem 2, Hundflachwerfen und

nen.“ Also kämpften wir um jeden einzelnen Punkt.

Rotor konnten allerdings Siege gesammelt werden.

Unsere Defense machte es den Gegnern schwer,

Außer gegen Dahlem fingen alle Spiele meist knapp

unsere Offense holte uns den Sieg.

an, endeten aber mit deutlichen Spielständen. Das
Überkreuzspiel am Sonntagmittag war das Spiel ge-
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Im Finale trafen wir auf die Goldfingers aus Pots-

gen DiscKick von der TiB, das weiter oben in diesem

dam. Wir waren etwas enttäuscht, weil sie nur eine

Bericht bereits erwähnt wurde. Für BRLO war dies

Frau (und vier Männer) auf die Linie stellten und

das beste und heißeste Spiel des Turniers. Es endete

einen Großteil des Spiels nur über ihre Männer

knapp mit einem Universe-Punkt für die Gegner. In

spielten. Dennoch war es ein schönes Spiel, ein

einem schönen, letzten Spiel begegnete BRLO den Red

spannendes Finale für das kleine Publikum und

Eagles (Berliner TV 1911 e.V.). Nach einem gewohnten,

nervenaufreibende 30 Minuten für uns. Die Pots-

knappen Start gelang es dem TiB-Team mit einem

damer gewannen das Spiel, aber wir gewannen als

Zwei-Punkte-Vorsprung, das Turnier mit einem Sieg

Mixed-Team.

zu beenden.
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Was ist Ultimate Frisbee?
Grundregeln und der „Spirit of the Game“

und auch schwerwiegenden Regelverstößen kom-

Seit Ende der 90er wird Ultimate auch in der TiB

men kann, gibt es verschiedene Calls, die von den

praktiziert. Nacheinander traten die meisten Mitglie-

Spielenden eingesetzt werden können, indem sie

der der ursprünglichen Berliner Teams Blindfische,

laut gerufen und per Handzeichen angezeigt werden

Wall City und Discipuli sowie des Damenteams

(Kommunikation). Prinzipiell ist Ultimate, genauso

Milder Norden dem Verein bei. Im Jahre 2002 wurde

wie Basketball, ein kontaktloser Sport. Kommt es

eine eigene Abteilung gegründet, die mittlerweile

dennoch zu einem spielbeeinflussenden Körperkon-

über 200 Mitglieder zählt. Doch was ist Ultimate

takt, z. B. beim Fangen, kann die betroffene Person

Frisbee überhaupt?

„Foul“ rufen. Die Spielsituation wird eingefroren
(„Freeze“) und die beteiligten SpielerInnen bespre-

Ultimate ist ein Laufspiel, bei dem sich zwei Teams

chen die Situation mit Respekt und Aufrichtigkeit.

mit jeweils sieben SpielerInnen gegenüberstehen.

Wird der Call akzeptiert („uncontested“), wird im

Gespielt wird in Deutschland im Erwachsenenbe-

„Fangen“-Beispiel der entstandene Nachteil der

reich auf einem Feld von der Länge und der halben

gefoulten Person wieder ausgeglichen (es erhält

Breite eines Fußballfeldes, das jeweils an den langen

die Person die Scheibe, die sie ohne Foul gefangen

Enden, wie beim American Football, zwei 15–20 Me-

hätte). Bleiben sich die Beteiligten weiterhin uneinig,

ter tiefe Endzonen hat. Ziel des Spieles ist es, durch

wird die Situation wiederholt, indem die Scheibe

Zupassen die Scheibe in der gegnerischen Endzone

zum ursprünglichen Werfer zurückgeht („Contest“).

zu fangen, ohne mit der Scheibe in der Hand zu lau-

In jedem Fall wird das „Freeze“ durch einen „Check“

fen, und damit einen Punkt zu erzielen.

aufgehoben, die Scheibe damit wieder freigegeben
und das Spiel fortgesetzt. Auch, ob eine Scheibe im

Der Person in Scheibenbesitz ist nur ein Sternschritt

Aus gefangen wurde oder ob ein „Travel“ wie beim

wie beim Basketball erlaubt, um in maximal zehn

Basketball stattfand, obliegt der Entscheidung der

Sekunden die Scheibe weiterzuspielen. Alle ande-

SpielerInnen.

ren SpielerInnen dürfen sich frei bewegen. Landet
ein Pass auf dem Boden, im Aus oder wird von der

An erster und wichtigster Stelle steht der Spaß am

gegnerischen Mannschaft abgefangen, wechselt der

Spiel und der sogenannte „Spirit of the Game“ (SotG).

Scheibenbesitz („Turnover“) und das andere Team

Dieser SotG ist nicht nur im Regelwerk festgelegt,

greift sofort an. Nach jedem Punkt dürfen beliebig

sondern ist als Fairplay-Gedanke der Grundbaustein

viele SpielerInnen auswechseln. Je nach Turnier

für jeden Frisbeesport. Nach einem Ultimate-Spiel

wird im Erwachsenenbereich auf 13 oder 15 Punkte

ist es deshalb üblich, mit den Gegnern in einem

oder auf eine vorher bestimmte Zeit gespielt.

Kreis zusammenzukommen und über das Spiel
und den Spirit zu reden. Anschließend bewertet

Der Sport, der fast jeden Tag in der Woche auf dem

jedes Team ihren Gegner in fünf Kategorien („Regel-

TiB-Gelände angeboten wird, ist also kurz gesagt

kenntnis und -gebrauch“, „Fouls und Körperkontakt“,

eine Mischung aus American Football und Bas-

„Aufrichtigkeit und Fairplay“, „Positive Einstellung

ketball. Es gibt jedoch eine entscheidende Sache,

und Selbstbeherrschung“ und „Kommunikation“).

die sich stark von solchen schon lange etablierten

Am Ende eines Turniers wird jeweils das Team als

Sportarten unterscheidet: die Selbstverwaltung der

Spiritsieger gekürt, das den höchsten Durchschnitts-

SpielerInnen, da es keine Schiedsrichter gibt. Wie in

wert in der Spiritwertung hat.

jedem Sport gibt es ein Regelwerk, an das sich alle
spielenden Personen und auch die Zuschauer zu

Im nächsten TiB-Magazin möchten wir noch weitere

halten haben. Da es natürlich dennoch zu leichten

Einblicke in den Frisbeesport geben!
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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):
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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: Wolfgang Brosius

Telefon: +49 176 544 65 279

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

Stellv.Abteilungsleiterin/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

Stellv. 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

E-Mail: christian.riedrich@tib-schwimmen.de

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

Abteilungsleiter: Heiner van 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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Anzeige

WASSER

IST LEBEN!
Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen
Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung
bekommen. Deshalb fördern wir weltweit Wasserprojekte.

BIST DU AUCH EIN WASDERSPENDER?
Unterstütze die Wasserprojekte mit deiner Spende:

www.vivaconagua.org

