
Erster Platz beim Sportabzeichen-
Wettbewerb der Vereine



Seit dem 27. März Online-Trainingsprogramme auf unserer Homepage

www.tsvgutsmuths-berlin.de

Termine im August (unter Vorbehalt)

03.-07.08.08:00 SommerCamp 1 Sportplatz
03.-07.08.12:30 SommerCamp 2 Sportplatz
29.-30.08. Übernachtungswochenende Sportplatz + Multis

Termine im September (unter Vorbehalt)

12.09. 10:00 TaekwonDo KUP-Prüfung Multi 2+3
19.09. 14:00 BTFB Volleyball Sporthalle
20.09. 09:00 BTFB Volleyball Sporthalle
26.09. 14:00 BTFB Volleyball Sporthalle
27.09. 09:00 BTFB Volleyball Sporthalle

www.tsvgutsmuths-berlin.de/termine/



Neues aus der Wulle!

Seit dem 6. Mai 2020 durfte auf der Wulle
der Sportbetrieb unter starken Auflagen
teilweise wieder gestartet werden. Zuerst
nur war nur Individualsport erlaubt und
nun, seit dem 18.5.2020, sieht man auch
wieder die ersten Vereinsgruppen auf dem
Sportplatz.
Der REHA- und Koronarsport ist auf kleine
Gruppen umgestellt worden, sodass sich
jeder, der es sich zutraute, wieder bewe-
gen konnte.
Nach und nach starteten auch die Gym-
nastikgruppen. Jedem Teilnehmer sollte
mindestens einmal in der Woche ein
Sportangebot zur Verfügung stehen, da die
Stunden nur in kleinen Gruppen stattfin-
den dürfen. Das war nur durchführbar,
weil unsere Gymnastikübungsleiter zusätz-
liche Termine anboten und sehr flexibel
auf jede neue Situation reagierten. Herzli-
chen Dank an alle Übungsleiter, die sich
über das Normalmaß hinaus engagiert ha-
ben.
Wichtig für jeden, der in Gruppen Sport
treiben möchte, ist, dass sich alle Teilneh-
mer über die Geschäftsstelle oder bei sei-
nem Abteilungsleiter anmelden müssen.
Einfach unangemeldet zu Trainingstermi-
nen zu kommen, geht momentan leider
nicht mehr. Des Weiteren muss jeder
Sportler eine Einverständniserklärung vor
Ort unterschreiben. Wir sind als Verein ver-
pflichtet, diese Vorgaben zu erfüllen.
Die Vereinsgruppen starteten erst einmal
mit ihren Erwachsenen und Jugendlichen,
nun kommen auch langsam die jüngeren
Kinder zum Training. All das erfordert eine

sehr aufwendige Organisation von Seiten
der Trainer und der Teamleitung. Gruppen
müssen umstrukturiert werden und ein
nicht sportartenspezifisches Training
musste erarbeitet werden.
Aber egal wohin man in den letzten Wo-
chen sah, man schaute in glückliche Ge-
sichter. Alle waren froh sich wieder einmal
zu sehen und sich zusammen bewegen zu
können. Da war es den meisten egal, dass
sie auf ihre gewohnten Geräte erst einmal
verzichten müssen. Alle bemühten sich
nach Kräften sich an die Regeln zu halten,
ohne die es jetzt in dieser Zeit nicht geht.
Wie gut, dass wir eine so wunderbare
Sportanlage haben und damit die Möglich-
keit, Sport im Freien anzubieten. Viele
Gruppen genossen ihre Übungsstunde im
Freien und ließen sich auch nicht von
schlechteren Wetterverhältnissen abhal-
ten. Alles ist machbar, wenn man will und
aufeinander Rücksicht nimmt.
Auch wurden schon Stimmen laut, dass
man die Kurse im Sommer des Öfteren im
Freien stattfinden lassen könne. Warum
nicht? Corona verändert die Blickwinkel
und man überdenkt das Gewohnte.
In den Sommerferien wird, wie jedes Jahr,
kein Training für die Kinder und Schüler-
gruppen stattfinden. Auch ein Eltern-Kind-
Turnen kann unter den derzeit geltenden
Bestimmungen nicht organisiert werden.
Umso mehr hoffen wir, dass sich alles wei-
terhin so gut entwickelt und wir ab August
wieder ein breites, wenn auch verändertes,
Angebot auf die Beine stellen können.
Für alle anderen bleibt der Sportplatz der
Wulle in den Ferien natürlich offen. Wen-
det euch an eure Trainer in den Abteilun-
gen, die euch über eure Sportart am



besten Auskunft geben können. Alle Kurs-
teilnehmer können sich gerne in der Zeit
von 9:00 Uhr - 14:00 Uhr telefonisch in der
Geschäftsstelle 030 - 393 24 40 informie-
ren.
Jeder, der unsere Sportanlage betritt, muss
sich bei unserer Haustechnik, die ihr Büro
auf den Sportplatz verlegt hat, anmelden.
Auch das Arbeiten in der Geschäftsstelle
und der Haustechnik hat sich sehr verän-
dert. Aufgaben sind dazugekommen und
Neues musste möglichst schnell umgesetzt
werden. Wir danken allen Mitarbeitern für
ihre Flexibilität und ihren Einsatz.
Die Turnhalle und die Multifunktionsräume
bleiben aufgrund der besonderen Beschaf-
fenheit unserer Sportanlage auf jeden Fall

bis zum 10.08.2020 geschlossen. Von einer
früheren Öffnung wird zum Schutz der
Sporttreibenden abgesehen.
Alle neuen Entwicklungen findet ihr auf un-
serer Homepage https://tsvgutsmuths-ber-
lin.de/
Wir wünschen Euch einen schönen Som-
mer,
bleibt alle gesund!

Simone & Anika
Teamleitung

WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG!

Liebe Vereinsmitglieder,

wir benötigen eure E-Mail-Adressen.
In Coronazeiten fiel nun für einen langen Zeitraum der

persönliche Kontakt im Verein weg. Wir hätten euch gerne
noch umfassender informiert. Auch zur Abstimmung

bestimmter Sportangebote wäre ein E-Mail-Kontakt sehr
hilfreich.

Wir würden unsere Datenbank sehr gerne erweitern.
Bitte teilt uns über info@tsvgutsmuths-berlin.de eure E-

Mailadressen mit.

Vielen Dank, eure Geschäftsstelle.



Spendenaufruf

Liebe Vereinsmitglieder – Liebe GutsMuths-Familie,

vielen Dank für die vielen großartigen Geschirr- und Besteckspenden, die
uns erreicht haben.

Es ist schön zu sehen, wieviel Unterstützung sofort zur Stelle ist,
wenn Hilfe benötigt wird.

Wir sind jetzt für alle Eventualitäten gerüstet.

Vielen Dank an alle Spender

Verstärkung in der Geschäftss-
telle

David Staeglich-Büge



Neues vom Sportabzeichen

Endlich geht es wieder los!
Liebe Freunde des Sportabzeichens, nach
einer fast unerträglichen Wartezeit haben
wir am 05.06.2020 wieder mit dem Sport-
abzeichen-Training und der Abnahme be-
gonnen.
Natürlich noch unter den etwas erschwer-
ten Corona-Bedingungen wie Terminab-
sprachen, Abstandhalten, Hände
desinfizieren, gesperrte Umkleiden und
Duschen und in Kleingruppen. Das hat
alles wunderbar funktioniert, auch die
zusätzlich auszufüllenden Formblätter
wurden geführt, so waren wir zu zweit mit
6 Teilnehmern gut beschäftigt.
Besonders gefreut hat uns, dass gleich El-
tern mit ihren Kindern da waren, es ist im-
mer eine besondere Freude zu sehen, wie
sich die „Kleinen“ anstrengen, z. B. gerade
in einer Bahn zu laufen oder beim
Weitsprung nicht mit beiden Füßen ab-
zuspringen. Ist dann eine Prüfung
geschafft, sind sie stolz wie Bolle und
möchten am liebsten die Urkunde schon
sofort mit nach Hause nehmen.
Für alle, die jetzt mitmachen wollen, gibt es

ein paar Regeln zu beachten, die sich al-
lerdings auch sehr schnell ändern können,
da die Corona-Bedingungen fast
wöchentlich den neuen Vorgaben ange-
passt werden. Bis jetzt sind wir bei
GutsMuths sehr gut mit der Situation
fertig geworden, dank des unermüdlichen
Einsatzes unserer Teamleitung und eures
großen Verständnisses für die erfolgten
Maßnahmen. Aber es zeigt auch, dass es
ohne die strengen Regeln nicht gegangen
wäre. Wir fühlten uns zu keiner Zeit in un-
seren Grundrechten eingeschränkt.
Wer jetzt seine „Sportlichkeit“ überprüfen
möchte, ist nach vorheriger telefonischer
Terminabsprache gerne jeden Freitag von
17:00 bis 19:00 Uhr auf dem Sportplatz
willkommen, wir freuen uns auf Euch.

Fur das Prüfer Team
Frank

(0160-977 946 87)

P.S. Wir suchen weiterhin “Prüferach-
wuchs“! Wer Interesse hat uns zu unter-
stützen, schaut bitte auf die Seite des LSB

https://lsb-berlin.net/angebote/sport-
abzeichen

Herzlichen Glückwunsch
Beim Sportabzeichen-Wettbewerb der Vereine hat unsere Sport-

abzeichen-Gruppe in der Kategorie E (Vereine mit über 1.000 Mitgliedern)
2019 den ersten Platz belegt.

Bitte helft alle mit den Titel in diesem Jahr zu verteidigen.



Einladung zur Hauptversammlung

am Freitag, dem 20. November 2020, um 19.30 Uhr
im Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese,

Wullenweberstr. 15, 10555 Berlin

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung
2. Feststellung der stimmberechtigten Anwesenden
3. Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung von 2019
4. Ehrungen
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht der Kassenprüfer und Beschlussfassung über den

Jahresabschluss 2019
7. Entlastung des Vorstandes
8. Anträge
9. Genehmigung des Haushaltsplans 2021
10. Neuwahlen - Vorstand und Ausschüsse
11. Verschiedenes

Das Protokoll der Hauptversammlung 2019 liegt bei den Abteilungsleitern und in der
Geschäftsstelle zur Einsicht aus.

Der Jahresabschluss 2019, der Haushaltsplan 2021 und die sonstigen
Beratungsunterlagen (z. B. Anträge) werden im Nachrichtenblatt November/Dezember
2020 veröffentlicht.

Anträge sind bis zum 02.10.2020 schriftlich an die Geschäftsstelle zu richten.

Stimmberechtigt sind die erwachsenen Mitglieder gem. § 3 (2) a) der Vereinssatzung und
die Ehrenmitglieder. Jugendliche können als Gäste teilnehmen.

Der Übungsbetrieb der Sportgruppen für Erwachsene fällt an diesem Abend aus.

Um eine rege Beteiligung bittet namens des Vorstandes

Alexander Fuchs
Vorsitzender





Adventsbasar



Sommercamp à la Corona

Traditionell findet in der letzten Sommer-
ferienwoche jährlich das Sommercamp in
der Wulle statt. Jedes Jahr sind 40 Kinder
mit dabei und können an 5 Tagen unter-
schiedlichste Sportarten ausprobieren. Es
gibt morgens Frühstück und mittags eine
warme Mahlzeit. Normalerweise.
Das alles geht dieses Jahr leider nicht. Wir
wollen uns es trotzdem nicht nehmen
lassen und bieten auch in diesem Jahr ein
Sommercamp an. In abgewandelter Form.
Aufgrund der einzuhaltenden maximalen
Gruppengröße und der Gefahr einer kurz-
fristigen Absage durch eine eventuelle
zweite Welle müssen auch wir mit un-
serem Sommercamp umplanen.
Es wird zwei Zeitslots geben zu denen die
Kinder angemeldet werden können.
Der erste von 8:00 - 11:30 Uhr und der
zweite von 12:30 - 16:00 Uhr. In jedem Slot
ist Platz für 30 Kinder. Es können somit
also insgesamt 60 Kinder teilnehmen. Bei
der Anmeldung müsst ihr euch also
entscheiden, ob ihr in den ersten oder in

den zweiten Slot wollt.
Eine weitere coronabedingte Veränderung
wird sein, dass es kein Essen gibt. Das ist
unter den Hygiene-Auflagen einfach nicht
möglich zu organisieren.
Eine Sache bleibt jedoch erhalten – ihr be-
kommt weiterhin eine GutsMuths-Flasche,
ein T-Shirt und eine Basecap!

Die wichtigsten Informationen im
Überblick:
Camp 1: 8:00 - 11:30 Uhr
Camp 2: 12:30 - 16:00 Uhr
Kosten Mitglied/Gast: 60 €
Kosten Geschwisterkind: 40 €
Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2008
bis 2013
Die Anmeldung findet ihr auf unserer
Website!
Anmelden müsst ihr euch schriftlich in der
Geschäftsstelle

Mein Team und ich freuen uns schon sehr
auf euch!
Bis dahin einen schönen Sommer!

Ole



Das Buch vom Drei-Städte-
Turnen ist erschienen

Das 100-jährige Jubiläum des Drei-Städte-
Turnens Berlin-Hamburg-Leipzig ist Anlass
zur Herausgabe dieser Broschüre.
Beleuchtet werden die Entstehung, die
Etablierung, der Wiederbeginn nach dem
Zweiten Weltkrieg und schließlich das
Ende.
Mit Erich Kiwatschsinski (32 Teilnahmen),
Hanns Mock (27 Teilnahmen), Ewald
Wasgindt, Kurt Bender, Hardo Scheffler,
Alfred Zeitzmann, Heinz Kretschmer etc.
haben ja etliche GutMuths-Turner am
Städteturnen teilgenommen. Fasst
vergessen ist auch, dass der Berliner
Sportpalast, die Scala, der Wintergarten
oder das Grosse Schauspielhaus
ausverkauft waren, wenn die Turner aus
Hamburg und Leipzig zu Gast in Berlin
waren.
Erhältlich beim Sportverlag Strauß für 17,90 Euro

Hallo liebe Fitness- und Gesundheitsstudiomitglieder

Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen, dass das Fitness- und Gesundheitsstudio von
Montag-Freitag 8:00 - 20:00 Uhr und Sonntag 15:00 - 18:00 Uhr wieder für Euch geöffnet
ist.
Das Corona-Virus hat nicht nur dafür gesorgt, dass wir die lästigen Masken tragen
müssen, sondern auch bei vielen für einen ungewollten Zuwachs beim „Bauchspeck“.
Weiterhin Masken tragen ist vernünftig, aber der „Speck“ muss weg. Zudem müssen die
eingerosteten Gelenke wieder „geölt“ werden.
Die Verantwortlichen beim TSV GutsMuths haben das Fitness- und Gesundheitsstudio
nach allen Vorgaben der Senatsbehörde gut und verständlich für alle umgestaltet.
Es gibt also keine Ausreden mehr. Ran an die Geräte!
Euer Trainerteam steht euch bei allen Unklarheiten zur Verfügung.
Wir freuen uns auf euch.

Euer Trainerteam des TSV GutsMuths 1861 e.V.

ISBN: 978-3-86884-158-9



Wulle-Gastronomie

Wie soll es mit unserer Gastronomie weitergehen?
Wer hat Ideen und Lust sich aktiv an einer Arbeitsgruppe zu

beteiligen?
Der Vorstand freut sich über jeden kreativen Input!

Bitte meldet euch einfach in der Geschäftsstelle!

Ab dem 11.06.2020 gelten in unserem Verein folgende
Hygienevorschriften, die dem Ziel der Eindämmung der Corona-
Pandemie dienen sollen:

1. Eine Teilnahme am Training ist bei Krankheitssymptomen wie Fieber oder Husten
ausgeschlossen.

2. Alle Trainingsteilnehmer*innen halten vor, während und nach der Trainingseinheit
einen Mindestabstand von 1.50 Meter ein.

3. Vor und nach dem Training müssen die Teilnehmer*innen einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Während des Trainings darf dieser entfernt werden.

4. 11 Teilnehmer*innen + 1 Übungsleiter*in dürfen sich gleichzeitig in der Sporthalle
aufhalten.

5. Beim Mannschaftstraining darf es nicht zu Spielsituationen kommen.
6. Die Umkleidekabinen dürfen nur zum Ablegen der Schuhe und Jacken benutzt

werden.
7. Die Husten- und Niesetikette muss eingehalten werden.
8. Alle Teilnehmer*innen kommen umgezogen zum Training.
9. Bei jedem Training muss Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.
10. Nach dem Training muss die Halle 15 Minuten gelüftet werden. D.h. die Trainingszeit

verkürzt sich.
11. Eigene Matten oder Unterlagen müssen mitgebracht werden.
12. Benutzte Handgeräte müssen desinfiziert werden.
13. Bei jedem Training muss eine Liste mit allen Teilnehmer*innen geführt werden




