
Der Sommer ist vorbei, aber bei uns
geht es sportlich weiter



Seit dem 27. März Online-Trainingsprogramme auf unserer Homepage

Termine im Oktober (unter Vorbehalt)

10.10. 15.00 Spielenachmittag Senioren Multi 1
24.10. 15.00 Spielenachmittag Senioren Multi 1
31.10. 14.00 Volleyball Damen Sporthalle

Termine im November (unter Vorbehalt)
07.11. 11.00 Hauptausschusssitzung Multi 1
08.11. 10.00 Volleyball Damen Sporthalle
14.11. 10.00 TaekwonDo KUP-Prüfung Multi 2+3
14.11. 15.00 Spielenachmittag Senioren Multi 1
15.11. 10.00 Volleyball Damen Sporthalle
20.11. 19.00 Hauptversammlung Multi 2+3
22.11. 10.00 Volleyball Damen Sporthalle
27.11. 15.30 Adventsbasar
28.11. 14.00 Judo Fußballturnier Sporthalle
28.11. 15.00 Spielenachmittag Senioren Multi 1

www.tsvgutsmuths-berlin.de/termine/



Einladung zur Hauptversammlung

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

Wullenweberstr. 15, 10555 Berlin

Tagesordnungspunkte:

01. Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung
02. Feststellung der stimmberechtigten Anwesenden
03. Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung von 2019
04. Bericht des Vorstandes
05. Bericht der Kassenprüfer und Beschlussfassung über den

Jahresabschluss 2019
06. Entlastung des Vorstandes
07. Genehmigung des Haushaltsplans 2021
08. Neuwahlen - Vorstand und Ausschüsse
09. Verschiedenes

Der sonst übliche Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ entfällt in diesem Jahr aufgrund der
besonderen Situation der Corona-Pandemie.

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 in diesem Nachrichtenblatt veröffentlicht.

Anträge waren bis zum 02.10.2020 schriftlich an die Geschäftsstelle zu richten. Anträge sind nicht
eingegangen, so dass dieser Tagesordnungspunkt en

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.
Wir bitten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und die im Zentrum geltenden Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten.

Namens des Vorstandes

Alexander Fuchs
Vorsitzender



GuMu-Fete 2020…
„Maskenball mit Abstand“? ...

… war die Frage die es bei der letzten
Vorstandssitzung zu beantworten galt.
Das Ergebnis war einstimmig. „Unsere
GuMu-Fete 2020 wird ausfallen“.
Schade!
Wir werden unsere bisherigen
Vorbereitungen als „Guthaben“ mit ins
nächste Jahr nehmen und sind voller
Hoffnung, dass wir mit doppelter Lust
und Laune 2021 in bekannter Art und

Weise schwoofen und tanzen können.

Behaltet also in erwartungsvoller
Vorfreude eure Erinnerungen an
letztes Jahr im Sinn und bleibt gesund!!
Wir freuen uns auf euch!

Bis bald
Mathias, Ali, Ole, Frank, Sebi und MickiO.

Adventsmarkt 2020

Liebe Freunde des Adventsmarktes.

Diesmal muss sich warm angezogen werden. Falls es nicht zu
weiteren Einschränkungen kommen sollte, findet auch dieses Jahr

unser GutsMuths-Adventsmarkt statt.
Wir möchten dem Sportplatz ein weihnachtliches Gesicht geben.

Überdachte Marktstände stehen zur Verfügung. Glühwein, Bratwurst
und Waffel laden zum Verweilen ein und der Weihnachtsmann wird

uns auch wieder besuchen.
Standinteressenten melden sich bitte wie gewohnt in der

Geschäftsstelle unter
030-393 24 40 an.

Wir werden leider kurzfristig entscheiden müssen, ob der Markt stattfinden kann.



Diesen Dank des LSB gebe ich an alle weiter, die uns in dieser
schweren Zeit unterstützt haben und weiter unterstützen.
Ohne die hauptamtlichen Mitarbeiter, die sich um den
Weiterbetrieb des Vereins und den Wiederanlauf des
Sportbetriebes gekümmert haben, ohne die Abteilungs- und
Übungsleiter, die weiter Kontakt zu ihren Mitgliedern gehalten
und virtuelle Sportangebote gemacht haben, ohne die
Mitglieder, die uns die Treue gehalten haben und meine
Vorstandskollegen/innen, die vieles abwägen und entscheiden
mussten, wären wir nicht so gut durch diese Zeit gekommen!
Bitte macht weiter so!

Alexander Fuchs



Ein besonderer Ausflug

Wie kann man seinen Füßen DANKE
sagen, dass sie uns ein Leben lang tra-
gen?

Nun, man könnte Schuhe und
Strümpfe ausziehen und dann barfuß
über
*Steine ( große, kleine, spitze, runde )
*Bucheckern
*Glasscherben
*Tannenzapfen oder Kiefernzapfen
laufen,
barfuß
°durch nassen Lehm
°Moddermatsch
°oder kaltes Wasser laufen.
Wer macht denn so etwas und über-
haupt wo kann man das machen?
Wir verraten ein Geheimnis: All das
geht im Barfußpark in Beelitz-Heilstät-
ten. Außerdem kann man dort barfuß
durch den Wald spazieren, Bäume um-
armen oder einfach die Seele baumeln
lassen.
Nachdem die sportlichen Highlights
des Laufens dieses Jahr alle ausgefal-
len sind, bzw. ausfallen werden und
wir uns auch zu gemeinsamen Läufen
nicht verabreden konnten nutzten wir
die ersten Lockerungen und verabre-
deten uns zu einer Fahrradtour mit Be-
such des Barfußparks. 13 Frauen vom
Lauftreff trafen sich am 13. Juni trotz
ungünstiger Wettervorhersage in Pots-
dam. Es war ein schönes Gefühl viele
wiederzusehen, auch wenn das Umar-
men wegfiel und man sich aus der Ent-
fernung von 1,5 m nur zuwinken
konnte.

Der Freude tat es keinen Abbruch.

Nach einer Verzögerung, wir hatten ei-
ne Frau am Hauptbahnhof Potsdam
vergessen (sie stand am falschen Aus-
gang), ging es Richtung Beelitz. Im Park
angekommen machten wir Picknick
und endlich wurden Schuhe und
Strümpfe ausgezogen und es ging los.
Drei gekennzeichnete Wege kann man
abgehen und jeder hat seinen speziel-
len Charakter. Es war eine tolle Sache
durch ein Kiefern–, bzw. Birkenwäld-
chen zu laufen und den Waldboden
unter den Fußsohlen zu spüren, auf
Baumstämmen zu balancieren, Klang-
spiele auszuprobieren und das alles
ohne Schuhe. Ein Gefühl von Freiheit
setzte ein und es machte großen Spaß.
Leider überraschte uns dann das Ge-
witter mit einem Regenguss, der wie
aus Kübeln herunterprasselte. Zelte
und Planen waren zum Glück in der
Nähe und so blieben wir verhältnismä-
ßig trocken.
Auf dem Rückweg wurden wir von der
Gewitterfront in Ferch eingeholt. Ein
Café war unsere Rettung und bei Kaf-
fee und Kuchen warteten wir bis sich
alles verzog und wir trocken nach
Potsdam radeln konnten. Es war ein
Supertag gewesen und zum Nachah-
men auf alle Fälle zu empfehlen.

Renate Puschmann



Abteilungsversammlung der Volleyballabteilung

Der Waldriese Ein klangstein



Start des „analogen“ Sports auf der
Wulle
- persönliche Eindrücke des

Vorsitzenden

Am 10. August 2020 war das Sport treiben
auf der Wulle wieder möglich. Darüber ha-
be ich mich als Vorsitzender, aber auch als
selbst Sport treibender sehr gefreut. Ande-
rerseits hatte ich Angst, dass das Anste-
ckungsrisiko hoch ist und die Abstands-
und Hygieneregeln nicht ausreichend sind
oder nicht eingehalten werden. Ich konnte
aber feststellen, dass seitens der Zen-
trumsleitung, der Haustechnik und der Lei-
terin des Gesundheits- und Fitnessstudios
ein sehr gut durchdachtes Konzept erar-
beitet wurde und deren Einhaltung über-
wacht wird. Die Einhaltung der Regeln mag
der einen oder dem anderen schwerfallen.
Auch ich überlege, ob ich vom Sportplatz
direkt wieder in den Fitnessraum gehe,
weil der Weg über den Parkplatz und den
Haupteingang so weit ist. Aber die Regeln
und Vorsichtsmaßnahmen sollen uns alle
schützen und helfen nur, wenn sich wirk-
lich ALLE daran halten. Also auch ich…
Leider musste ich hören, dass unsere
Beschäftigten, Vorstandsmitglieder und
andere Sportler, die auf die in unserem
Zentrum geltenden Regeln hinweisen, bis-
weilen beleidigt worden sind. Dafür habe
ich kein Verständnis! Die geltenden Regeln
sollen niemanden drangsalieren, sondern
das ungefährdete Sport treiben und den
Schutz von Anderen sichern. Unser Verein
steht dafür, dass ganz unterschiedliche
Menschen, jung – alt, gesund – gehandi-
capt, möglichst sorgenfrei miteinander,
quasi in einer Solidargemeinschaft Sport

treiben können. Dabei müssen eigene Be-
findlichkeiten auch einmal zurück stehen.
Der Mehrwert, den das Gemeinsame
schafft, und der Schutz der Schwächeren
sind dies allemal wert.
Die geltenden Regeln werden von (fast) al-
len eingehalten. Ich persönlich trainiere lie-
ber draußen auf dem Sportplatz und nicht
im Fitnessraum. An der frischen Luft fühle
ich mich sicherer. Und der Sport auf dem
Platz macht mir richtig Spaß! Sicherlich hilft
es, dass das Wetter im August und Sep-
tember überwiegend gut war. Die Atmo-
sphäre auf dem Platz mit den vielen
Gruppen, die in ganz unterschiedlichen
Disziplinen Sport treiben, die Interaktion
und die Kommunikation der Gruppen un-
tereinander, ist wahnsinnig schön. Nach
dem Feedback von einzelnen Gruppen
schätzen auch sie die Kommunikation mit
anderen Gruppenteilnehmern. Es macht
mir Spaß, zuzusehen, wenn die Volley-
ballergruppen den Hallenboden mit Rasen
oder Tartan austauschen, Gymnastik auf
der Wiese trotz Kriebelmücken gemacht
wird, Torsten Kachel seine Judokas in judo-
fremden Disziplinen anleitet und dass viele
andere Gruppen draußen – fast normal –
ihren Sport betreiben können. Diese At-
mosphäre genieße ich. Die Freude von so
vielen Menschen beim Sport, das Schöne
des Miteinanders, unsere tolle Sportanlage
– das sind alles Dinge, die mir in dieser Si-
tuation wieder so richtig bewusst machen,
wie sehr sich jede meiner ehrenamtlichen
Stunden für diesen Verein lohnt.

Alexander Fuchs
- Vorsitzender-



Jahresabschluss 2019

Liebe Mitglieder!
Wie in jedem Jahr ist es im letzten
Quartal an der Zeit den Jahresabschluss
des zurückliegenden Jahres vorzu-
stellen und die wichtigen Positionen zu
erläutern.
Der Haushaltsplan für 2019 kalkulierte
mit Einnahmen in Höhe von
302.140,00 €, tatsächlich beträgt der
erzielte Betrag 312.174,90 €. Dies ent-
spricht einer Mehreinnahme von
10.034,90 €.
Bei den Ausgaben hatten wir mit
320.450,00 € kalkuliert, tatsächlich
mussten wir Ausgaben in Höhe von
328.168,16 € tätigen. Damit überschrit-
ten wir unseren Ansatz um 7.718,16 €.
Bei den Einnahmen haben sich unsere
Beitragseinnahmen in 2019 nur gering-
fügig erhöht. Hier haben wir unseren
Ansatz um 3.335,36 € überschritten.
Dies ist Ausdruck einer weiterhin positi-
ven Entwicklung unserer erfreulichen
Mitgliederzahlen.
Die Zuwendungen des LSB für den Ein-
satz von Übungsleitern fielen um
2.454,90 € niedriger als geplant aus.
Der Zuschuss des LSB für die Verwal-
tungspersonalkosten fiel um 1.260,00 €
höher als erwartet aus.
Ein Dank gilt auch wieder unseren
großzügigen Spenderinnen und Spen-
dern, die unserem Verein 2019 erfreuli-
cherweise 5.586,37 € gespendet haben.
Bei den Personalkosten hatten wir im
Planansatz mit 54.400,00 € kalkuliert.
Tatsächlich betrugen unsere Personal-
kosten aber 59.618,93 €.

Daraus ergibt sich eine Abweichung
von 5.218,93 €. Die höheren Kosten
sind im Rahmen einer Neueinstellung
entstanden.
Der notwendige Austausch des Servers
in der Geschäftsstelle wurde in 2019
abgeschlossen. Aus Gründen des
Arbeitsschutzes und der Datensicher-
heit musste der neue Server im Keller
installiert werden.
Zusätzlich war auch eine EDV-Schulung
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
der Geschäftsstelle erforderlich gewor-
den. In 2019 mussten auch neue Auf-
nahmeformulare gedruckt werden.
Somit war der geplante Ansatz in Höhe
von 21.000,00 € zu niedrig. Mit diesen
Investitionen haben wir unseren Ansatz
um 3.304,67 € überschritten.
Im Ergebnis stehen den Einnahmen in
Höhe von 312.174,90 € Ausgaben in
Höhe 328.168,16 € gegenüber.
Daraus ergibt sich für 2019 ein negati-
ver Überschuss von – 15.993,26 €.
Unser Vereinsvermögen hat sich von
250.579,66 € per 31.12.2018 auf
234.586,40 € vermindert.
Trotzdem bleibt unsere finanzielle Si-
tuation solide und ausgesprochen zu-
friedenstellend.

Wilfried Koch
Schatzmeister



Einnahmen: Plan Ergebnis Abweichung

302.140,00 312.174,90 10.034,90

Vermögensübersicht 2019 2018
1.Besitzposten

Bankguthaben, Kassenbestand 351.748,40 334.706,34
Forderungen 2.533,00 8.162,68
Aktive Rechnungsabgrenzung 415,96 0,00

354.697,36 342.869,02

2. Schuldposten
Verbindlichkeiten 41.549,02 19.785,02
Rücklagen 78.546,34 71.604,34
Passive Rechnungsabgrenzung 15,00 900,00

120.110,96 92.289,36
3. Vermögen

Besitzposten insgesamt 354.697,36 342.869,02
Schuldposten insgesamt 120.110,96 92.289,66

234.586,40 250.579,66
4. Vermögensentwicklung

Vermögen per 31.12.2019 234.586,40
Vermögen per 31.12.2018 250.579,66
Vermögensmehrung -15.993,26

5. Forderungen Mitgliedsbeiträge 31.12.2019 1.641,58 (Alle Angaben in Euro)

(Alle Angaben in Euro)



Ausgaben: Plan Ergebnis Abweichung

320.450,00 328.168,16 7.718,16
(Alle Angaben in Euro)





Adventsbasar



Haushaltsplan 2021

Liebe Mitglieder!
Der Entwurf des Haushaltsplans geht von
kalkulierten Einnahmen von 300.340,00 €
aus. Bei den Ausgaben kalkulieren wir mit
310.150,00 €.
Die wesentlichen Positionen sind:
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge
Die Entwicklung unseres Mitgliederbestan-
des ist weiterhin positiv, sodass wir von
gleichbleibenden Einnahmen ausgehen.
Der Entwurf des Haushaltsplans sieht Ein-
nahmen aus Mitgliedsbeiträgen inkl. Son-
derbeiträgen in Höhe von 260.000,00 €
vor.
Zuschuss für ÜL (LSB Zuschuss)
Hier erhalten wir einen jährlichen Zu-
schuss vom LSB für unsere Lizenzierten
Übungsleiter/innen. Wir kalkulieren den
Zuschuss mit 8.500,00 €.
Zuschuss für Verwaltung
Wir erhalten durch den LSB einen jährli-
chen Zuschuss, der an eine bestimmte Li-
zenzierung unseres hauptamtlichen
Personals gebunden ist. Für 2021 planen
wir einen Zuschuss in Höhe von 8.000,00 €
ein.
Kurse
Die Teilnehmerzahl in den F+E Kursen
bleibt weiterhin konstant. Wir kalkulieren
mit Einnahmen in Höhe von 14.000,00 €.
Sommercamp
Das Sommercamp erfreut sich weiterhin
großer Beliebtheit. Wir haben eine hohe
Nachfrage auf die zu vergebenden Plätze
zu verzeichnen. Wir rechnen mit Einnah-
men in Höhe von 5.600,00 €. Als Unsicher-
heit verbleibt natürlich die nicht

vorherseh-bare Entwicklung der Corona-
Pandemie.
Sonstige Einnahmen
Im Bereich der sonstigen Einnahmen ge-
hen wir von geringeren Einnahmen aus.
Diese Position beinhaltet unter anderem
Lohnfortzahlung für unsere festangestell-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Krankheitsfall sowie eine jährliche
Zuwendung des Berliner Turnerbundes.
Wir kalkulieren mit Einnahmen in Höhe
von 2.000,00 €
Tanzfest
Hier kalkulieren wir mit 1.500,00 €. Auch
hier bleibt eine Unsicherheit wegen der
nicht vorhersehbaren Entwicklung der
Corona-Pandemie.
Ausgaben
Eigenanteil Zentrum
Angesichts der Entwicklung unseres Mit-
gliederbestandes wird sich auch unser Ei-
genanteil, den wir für die Nutzung des
Freizeitzentrums „Wulle“ an den Senat ab-
führen müssen, wahrscheinlich nicht ver-
ringern. Insoweit setzen wir für den zu
leistenden Eigenanteil einen Betrag in Hö-
he von 50.000,00 € an.
Personalkosten
Die Personalkosten werden etwas niedri-
ger als im Vorjahr mit 51.000,00 € kalku-
liert.
Verbandsbeiträge
Die Beiträge verzeichnen in 2020 eine
deutliche Steigerung. Deswegen kalkulie-
ren wir mit 23.000,00 €.
Ausgaben der Abteilungen
Hier kalkulieren wir mit 89.000,00 €.
Tanzfest
Die Entwicklung in 2021 bleibt abzuwarten.



Hier kalkulieren wir mit Ausgaben in Höhe
von 4.000,00 €.
Sommercamp
Die Entwicklung der Pandemie bleibt in
2021 abzuwarten. Wir sind aber optimis-
tisch und kalkulieren die Ausgaben mit
7000,00 €.
Büromaterial/EDV-Ausstattung
Für 2021 sind keine großen Neuanschaf-
fungen geplant. In 2019 ist der Serveraus-
tausch abgeschlossen worden. Somit
können wir Ausgaben in Höhe von
8.600,00 € in Ansatz bringen.
Kontoführung
Wegen höherer Kosten haben wir den An-
satz auf 2.500,00 € erhöht.

Ergebnis
Insgesamt schließt dieser Haushaltsplan
mit einem Defizit in Höhe von -9.810,00 €
ab. Dieser Betrag kann im Bedarfsfall
problemlos aus unseren Vermögensrück-
lagen gedeckt werden, sofern die im kom-
menden Jahr erzielten Einnahmen dieses
Defizit nicht oder nur zu einem Teil aus-
gleichen sollten.
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches,
gesundes und vor allem glückliches Sport-
jahr 2021.

Wilfried Koch
Schatzmeister

Einnahmen: Plan 2021 Plan 2020 Ist 201

300.340,00 298.840,00 312.174,90(Alle Angaben in Euro



Ausgaben: Plan 2021 Plan 2020 Ist 2019

310.150,00 307.550,00 328.168,16

Unterschied -9.810,00 -8.710,00 -15.993,26
(Alle Angaben in Euro)



Einladung

zur Abteilungs-Versammlung
„Freizeitsport für Sie und Ihn“

Die Mitgliederversammlung der Abteilung Freizeitsport für Sie und Ihn findet am

Donnerstag, den 22. Oktober 2020,
um 20:00 Uhr in der Wulle statt.

Eingeladen sind alle Mitglieder der Abteilung.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Abteilungsleiters
3. Berichte des Kassenwartes und -prüfers
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen
6. Verschiedenes

Anträge können bis zum 15.10.2020 bei der Abteilungsleitung eingereicht werden.

Frank Derikartz
Abteilungsleiter

Ich bitte, die derzeitigen Corona-Regeln zu beachten.

Liebe EKT- Turner, liebe Senioren und liebe Teilnehmer am Kursprogramm

Anmeldung für das 4. Quartal:

ab 05.10.2020 in der Geschäftsstelle telefonisch unter 030-393 24 40

Teamleitung



Hurra wir sind wieder da!

1. GutsMuths-TGW-Pokal

Trainiert haben unsere Gruppen schon
lange wieder. Natürlich immer unter Ein-
haltung der Corona Regeln. Ab Mai stan-
den alle wieder auf dem Sportplatz – auch
auf der Wiese kann man turnen und tan-
zen. Und die anderen Disziplinen konnten
sowieso draußen geübt werden.
Leider wurden dieses Jahr alle Wettkämp-
fe abgesagt, das Trainingslager fand nicht
statt und auch nicht unsere Reisen zu den
Norddeutschen und Deutschen Meister-
schaften. Das war bitter, aber ja nicht nur
für uns.
Umso schöner war es, dass wir uns dann
doch fast alle am 12.09.2020 auf der Wulle
einfinden konnten.
Der 1. GutsMuths-TGW-Wettkampf sollte
stattfinden. Ein Spaßwettkampf – aber nur
Spaß ist für unsere Gruppen nicht das
richtige. Zielstrebig und ehrgeizig wie im-
mer starteten 6 Gruppen.
Alle 8 Disziplinen mussten absolviert wer-
den. Eine Herausforderung!
Danke an Sofia, die alle erst einmal mit
Gymnastik in Form brachte.
Diesmal gab es Rundenstaffeln, nicht nur
Medizinbälle flogen durch die Luft, Was-
serstaffel, Handstand stehen, Rollen und

Räder um die Wette, der „Baum“ bescher-
te den „Standhaftesten“ einen großen
Muskelkater. Anika, Mailin und ich waren
fasziniert von euren selbst choreografier-
ten Gymnastikübungen – ganz großes Ki-
no!!!
Die Töne halten fiel nicht allen leicht, aber
der Flashmoptanz war schnell gelernt und
auch der Orientierungslauf (diesmal mit
Fragen gespickt) machte, trotz anfängli-
cher fehlender Motivation, allen Spaß.
Nach 7 Stunden war es vollbracht. Das Er-
gebnis war denkbar knapp, aber diesmal
ließen die Mittleren Jungs (GuMu6) alle
anderen hinter sich.
Dank Lori bekamen alle gut gegrilltes
Fleisch und Gemüse, die Salate schmeck-
ten wieder großartig und für Getränke
hatten Ole und Lori gut gesorgt.
Es war ein wunderbarer Tag und TGW
wird weiterleben – vielleicht in modifizier-
ter Form, aber mit genauso viel Spaß.
Ein großes Dankeschön an Euch alle, für
die traumhafte Atmosphäre, die den gan-
zen Tag über auf unserer tollen Anlage
herrschte.
Und wie Nick so schön sagte: „Nächstes
Jahr starten wir voll durch“

Eure Simone



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.



Doris Buhr hat uns für immer verlassen,
Sie ist am 10.08.2020 verstorben.

Eine große Kämpferin, die nach ihrer ersten Diagnose nicht müde war, Selbsthilfe-
Gruppen für Krebskranke zu bilden. Über 90 Marathons hat sie bestritten und wollte
gerne noch die 100 schaffen, das war ihr leider nicht vergönnt. Dabei kam es ihr
nicht auf das Siegen an, sondern auf das Besiegen der Einstellung und da war Sie
eine Motivationskünstlerin der Extraklasse. Sie hat an jeder Stelle und zu jeder Zeit
Optimismus ausgestrahlt, dem konnte man nicht widerstehen.
Sie war 12 Jahre lang sehr erfolgreich Leiterin der Vitanas Akademie, die speziell
Menschen zu Altenpflegenden ausbildet. Sie engagierte sich an vielen Stellen für den
Sport, insbesondere auch für Menschen mit Behinderung. Sie war Kampfrichterin
beim BLV (Berliner Leichtathletik Verband), Sportabzeichen-Prüferin und gründete
2007 den WiB (Wir in Bewegung).

Wir vermissen sie sehr.

Alexander Fuchs Frank Derikartz
Vorsitzender Abteilung Freizeitsport Sie & Ihn




