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Was meint ihr?
"Ene mene meck-
ich zaubere Corona einfach weg



Termine im März

Corona bedingt kann leider nichts stattfinden.

Termine im April (natürlich unter Vorbehalt)

10.04. 15.00 Spielenachmittag Senioren Multi 1
17.04. 14.00 Volleyball Damen Spieltag Sporthalle
25.04. 09.00 Freundschaftswettkampf TGW

Vereine Berlin Sport
24.04. 15.00 Spielenachmittag Senioren Multi 1

Termine im Mai (natürlich unter Vorbehalt)

02.05. 09.00 Freundschaftswettkampf TGW
Vereine Berlin Sport

22. - 24.05. Trainingslager TGW komplette Anlage

www.tsvgutsmuths-berlin.de/termine/



Liebe Vereinsmitglieder,

die Temperaturen steigen, der Schnee
schmilzt und noch immer ist „Durchhalten“
die Devise. Wenn der Lockdown auch aus
nachvollziehbaren Gründen nochmals
verlängert wurde, fällt es uns allen
zunehmend schwer, geduldig zu bleiben.
Der Schnee brachte zum Glück etwas
Abwechslung für alle und als auch noch die
Sonne schien, tat das nicht nur der Seele
gut. Leider mussten wir dadurch auch
einige Zeit unseren Sportplatz sperren, da
er sich durch die langanhaltenden
frostigen Temperaturen zur Eisfläche
verwandelt hatte. Sobald sich die
Wetterlage wieder entspannt, wird er
natürlich wieder für alle Individualsportler
geöffnet. Bis dahin schaut doch mal bei
unseren Live-Zoom-Angeboten vorbei. Sie
bieten die tolle Möglichkeit auch mal
andere Dinge auszuprobieren und neue
Trainer/innen kennen zu lernen. Dabei
wachsen alle Beteiligten mit ihren
Aufgaben - unsere Übungsleiter/innen
genauso wie die Teilnehmer/innen.
Wie werden wir in Zukunft auf diese Zeit
blicken? Wie behalten wir diese Zeit in
Erinnerung? Eine Zeit des Wandels, der
neuen Ideen und der Gewissheit, dass der
Mensch den Menschen dringend braucht.
Kein PC und kein Smartphone können
diese persönlichen Kontakte ersetzen,
auch wenn sie uns momentan die
Möglichkeit geben in Verbindung zu
bleiben.
Sport ist systemrelevant und Teil der
Lösung – davon sind wir überzeugt. Und:
Sport ist auch mit Abstand möglich.
Pandemiegerecht, mit ausgearbeiteten

Hygienekonzepten, das haben wir, genau
wie viele andere Vereine, im Sommer
bewiesen.
Wie schön wird es sein, sich wieder
persönlich auf der Wulle oder in den
anderen Sporthallen zu begegnen. Diese
Zeit wird kommen und darauf freuen wir
uns. Zurzeit gibt unsere Haustechnik alles,
um unser Sportzentrum zu verschönern.
Danke für die vielen positiven
Rückmeldungen zu unseren Angeboten
und die Zusagen, dem Verein treu zu
bleiben.
Gemeinsam überstehen wir jetzt auch
noch den Rest bis es wieder heißt: „Treibe
Sport und bleib gesund“.

Simone Hochgräber & Anika Dinslage
und der Vorstand des TSV GutsMuths



Hallo Ihr Lieben,

ich schreibe diesen Artikel Anfang Februar,
also mitten im Lockdown, der uns viel
abverlangt….
Es ist nun schon eine gefühlte Ewigkeit her,
dass wir uns beim Sport direkt
gegenüberstanden.
Das ist für uns alle sehr traurig.
Ich bin aber froh, dass wir einen Weg
gefunden haben trotzdem mit Euch zu
trainieren. Unser Zoomprogramm wird gut
angenommen! Das Training - aus dem
Wohnzimmer in die Wohnzimmer - kann
unserer gewohntes Training natürlich nicht
ersetzen. Zumindest ist es aber eine gute
Überbrückungsmöglichkeit, bis wir wieder
zusammen auf dem Sportplatz trainieren
können.
Das Zoomtraining war für uns alle eine
neue Erfahrung und hat natürlich auch
seine Tücken……
Zuhause ist meist nur wenig Platz für
sportliche Betätigungen und auch die
Nachbarn sind nicht immer begeistert,
wenn in der Wohnung nebenan
ausgelassen Sport getrieben wird.....
Auch kann das Training von zuhause aus
nicht so abwechslungsreich gestaltet
werden, wie bei uns im Zentrum.
Hilfsmittel wie Stepper, Pezzibälle,
Zirkelstationen und vieles mehr, können
für das Training im eigenen Zuhause leider
nicht integriert werden.
Da aber ganz unterschiedliche Trainer und
Trainerinnen am Zoomtraining
teilnehmen, kann jede*r Teilnehmer*in
sich überall anmelden und somit auch
automatisch mehr Vielfalt im Training
erleben.

Mir tut es sehr leid, dass wir einige
Teilnehmer*innen mit diesem Programm
nicht erreichen können.
Oft fehlt der PC oder die PC-Erfahrung,
manchmal auch einfach der Platz um an
einem solchen Angebot teilnehmen zu
können.
Vielleicht könnt Ihr Euch in diesem Fall ab
und zu einmal dazu aufraffen und einige
Runden auf unserem Sportplatz drehen!
Auf bekanntem Terrain sozusagen…….Es
muss ja nicht unbedingt ein heftiges
Lauftraining sein. Ein paar zügige Runden
strammes Gehen bringen den Kreislauf
und müde Muskeln auch wieder etwas auf
Trapp.
Eventuell sieht man dann auch gleich noch
ein paar andere Sportler*innen, die man
aus den Kursen kennt und kann sich auch
einmal kurz - natürlich coronakonform mit
viel Abstand und ohne Grüppchenbildung -
austauschen.
Zum Glück geht es jetzt bald in Richtung
Frühling.
Das macht Mut und gibt uns die Zuversicht
auch eines Tages wieder auf dem Platz
zusammen trainieren zu können.
Dann wird vieles wieder leichter.
Ich freue mich schon sehr Euch alle wieder
zu treffen!
Bis dann,
bleibt bitte gesund!

Liebe Grüße,
Ines



Liebe Sammler von „Scheine für Vereine“

Insgesamt sind
1140 Scheine abgegeben worden.

Danke allen
fleißigen Sammlern. Wir konnten dafür 3 neue Maxi-Roller und

16 Softbälle bestellen.
Nun hoffen wir

auf das Ende der Pandemie, um alles auch aktiv benutzen zu können.

Herzlichen
Dank für die Teilnahme an der Aktion!



Die besten Kostüme unserer Vereins-Kinder

Verkleiden kann man
sich auch zu Hause



Danke für eure schönen Bilder



Sportabzeichen-Übergabe

Jubilarehrung



Adventsbasar

Hauptversammlung

Tanzfest

Sommerfest



Turner turnen überall

Jetzt durften wir schon fast ein Jahr nicht
mehr so richtig in unsere geliebte
Turnhalle. Aber wir lassen uns nicht
unterkriegen. Geturnt wird weiterhin und
ist der Platz auch noch so klein, dann
gehen wir einfach nach draußen.
Haltet durch und haltet euch trotzdem fit.
Wer Anregungen zum Turnen braucht und

sich fit halten möchte, kann sich jeden
Montag im Live-Zoom bei Ole diese holen.

Anmeldung über die Homepage
https://www.tsvgutsmuths-berlin.de/
unter Live-Zoom Angebote.
Ihr müsst keine Turner sein, um dort
mitzumachen.
Traut euch und habt Spaß!



Kleine Anekdote

Auf Wulle reimt sich Pulle. Na also, da
haben wir doch unseren Bezug, dachten
wir. Aber da waren wir nicht die ersten
stellten wir bei der Besichtigung der
Kegelbahn fest, denn die Kegelgruppe war
uns bereits 1972 mit einem sportlichen
„Volle Pulle Wulle“ Slogan einige Jährchen
und wahrscheinlich auch Bierchen voraus!
Bedeutet aber auch, dass wir uns hier wie
zuhause fühlen und uns diese Entdeckung
aus der Vergangenheit zum Schmunzeln
brachte. Schmunzeln, Lächeln,
Wohlfühlgefühl... so wichtig in diesen
Zeiten und hoffentlich auch bald wieder
für uns alle in der Wulle erlebbar. Wenn
auch erst wahrscheinlich nur an der
frischen Luft. Egal, Hauptsache wieder mit
Abstand gemeinsam Zeit verbringen. An
dieser Stelle hätten wir so gern unseren

Eröffnungstermin bekanntgegeben, aber
es ist uns leider immer noch nicht erlaubt.
Die Startblöcke sind schon fest
verschraubt. Wir warten nur noch auf das
Startzeichen.

Mit unglaublicher Vorfreude auf unser 1.
Zusammentreffen Ihr „Wulle- Café &

Speisenwirtschaft“ -Team



Unsere geschätzter Sportkamerad

Stefan Jöst

ist am 20.Dezember 2020 im Alter von 55 Jahren von uns gegangen.

Unser Verein verliert mit ihm, viel zu früh, einen Vereinskameraden, der unserer
Gemeinschaft seit 2015 angehörte. Er war Mitglied der Abteilung Tischtennis.

Wir werden Stefan Jöst gern in unserer Erinnerung behalten.

Alexander Fuchs Uwe Moldenhauer
Vorsitzender Abteilungsleiter

Liebe Vereinsmitglieder,

wir nehmen Abschied von Nora Praeger

Sie verstarb im Alter von 96 Jahren, am 16. Januar 2021, nach einer Corona-Infektion in
ihrem Seniorenheim.

Nora trat im April 1969 in unseren Verein ein. Sie war in der Schwimmabteilung aktiv
und später in der neugegründeten Senioren-Abteilung unter Inge Päckerts Leitung.
Noch mit über 90 Jahren war sie bei der Gymnastik dabei. Sie bekam dann von uns
einen Hocker gebracht, weil sie nicht mehr auf den Boden kam.

Alexander Fuchs Monika Dubisch
Vorsitzender Abteilungsleiterin




