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Volleyballer bleiben am Ball



Termine im Mai (natürlich unter Vorbehalt)

22.-24.05. Trainingslager TGW komplette Anlage
28.05 18:00 Übergabe Sportabzeichen 2020 Sportplatz

Termine im Juni (natürlich unter Vorbehalt)

19.06. 10:30 Jubilarehrung Sportplatz
20.06. 9:00 TGW-Freundschaftstreffen BTFB Sporthalle

Termine im Juli

www.tsvgutsmuths-berlin.de/termine/



Hauptversammlung soll im November
2021 stattfinden

Liebe Mitglieder,
die Hauptversammlung des letzten Jahres
mussten wir leider aufgrund der geltenden
Infektionsschutzverordnung verschieben.
Wir hatten gehofft, die Hauptversammlung
im ersten Halbjahr 2021 nachzuholen.
Leider ist eine Präsenzveranstaltung
weiterhin nicht erlaubt.
Die Hauptversammlung könnte auf
digitalem Weg, also online durchgeführt
werden. Aber dies möchten wir derzeit
(noch) nicht. Denn es stehen Wahlen des
Vorstandes und der Gremien an. Eine
ordnungsgemäße Wahl wäre digital oder
analog per Briefwahl aufgrund der zu
beachtenden Besonderheiten und der
Vermeidung von Missbrauchsfällen nur mit
größeren Schwierigkeiten durchführbar.
Davon wollen wir jetzt (noch) Abstand
nehmen.
Der mündliche Bericht des Vorstands, die
Beschlussfassung über Jahresabschluss
2019 und Etat 2021, die Entlastung des
Vorstands und die Wahl eines neuen
Vorstands und der Gremien soll im
Rahmen der turnusmäßig anstehenden
Hauptversammlung 2021 am 19.
November 2021 stattfinden. Der Bericht
des Vorstands und Ausführungen zum
Jahresabschluss 2019 und Etat 2021 waren
in den Vereinsnachrichten Oktober 2020
bzw. Januar/Februar 2021 abgedruckt.
Damit ist der Vorstand seiner
Rechenschaftspflicht gegenüber den
Mitgliedern nachgekommen. Sollten noch
weitere Informationen gewünscht sein, so

steht der Vorstand selbstverständlich für
weitere Ausführungen gerne zur
Verfügung.
Die Verschiebung bzw. Absage der
Hauptversammlung fällt uns schwer, ist
gesetzlich aber erlaubt. Nach § 9 Abs. 4
unserer Vereinssatzung bleiben alle
Vorstandsmitglieder bis zu einer Neuwahl
im Amt. Die Geschäfte des Vereins können
daher ordnungsgemäß weitergeführt
werden. Alle bisherigen Vorstands-
mitglieder haben sich bereit erklärt, die
Vorstandsgeschäfte fortzuführen.
Wir hoffen, dass die Hauptversammlung
am 19. November 2021 tatsächlich als
Präsenzveranstaltung stattfinden kann.
Bleibt/bleiben Sie bis dahin bitte gesund
und dem Verein weiterhin gewogen.

Alexander Fuchs
Vorsitzender



Lockdown Challenge der Judoka

Im vergangenen Jahr waren wir als Judoka
durch die Kontaktbeschränkungen
besonders gebeutelt. Es gab nur geringe
Möglichkeiten, unseren Sport zu betreiben.
Wir haben uns im Wesentlichen mit dem
Sportabzeichen und Tischtennis
warmgehalten. Als dann im November
aller Sport gestoppt wurde, musste eine
neue Idee her: die „Lockdown Challenge“.
Wir hatten uns überlegt, über die
Homepage des Vereins je drei Aufgaben
pro Woche zu veröffentlichen. Die
Teilnehmer sollten sie ausführen und ein
Bild oder kleines Video als „Beweis“ in die
neu gegründete WhatsApp-Gruppe
einstellen. Die Judoka haben das gut
angenommen. Ca. 60 Teilnehmende in
allen Altersklassen haben gechattet und
gepostet, was das Zeug hielt.
Zwischenzeitlich haben sogar einige Eltern
mitgemacht. Die Aufgaben mussten für
alle Altersklassen angemessen sein und
alle fordern. Freitags wurde jeweils eine
Aufgabe gestellt, die am Wochenende
„outdoor“ zu erledigen war. Die Aufgaben:

1.Planke: wie lange könnt Ihr die Planke
halten?
Gleich die erste Antwort kam mit 8 Min.
inkl. Beweisvideo daher. Ich hatte schon
Sorge, dass jetzt alle entmutigt wären, aber
zum Glück waren zu dem Zeitpunkt erst
wenige der Gruppe beigetreten. Es gab
dann auch noch einige weitere Zeiten
über 6 Min.

2.Treppen steigen.:Wie viele Stufen schafft
Ihr in:

• 3 Min (bis 8 Jahre)
• 5 Min (bis 12 Jahre und 50+)
• 7 Min (alle anderen)?

Stufen abwärts zählen nicht, aber die
Zeit läuft weiter.

Anfangs gab es einige Fragen zur
Durchführung, aber nachdem das geklärt
war, kamen die Ergebnisse. Die Top-
Leistung wieder aus dem Jugendbereich:
799 Stufen in 7 Min. Aber eigentlich waren
Naelle und Moritz (beide 9 Jahre) mit 517
und 528 Stufen in 5 Min noch beein-
druckender.

3.Steinstoßen

4.Tischtennis gegen die Wand
Ich fand mich selbst mit meinen 37
Wiederholungen gar nicht so schlecht,
aber dann kam doch ein Papa mit 250
daher. Wow.

5.Burpees

6.Fahrradparcours
Es wurden einige schöne Videos gepostet,
und dann kam der Knaller: Ferdinand
hatte sich einen Slalomparcours gesteckt
und ist den freihändig durchfahren. So
etwas habe ich noch nicht gesehen.

7.Gleichgewicht: Wie lange könnt Ihr auf
einem Bein stehen? Fußwechsel und
Hüpfen sind während eines Versuchs nicht
erlaubt. Es zählt die beste Zeit links plus
die beste Zeit rechts.
Hier habe ich mich als ÜL mal richtig ver-
tan. Ich hatte so mit 3 - 4 Min gerechnet,



aber gleich die ersten Meldungen kamen
mit um die 25 min für ein Bein herein („Das
andern Bein machen wir heute Abend“)
und ich musste zurückrudern und die
maximale Zeit auf 5 Min begrenzen.

8.Treppensprint: Wie viele Stufen schafft
Ihr in 10 Sekunden?

9.Mittelstrecke: Sucht Euch eine 1,5 km
lange Strecke (bis 8 Jahre 1 km) und schaut
welche Zeit Ihr erreicht.

10. Sit ups Variation: Auf dem Rücken
liegend abwechselnd Füße nach vorn und
senkrecht in die Luft (Kerze).

11. Dehnung: Spagat (oder Hürdensitz?)

12. Seilspringen: Wie viele schafft Ihr am
Stück?
Auch hier wieder Staunen: Martin ver-
meldet 789 !!

Die Lockdown Challenge hat sicher nicht
alle erreicht, aber sie wurde sehr gut
angenommen. Es gab einige erstaunliche
Leistungen, aber Mitmachen ist alles. Wir
hatten viel Spaß und Bewegung. Zur
Belohnung konnten sich alle Teilnehmen-
de ein GM - T-Shirt oder eine GM - Trink-
flasche in der Wulle abholen. Die Aufgaben
sind alle noch auf der Judoseite zu sehen.
Wer Lust hat, … Und hoffentlich können
wir bald wieder zusammen auf der
Judomatte Sport machen.

Für die Judoabteilung, Torsten



Volleyballer bleiben immer am Ball

Turner turnen immer und überall und
Volleyballer bleiben immer am Ball. Jetzt ist
es bestimmt sechs Monate her, dass wir
das letzte Mal richtig Volleyball spielen
konnten, aber wir bleiben dran. Ob im
Wohnzimmer beim GutsMuths -Zoom-
Training, auf der Terrasse oder auf dem
Sportplatz der Wulle, wir bewegen uns,
manchmal sogar mit einem Ball. Sport tut
immer gut und wenn man ihn dann noch
mit seinen Vereinskameraden betreiben
kann, umso besser. Da freut man sich
mittlerweile schon wie ein Schneekönig,
dass man viele bekannte Gesichter beim

virtuellen Training online wiedersieht. Es
wird trainiert, gequatscht und gelacht, wie
damals in der Halle. Wir meistern die
schweren Zeiten, würden uns aber auch
riesig freuen, wenn wir mal wieder richtig
Volleyball spielen dürften. Erstmal auch
gern wieder nur draußen auf der Wiese,
Zwei gegen Zwei mit Abstand und ohne
Block. Aber so mit richtig viel Platz, mal
wieder richtig bewegen, denn der Ball ist
bekanntlich rund.

Dirk



GuMu14 goes digital 1.0

Freitag, 20 Uhr. Ein Teil unserer Mann-
schaft inklusive einem Ehemaligen
- räumlich wirklich weit voneinander ent-
fernt - blicken gebannt auf den Monitor.
Der vom Verein zur Verfügung gestellte
Zoom-Zugang macht es möglich, dass wir
alten Volleyball-Hasen uns mal wieder zu
unserer gewohnten Trainingszeit treffen.
Und schon geht es los mit verschiedenen
Übungen, die wir tapfer durchhalten.
Ein abwechslungsreiches Programm zeigt
uns auf, welche Muskelgruppen wir lange
vernachlässigt haben. ;o) Ein großer Dank
an Steffi!
Dann geht es zum gemütlichen Teil über,
auf den wir uns in Vor-Corona-Zeiten

mindestens immer genauso gefreut
haben, wie aufs gemeinsame Volley-
ballern.
So ist über die gesamte Meetingzeit ein
Großteil der Mannschaft online dabei!
Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative
Maßnahmen zur Teamerhaltung!
Ich freue mich schon aufs nächste Mal!
Ach übrigens, beim letzten GuMu14
Meeting waren wir mehr Teilnehmende,
als zu den besten Volleyballzeiten.

B.K.



Sportabzeichen-Übergabe

Jubilarehrung



Adventsbasar

Hauptversammlung

Tanzfest

Sommerfest



Liebe Abteilungsleiter*innen und
Sportfreunde,

der SCC Events, Veranstalter der großen
Läufe wie Halb- und Langmarathon, benö-
tigt dieses Jahr erheblich mehr Freiwillige
als sonst, da der Termin, 26.09.2021, mit
den Bundestags- und Abgeordnetenhaus-
wahlen
Wir machen da schon seit vielen Jahren mit
und es ist immer wieder eine äußerst un-
terhaltsame Veranstaltung, egal ob bei der
Startnummernausgabe, als Streckenpos-
ten, als Starthelfer*in oder an den Versor-
gungsstellen.
Wenn ihr also Lust und Laune habt, bei ei-
nem Weltereignis in Berlin dabei zu sein,
meldet euch einzeln oder auch gerne in
Gruppen beim SCC Events an. An den
Wahlen könnt ihr ja per Briefwahl teilneh-
men.

Sportliche Grüße
Frank Derikartz

Hier der offizielle Aufruf des SCC Events:

Liebe Volunteers,
schöne Osterfeiertage wünschen wir euch
und euren Familien!
Wie geht’s in diesem Jahr weiter? Was er-
wartet uns und euch?
Natürlich arbeiten wir aktuell fleißig an den
kommenden Veranstaltungen.
In diesem Jahr fallen der BMW BERLIN-MA-
RATHON, die Bundestagswahlen und die
Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus
wie schon im Jahr 2017 auf den gleichen
Sonntag. Durch diese Situation steigt unser
Volunteerbedarf erheblich.
Kennt ihr Freund:innen, Kolleg:innen,

Familienmitglieder, die uns unterstützen
möchten? Wir freuen uns! Sie können sich
unter dem folgenden Link in der Volunte-
erdatenbank anmelden:
https://volunteer.scc-events.com/

Auch Gruppenanmeldungen von Vereinen
oder Firmen sind eine große Hilfe.
Kontaktiert uns bei Fragen hierzu gern un-
ter volunteer@scc-events.com.
Für den Einsatz beim BMW BERLIN-MARA-
THON erhaltet ihr wie immer eine hoch-
wertige adidas-Event Volunteerjacke und
zusätzlich als besonderes Dankeschön
eine einmalige Volunteer-Medaille.
Selbstverständlich erarbeiten wir für jede
Veranstaltung ein umfangreiches Hygiene-
konzept, sodass ihr optimal geschützt seid.
Wir versorgen euch rechtzeitig mit weite-
ren Informationen.
Die Volunteeranmeldung für den GENERA-
LI BERLINER HALBMARATHON öffnen wir
am 03.05.2021 und für den BMW BERLIN-
MARATHON am 17.05.2021.
Bleibt gesund und sportliche Grüße

Euer Volunteer-Team
Sonja, Ralf und Vivian



GuMu-Fete 2021… vielleicht klappt‘s
ja!?

Unsere Bemühungen des letzten Jahres,
unser Vereinsfest stattfinden zu lassen,
begruben wir im Herbst mit den Zeilen
„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!!“
Die Tanzfestorganisationsgruppe hat sich
also im April getroffen … online! Das
Ergebnis war ernüchternd. Den Termin
haben wir auf den 13.11. festgelegt,
ansonsten die Vorbereitungen des letzten
Jahres übernommen und unsere weitere
Strategie mit „Abwarten“ festgelegt.
Wir hoffen also auf verbesserte
Möglichkeiten im Laufe des Jahres und
werden euch im Nachrichtenblatt auf dem
Laufenden halten. Wir werden ggf. bis zum
Oktober warten und erst dann
entscheiden, ob das Fest startet oder nicht.
Die Bitte also an euch alle „drückt die
Daumen“ und habt Geduld.
Wir freuen uns weiterhin auf euch!

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

DAS GELBE VOM EI…

ist es zwar noch nicht, aber ein erster
kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und
wenn uns Corona eines gelehrt hat, dann

ist es doch flexibel zu bleiben und das
Beste aus der Situation zu machen. Nein,
wir dürfen leider immer noch nicht die
Gasträume eröffnen und selbst die
Terrasse (die vielbesprochene Außen-
gastronomie) bleibt dank der hohen
Inzidenzwerte geschlossen, aber es gibt ja
noch die Möglichkeit des Außerhaus-
Verkaufs. Und wenn nicht im Mai, wann
dann mit Neuem starten? Ab dem
17.05.2021 werden wir uns mit unserem
kleinen Verkaufsanhänger-Ei direkt vorm
Haupteingang der Wulle präsentieren und
ins sportliche „TO GO“ Geschäft einsteigen.
Na, wenn das nicht passt. Im Angebot
haben wir dann einen ersten kleinen
Vorgeschmack auf unsere hausgemachten
Kuchen & Torten, Snacks, Erfrischungs-
getränke und leckerste Kaffeespezialitäten,
aber noch viel wichtiger… es gibt uns
endlich die Möglichkeit uns gegenseitig
kennenzulernen, uns auszutauschen und
von besseren Zeiten zu träumen …
nämlich vom gemeinsamen Sporttreiben,
gefolgt von leckerstem Essen und
Getränken und das Ganze gemütlich im
Sitzen! Das Leben könnte so schön sein
und wird es auch wieder! Darauf freuen
wir uns – und natürlich auf SIE!
Ihr „Wulle- Café & Speisenwirtschaft“
-Team
Nicht vergessen: Bleiben Sie gesund und
mit uns in Bewegung.

Pre-Opening: 17.05.2021, Zunächst Mo-Fr
von 11:00-17:00 Uhr.



Unsere geschätzte Sportkameradin

Annemarie Trebuth

ist am 20.03.2021 im Alter von 90 Jahren von uns gegangen.

Kurz nach Vollendung Ihres 90. Geburtstages ist Annemarie verstorben. Sie war
Mitglied des Senioren-Freizeittreffs und eifrige Saunagängerin in unserem Zentrum.
Ihre besondere Begabung, das schmieden von originellen Versen, trug zum Gelingen
manch einer Feier bei.

Wir werden Annemarie Trebuth gern in unserer Erinnerung behalten.

Alexander Fuchs Monika Dubisch

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.




