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Erste Schritte auf der Wulle
Foto S. Kaufmann



Termine im Juli (natürlich unter Vorbehalt)

www.tsvgutsmuths-berlin.de/termine/



Einladung zur Hauptversammlung

am Freitag, dem 19. November 2021, 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. Ehrungen
05. Bericht des Vorstandes
06. Bericht der Kassenprüfer und Beschlussfassung über die

Jahresabschlüsse 2019 + 2020
07. Entlastung des Vorstandes
08. Satzungsänderung
09. Anträge
10. Genehmigung der Haushaltspläne 2021 und 2022
11. Neuwahlen - Vorstand und Ausschüsse
12. Verschiedenes

Das Protokoll der Hauptversammlung 2019 liegt bei den Abteilungsleitern und in der
Geschäftsstelle zur Einsicht aus. Aufgrund der Corona-Pandemie fand 2020 keine Hauptversammlung
statt.
Der Jahresabschluss 2020, der Haushaltsplan 2022 und die sonstigen Beratungsunterlagen (z. B.
Anträge) werden im Nachrichtenblatt Oktober 2021 veröffentlicht, der Jahresabschluss 2019 und der
Haushaltsplan 2021 wurden bereits im Nachrichtenblatt Oktober 2020 veröfentlicht.

Anträge sind bis zum 04.10.2021 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



Neues vom Sportabzeichen

Ja, endlich ist es soweit, wir dürfen wieder
das Sportabzeichen abnehmen. Am
21.05.2021 konnten wir die ersten
Sportler begrüßen. Sowohl den
Teilnehmern als auch uns hat das, nach
einem Jahr Pause, großen Spaß gemacht.
Und für die folgenden Freitage haben sich
auch schon einige „Wiederholungstäter“
angekündigt. Natürlich sind wir auch in
den Ferien jeden Freitag von 17:00 bis
19:00 Uhr für euch auf dem Platz, ihr könnt
trainieren oder euch zur Abnahme
melden.
Trotz Corona ist das Jahr 2020 sehr gut
gelaufen, mit 260 Teilnehmern haben wir
wieder einen neuen Rekord aufgestellt und
können somit hoffentlich im Besitz des
Wanderpokals von LSB bleiben. Besonders
hervorheben möchte ich diesmal die hohe
Beteiligung aus dem eigenen Verein. Die
Schließung der Sporthallen hat wohl dazu
beigetragen, dass alleine 50 Mitglieder der
Judoabteilung das Sportabzeichen
abgelegt haben. Die Kontakt-Sportart Judo
musste sich auch was einfallen lassen um
kontaktlos fit zu bleiben. Vielen Dank an
Torsten Kachel, der seine überwiegend
jugendlichen Teilnehmer überzeugen
konnte, es auch mal mit dem
Sportabzeichen zu versuchen. Mir hat sich
durchaus der Eindruck vermittelt, dass es
Allen richtig Spaß gemacht hat, es sollen
auch einige die Lust gewonnen haben, es
in diesem Jahr wieder zu versuchen bzw.
sich zu verbessern.
Ebenso geht mein besonderer Dank auch
wieder an Jan-Ole, der wie in den letzten
Jahren, mit seiner Sommer-Ferien-Camp

Kindergruppe mit 54 abgelegten
Sportabzeichen einen erheblichen Anteil
zum Erfolg beigetragen hat.
Natürlich darf man hier Simone nicht
vergessen, die mit ihrer TGW-Gruppe und
den eigenen Familienmitgliedern auch 15
Urkunden erarbeitet hat.
So eine hohe Beteiligung aus dem eigenen
Verein, rund 46 %, hat es meines Wissens
noch nicht gegeben, manchmal kann halt
auch ein Ereignis wie die Pandemie neue
Möglichkeiten aufzeigen.

Leider mussten wir die Übergabefeier
Corona-bedingt immer wieder
verschieben, haben uns allerdings doch
recht frühzeitig auf den 28.05., nach dem
Sportabzeichen-Termin, festgelegt. Seit
9:00 Uhr habe ich immer wieder in den
Wetterbericht geschaut und war der
Verzweiflung nahe, weil bis in die frühen
Nachmittagsstunden immer die Anzeige
von Regen gegen 19:00 Uhr voraus gesagt
wurde. Zum Glück kam es Anders; um
16:45 Uhr fing es erst leicht, dann stark
zunehmend an zu regnen, die Teilnehmer,
die zum Sportabzeichen gekommen
waren, ließen sich aber nicht aus der Ruhe
bringen und warteten den Schauer, der ca.
um 17:20 vorbei war, geduldig unter dem
Ahornbaum ab.
Und gegen 19:00 Uhr war plötzlich fast
blauer Himmel. Die ca. 30 Teilnehmer der
Übergabefeier stellten die Sitzbänke etwas
besser in die Sonne, für sehr gute
Verpflegung war durch unsere neue
Gastronomie bestens gesorgt und so
konnte die Übergabe gegen 19:30 Uhr
beginnen. Besonders hervorheben möchte
ich hier unseren ältesten Teilnehmer,



Harry Müller, der mit 87 Jahren sein 17.
Sportabzeichen abgelegt hat. Natürlich
darf auch unser Mr. Sportabzeichen nicht
vergessen werden, Ehrhard Wall, der sein
62 Sportabzeichen in 2020 gemacht hat
und dieses Jahr alle Leistungen für sein 63.
auch schon erledigt hat. Und erwähnt
werden muss auch Werner Rosemann,
den ein Schicksalsschlag den linken
Unterschenkel gekostet hat, der aber auch,
unter speziellen Bedingungen für
Menschen mit Behinderung, seine 38.
Urkunde mit nach Hause nehmen konnte.
So hat nicht nur das Wetter zur guten

Stimmung und angeregten
Unterhaltungen beigetragen und gegen
21:00 Uhr haben sich alle mit einem
Strahlen im Gesicht verabschiedet, nicht
ohne zu bemerken, dass auch in diesem
Jahr das Sportabzeichen wieder ganz oben
auf der Liste „zu erledigen“ steht.
Vielen Dank an alle Teilnehmer und ganz
besonders an meine Helfer Eyüp, Petra,
Jürgen Monika, Joanna und Elisabeth, ohne
die nichts laufen würde.
Auf ein Neues in 2021

Sportliche Grüße
Frank



Taekwon-Do in Corona Zeiten

Vom 25. April bis 5 . Mai.2021 nahmen
zwei Teilnehmer aus unserem Verein am
AETF European Taekwon-Do Open E-
Tournament 2021 teil. Dies ist ein Online-
Turnier weltweit. Es nahmen 33 Nationen
mit 929 Aktiven teil. Hierbei wurden nur
Formen gelaufen. Da die Auswertung über
die Kampfrichter online lief, ging das
Turnier und die Auswertung über mehrere
Tage.
Online erhielten wir den Startcode, hierbei
müssen pro Wettkampflauf immer zwei
Formen gelaufen werden, entsprechend
der Gürtelklasse, die vorgegeben werden.
Wilfried musste zwei Wettkämpfe mit zwei
Formen (sind unterschiedlich) hinterein-
ander laufen.
Stefan musste, da er höher graduiert ist,
drei Wettkämpfe mit jeweils zwei Formen
laufen. Diese wurden auf Handy
aufgenommen und mussten dann zu
einem bestimmten Zeitpunkt hochgeladen
werden.
Ergebnis:
Im Pool 1. Dan konnte Wilfried sich den 3.
Platz sichern.

Im Pool 4.-6. Dan hat Stefan den 5. Platz
erreicht.

Herzlichen Glückwunsch

Für uns war es das erste Mal, wir mussten
uns erst mit den Anmelde- und
Aufnahmekriterien vertraut machen.

Gerhard Will



Volleyball: Gelungener Start

„Sie hat mich schon zweimal an den
Beinen gestochen, die Kriebelmücke“, sagt
Übungsleiter Etienne. „Aber ansonsten ist
es schon eine tolle Möglichkeit, dass wir
wieder gemeinsam spielen können und ich
die Damenmannschaft III und die Kids
wieder trainieren darf.“

Zu verdanken haben es die Mitglieder der
Volleyballabteilung einer hervorragenden
Vorbereitung der Geschäftsstelle, der
Haustechnik, Dirk und Volleyball-
Abteilungsleiter Matthias alias „Matze“: „Es
hatten sich auf meinem privaten Account
schon etliche Spieler gemeldet und
nachgefragt, wann es endlich wieder
losgeht. Schon wenige Tage später
konnten wir dann den Whatsapp-Chat von
2020 wiederbeleben und die Spielzeiten
vergeben.“

1. Zwei Freizeitmannschaften von Reno,
montags und freitags
Den Auftakt machte am 31. Mai die erste
Freizeitmannschaft mit Übungsleiter Reno:
„Ich habe in der Garage nach den Linien
gesucht. Dann habe ich Reinhard
angerufen, der sofort vorbeikam und
neben den Linien auch ein weiteres Netz
mitbrachte.“ Denn die Linien waren
vergangenes Jahr einfach in die falsche
Tasche gesteckt worden. Ansonsten ist
Reno bestens gelaunt: „Ich betreue die
Montags- und die Freitagsgruppe und wir
sind bei gutem Wetter immer bestens
besucht. Der Rasen ist dicht gewachsen
und herrlich grün. Wir haben neue
Beachbälle – und ein Testzentrum direkt

auf dem Parkplatz.“
Maximal zehn Spielerinnen und Spieler
finden sich pro Gruppe. Gespielt wird
üblicherweise 2 gegen 2.

2. Auch die Senioren inklusive Micha
treten wieder an (donnerstags)
Schon beim ersten Termin Anfang Juni
schien es so, als hätte es einen Lockdown
quasi nie gegeben. Übungsleiter Michael
erinnert sich gut: „Einer meinte, er habe
etwas Knieprobleme, ein anderer sagte, er
hätte eine Zerrung am Daumen. Das hat
niemanden gestört. In einem Mix aus
Jüngeren und den Oldstars sind wir
erfolgreich gestartet und wollen es
genauso im Sommer auf der Wulle-Wiese
fortsetzen“.

3. Etienne fordert die Jüngeren montags
und dienstags
„Ich sage zu meinen Damen montags
immer: Bei Sonne Sonnenbrille mit-
bringen“. Da viele zuletzt vergangenen
Herbst in der Halle spielten, neigen einige
dazu, sie wohl draußen zu vergessen.
Etienne hat noch einen Wunsch, denn
diesen Sommer wird bekanntlich auf der
Wiese gespielt: „Mein Traum ist ein
richtiger Beachplatz aus Sand und fest
installierten Stangen“. Ob der Verein
diesen Wunsch erhören wird, konnte so
kurzfristig leider nicht geklärt werden. Ach
ja, mit den Kids trainiert Etienne immer
dienstags.

Auch diese Mannschaften spielen auf der
Wulle-Wiese: Damen III, dienstags mit
Biggi; Damen I, donnerstags mit Theresa
und freitags auf Feld 1 mit Julian die



Herren.

Quasi täglich ab 18 Uhr wird also werktags
auf der Wulle-Wiese wieder Volleyball
gespielt. Die Spielerinnen und Spieler
haben genauso Spaß wie im letzten Jahr.
Wenn, ja wenn die Kriebelmücke nicht
sticht.





Sportabzeichen-Übergabe



Adventsbasar

Hauptversammlung

Tanzfest

Sommerfest



Freilufttischtennis

dienstags, 16:00 bis 17:00 Uhr

DIN 14468
Der Tisch
2 Meter 74 lang, 1 Meter 52 breit, 76
Zentimeter hoch. Dunkelgrüne oder blaue
Farbe, weiße Streifen.

2
Spielfelder
Getrennt durch ein 15,2 Zentimeter hohes
Netz.

2
Schläger
Soft oder hart. Neu oder alt. Klebrig oder
glatt. Eine Seite rot, die andere schwarz.
Gedämmter Holzstiel. Multifunktionsfähig,
funktioniert für Rechts- und Linkshänder.

0%
Zelluloid
2,77 Gramm reines Plastik. 40 mm beträgt
der Durchmesser eines Tischtennisballs.

100%
Frische Luft
Sonne, Luft und Rasenduft. Eine Stunde
Tischtennis auf dem Sportplatz vor der
Garage im Windschatten.

3
Platten
Bis zu drei Platten können wir aufbauen.

99 %
Bewegung
Beim Tischtennis muss man sich bewegen,

die ganze Zeit, draußen erst recht, weil
dort der Ball so richtig weit wegrollen
kann, natürlich immer nur auf der anderen
Seite, hoffentlich.

11
Punkte
So lange dauert mindestens ein Match.

1
Herausforderung
Spielen mit dem Wind, Corona-bedingt
haben wir dies auf den Betonplatten
draußen auf den Spielplätzen im letzten
Jahr oft genug erlebt. Man kann aber auch
mit dem Wind spielen oder ihn nutzen, um
den Gegner auszuspielen.

2021
Sommer
Tischtennis für Kids bis einschließlich 14
Jahren auf dem Sportplatz in der
Wullenweberstraße 15. Der Treffpunkt ist
direkt an der weißen Garage auf dem
Sportplatz. Kommt einfach vorbei oder
meldet euch vorher kurz bei mir (Dirk) an:
Handy 0171 4940673.

Wir freuen uns auf euch,
die „Jetzt-erstmal-draußen-Trainer“

Uwe und Dirk



Liebe Simone, liebe Anika,

als ein „auswärtiges“ Mitglied und über 65 Jahre in „meinem“ GutsMuths,
verfolge ich stets die Entwicklungen im Verein, die mich auch neben meinen
regelmäßigen Besuchen in Berlin sehr interessieren.
In diesem Zusammenhang hat natürlich und leider das Thema „Corona“ die
überwiegende Berichterstattung der letzten Zeit beeinflusst.
Und zu diesen Berichterstattungen mein ganz großes Kompliment an Euch
und an alle, die fleißig und sehr aktuell die Vereinsmitglieder über die
Situationen rund um den Verein und über die leider schmerzlichen
Einschränkungen berichtet haben. Mit großem Fingerspitzengefühl ist es
Euch gelungen, die notwendigen, offiziellen Informationen mit denen aus
dem Vereinsleben zu kombinieren.
Es gibt aus meiner Sicht und Erfahrung keinen annehmbaren Vergleich mit
Eurer hervorragenden Mitgliederinformation. Hierzu, wie gesagt, mein
Glückwunsch an Euch.
Wollen wir nun hoffen, dass die weiteren, üblichen Informationen und
Rundschreiben einen anderen, positiven Charakter haben werden, der
wieder über einen Normalbetrieb im Verein berichten lässt.
Das wünsche ich allen Mitgliedern des Vereins und Euch weiterhin viel Erfolg
mit der aktuellen Berichterstattung.

Herzliche Grüße nach Berlin,

Euer Axel

Axel Lehmann
47906 Kempen





Herzlich willkommen in der Wulle | Café &
Speisenwirtschaft!

Endlich dürfen wir den Willkommensgruß
direkt und persönlich aussprechen und Sie
drinnen in unseren neu renovierten und
sportlich- liebevoll dekorierten Räumlichkeiten
und auf unserer lauschigen Terrasse direkt an
der Spree begrüßen! Sitzend und Corona-
konform. Es erwartet Sie dann endlich u.a. das
frisch Gezapfte mit einer leckeren 1. Auswahl
unserer Lieblingsspeisen, hausgemachtem
Kuchen, Eis und Kaffeespezialitäten. Auch
EGG-BERT ist erneut dabei und hält Leckereien
vom Grill auf der Terrasse ab 15:00 Uhr für Sie
bereit.

Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt:

Außerhalb der Berliner Schulferien
Montag bis Sonntag:
Terrasse: 11 bis 22 Uhr
Gaststube: 11 bis 23 Uhr

Während der Berliner Schulferien
Mittwoch bis Sonntag:
Terrasse: 11 bis 22 Uhr
Gaststube: 11 bis 23 Uhr

Alle Infos zu unserem Corona-Hygienekonzept
finden Sie unter www.wulle-berlin.de oder
beachten Sie unsere aktuellen Aushänge am
Haupteingang der Wulle und am Gastraum.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Wulle | Café & Speisenwirtschaft-Team

Hungrig, durstig und neugierig? Oder alles
drei. Hier ist schon mal unsere digitale
Speisekarte.
Einfach mit der Foto-App Ihres Smartphones
einscannen.



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.

Der Vorstand sagt "Danke"




