März/April 2

Die Wulle in guten Händen
Unser starkes Haustechnik -Team

Termine im März
06.03.
12.03.
12.03.
20.03.
26.03.
26.03.

10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00

Wulle tanzt
Sing-Workshop (Bitte vorher anmelden!)
Spielenachmittag Senioren
Wulle tanzt
Prüferlehrgang Sportabzeichen
Spielenachmittag Senioren

Gastro
Multi 2
CG-Zimmer
Gastro
Multi 1 + Sportplatz
CG-Zimmer

Wulle tanzt
Spielenachmittag Senioren

Gastro
CG-Zimmer

Termine im April
02.04.
09.04.

10.00
15.00

Termine im Mai
07.05.
13.00
07.05.
10.00
21.05.
09.00
21.05.
18.30
26.05.-29.05.

BTFB Generationspokal TGW
Sporthalle
Prüferlehrgang Sportabzeichen
Multi 1 + Sportplatz
Volleyball Hauptstadt-Turnier
Tanzfest
Freundschaftstreffen Schwimmen mit Babenhausen

www.tsvgutsmuths-berlin.de/termine/

Kinder- und Jugendschutz – unser
großes Anliegen
Der TSV GutsMuths 1861 e. V. trägt als Ort
außerschulischer und außerfamiliärer Freizeitgestaltung eine hohe Verantwortung
für die uns überlassenen Kinder und Jugendlichen. Die bei uns Sport treibenden
Kinder und Jugendlichen sollen in unserem
Verein einen „sicheren Ort“ finden, in dem
sie Gemeinschaft, Solidarität, Toleranz und
Vertrauen erleben. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und haben uns schon
vor vielen Jahren der Erklärung zum Kinderschutz des Landesportbundes Berlin
und der Sportjugend Berlin angeschlossen.
Zudem benennen wir auch schon seit vielen Jahren eine Person des Vorstands
zur/zum Kinder- und Jugendschutzbeauftragten. Bei uns im Verein ist dies Sandra
Hoffmann. Sport macht Kinder stark, fördert ihr Selbstvertrauen, verschafft ihnen
Erfolgserlebnisse, Wertschätzung und Anerkennung. Dies sind wichtige Bausteine
im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes.
Zugleich können diese positiven Aspekte
aber beim Sport treiben im Sportverein,
wo Emotionalität, Körperlichkeit und sozialer Zusammenhalt anzutreffen sind, leider
im negativen Sinne ausgenutzt werden.
Wir stellen unsere Übungsleiter:innen
nicht unter Generalverdacht. Aber wir wir
müssen verhindern, dass Straftäter:innen
und Personen mit unlauteren Absichten –
über eine Tätigkeit in unserem Verein – in
die Nähe von Kindern und Jugendlichen
gelangen und deren Vertrauen missbrauchen. Ein Schutzschirm für den sportlichen
Nachwuchs kann nur funktionieren, wenn
die Eignung der handelnden Personen
zweifelsfrei ist. Die bei uns im Kinder- und

Jugendbereich tätigen Übungsleiter:innen
müssen daher schon seit Jahren in regelmäßigen Abständen erweiterte polizeiliche
Führungszeugnisse
vorlegen.
Wir wollen allen bei uns Sport treibenden
Kindern und Jugendlichen einen geschützten Raum bieten, in dem sie ihren Sport
mit Freude und in Sicherheit ausüben können. Dies sind wir den Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern, die uns
großes Vertrauen entgegenbringen, schuldig. Ich appelliere an alle Übungsleiter:innen und Abteilungsleiter:innen, dieses
Vorhaben weiterhin zu unterstützen. Ich
bedanke mich bei allen Übungsleiter:innen
für ihre bisherige Unterstützung. Ich weiß,
dass die Beschaffung der erweiterten polizeilichen Führungszeugnisse mit zusätzlichem zeitlichem Aufwand verbunden ist.
Bitte verfolgt mit uns einen präventiven
Ansatz, um eine gesunde und altersgemäße Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Bewegung soll der
Mittelpunkt unserer Arbeit im Sport bleiben, um den Kindern und Jugendlichen
einen angenehmen und sicheren Ort zu
schaffen.
An diesen Zielen arbeiten wir weiterhin,
z.B. indem wir unsere Übungsleiter:innen
im Kinder- und Jugendschutz fortbilden.
Die nächste Veranstaltung findet am 25.
Mai 2022 statt (siehe Artikel auf Seite 4 in
diesen Vereinsnachrichten). Ich bitte alle
Übungsleiter:innen, die an der letzten
Schulung nicht teilnehmen konnten, diesmal dabei zu sein. Es lohnt sich – für unsere Kinder, für euch, für unseren Verein!
Alexander Fuchs
Vorsitzender

Liebe Trainerinnen und Trainer,
sexuelle Übergriffe auf Kinder sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, das leider auch
vor dem Sport nicht Halt macht. Es gilt genau hinzuschauen und die Aufmerksamkeit aller
Beteiligten zu schulen.
Der TSV GutsMuths hat die Kinderschutzerklärung des LSB unterzeichnet. Dem zugrunde
liegt die Verpflichtung nur fachlich geeignetes Personal im Jugendbereich einzusetzen. In
diesem Zusammenhang müsst ihr uns in regelmäßigen Abständen polizeiliche
Führungszeugnisse vorlegen.
Unser Verein geht noch einen Schritt weiter. Wir möchten unsere Übungsleiter/innen für
den Umgang mit entsprechenden Thematiken speziell schulen.
Am 25.Mai 2022 findet um 18 Uhr eine weitere digitale Kinderschutzschulung statt. Die
Veranstaltung wird von einem Vertreter des LSB moderiert und dauert in etwa drei
Stunden. Damit möchten wir euch die Möglichkeit bieten, euch über verschiedene
Aspekte des Problems zu informieren und euch mit Methoden der Prävention und
Intervention vertraut zu machen. Anmelden könnt ihr Euch unter:
kinderschutz@tsvgutsmuths-berlin.de. Solltet Ihr Fragen haben, stehe ich Euch ebenfalls
gerne unter dieser Mai-Adresse zur Verfügung. Der Link wird bei Anmeldung versendet.
Bitte beachtet: Der Vorstand hat entschieden, dass diese Veranstaltung für alle
Übungsleiter/innen im Kinder- und Jugendbereich verbindlich ist!
Info: Inhouse-Schulungen im Verein oder Verband
In dem dreistündigen Seminar setzen sich die Teilnehmenden damit auseinander, was
unter den Begriffen Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung verstanden werden (inkl.
Definitionen, Zahlen und Fakten). Weiterhin lernen sie mögliche Anzeichen von
Kindeswohlgefährdung und die empfohlene Vorgehensweise bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung kennen.
Die Möglichkeiten, wie sexualisierter Gewalt im Sport vorgebeugt werden kann und wie
sich Vereinsmitarbeiter/-innen selbst schützen können wird erarbeitet. Das Seminar ist für
die Teilnehmenden kostenlos und kann zur Lizenzverlängerung verwendet werden.
Viele Grüße
Eure Sandra
Kinder- und Jugendschutz-Beauftragte

GuMu-Fete 2022 … vielleicht klappt‘s ja
dies‘mal!?
2020: „Unsere GuMu-Fete 2020 wird ausfallen“.
2021: „Die Entscheidung „Feier ja oder
nein“ … ist am Montagvormittag gefallen!
Die „GuMu-Feier“ wird nicht stattfinden.“
… und eine Mail die uns auf die letzte
Nachricht erreichte endete mit dem Vorschlag: „Wie wäre es mit einem Tanz in den
Mai?!?“
… gemailt … getan! Wir haben den 21. Mai
2022 auserkoren einen erneuten Anlauf zu
nehmen unser Tanzfest durchzuführen!!
Das Organisationsteam hat die Vorbereitung von 2021 zur Grundlage genommen.
So wird sich zur Anmeldung, zum Kartenverkauf, zur Bewirtung und zum zeitlichen
Ablauf nur wenig ändern.
Da sich natürlich nicht alle Mitglieder mehr
daran erinnern können, werden wir das
Wichtigste hier noch einmal aufführen, wobei der Anlass „160 Jahre TSV GutsMuths
1861“ zwar an Aktualität verloren hat, wir
aber deshalb den Eintrittspreis nicht um
0,10 € erhöht haben:
„Dem Anlass „160 Jahre TSV GutsMuths
1861“ geschuldet, haben wird den Eintrittspreis auf 16,00 € festgelegt. „Das ist aber
teuer !?“ … doch an dieser Stelle durch Aufklärung relativiert:
Der Preis beinhaltet neben dem reinen
Eintritt von 4,00 Euro
einen Gutschein für ein Getränk
4,00
€, noch einen Gutschein für ein Getränk
von 4,00 € und einen weiteren Gutschein
für ein Getränk oder anstatt letzterem eine
Kartoffelsuppe ebenfalls 4,00 €. Macht zusammen ?! … 4x 4,00 € = 16,00 €.

Die Suppe kann übrigens mit oder ohne
Würstchen verzehrt werden.
Als Getränke könnt ihr jeweils wählen zwischen Wein (0,2l), Bier (0,5l) oder Softgetränk (0,3l).
Über den Gutscheinverzehr hinaus werden
alle Getränke zu „Wulle“-Preisen angeboten.
Für das leibliche Wohl wird unsere „Wulle“Gastronomie von 19:00 – 21:30 Uhr drei
Gerichte anbieten!
Berliner Kasslerbraten in Wulle-Biersauce mit Sauerkraut und Kartoffelgratin
10,50 €
Provencalisches Geflügelragout mit Paprikagemüse und Kartoffelgratin 10,50 €
Veganes Süßkartoffel-Auberginencurry
mit Reis 8,50 €
Ab 23:00 Uhr werden belegte Brötchen
serviert.“
Bestehen bleiben wird auch die Online Anmeldung! Dies ist aus zweierlei Gründen
hilfreich. Zum Einen ist es für die Restauration eine sinnvolle Planungshilfe und noch
von größerer Bedeutung erscheint uns,
dass wir auf mögliche Vorgaben wie z.B. zu
Besucheranzahlbeschränkungen oder/und
2G+ Bedingungen angemessen reagieren
können.
Also … nutzt bitte zeitnah die digitale Anmeldung!
An alle Mitglieder wird dazu auch eine
Info-Mail versandt.
Wir sind guter Dinge, dass es „dies‘mal
klappt!“
Bis bald
Sandra, Mathias, Ali, Ole, Frank, Sebi
und MickiO.

Klammerturnier der Volleyballabteilung
Volleyball geht immer, im Sommer draußen unter freiem Himmel in der Sonne
und im Winter in der Halle unter 2G+.
Wie jedes Jahr fand unser größtes Turnier
mit anschließender Weihnachtsfeier in der
Winterzeit statt, natürlich auch in diesem
Jahr, 2021 unter Corona-Bedingungen.
Wir luden einfach wieder alle Spieler:innen
der Volleyballabteilung ein, so wie immer
mitzumachen. Volle Halle, zehn starke
Mannschaften und Gedränge am riesigen
Kuchenbuffet in der Trainerkabine, das
war diesmal natürlich nicht angesagt.
Wir hielten das Turnier klein, anstatt der
sonst zehn Mannschaften beschränkten
wir die Teilnahme auf maximal 36 Aktive,
das ergibt dann sechs Mannschaften – so
wie im Training, zwei Mannschaften pro
Feld, keiner steht rum, wir wollen ja nur
spielen. Kinder, Gäste und Zuschauer kamen diesmal nicht in unserer Planung vor,
sie blieben tatsächlich (!) draußen, und so
gestalteten wir ein recht luftiges Turnier
auf den drei Feldern der Wulle.
Wie gewohnt gab es für alle während der
wohlverdienten Pausen in den kleinen engen Trainerkabinen diesmal keinen Kaffee,
sondern wir genossen die Gastfreundschaft des Teams der Speisewirtschaft, die
für uns in ihren Räumlichkeiten Kaffee und
ein leckeres Kuchenbuffet hergerichtet
hatte. Gut gestärkt von den zahlreichen
Besuchen am Buffet pritschten und
schmetterten wir uns durchs Turnier,
rutschten im Hechtbagger über den Hallenboden bis auch wirklich jeder mal gegen
jede spielte.

In den zahlreichen Vorrundenspielen
konnten die Spieler:innen für jeden gewonnenen Satz eine kleine Wäscheklammern (daher der Name „Klammerturnier“ )
erringen. Am Ende der Vorrunde hatten
sich die besten zwölf, die mit den meisten
Klammern, für das große Finale auf dem
Querfeld qualifiziert.
Die Mannschaften waren gut ausgelost (Da
hatte aber jemand ein glückliches Händchen!), so dass jeder Spieler:innen mindestens ein Spiel gewann und eine der kleinen
begehrten Wäscheklammern errang. Auf
der anderen Seite gab es jedoch niemanden, der bei allen Spielen siegreich das
Feld verließ. Die besten Spieler:innen kamen auf acht von zehn möglichen Siegen
in der Vorrunde. Um an dem Finale teilnehmen zu dürfen, musste man mindestens sechs Siege errungen haben.
Das Finale startete atemberaubend mit
dem Einlauf der Besten der Besten. Licht
aus, Spot an …. die pompöse Einlaufmusik
der Volleyballabteilung des TSV GutsMuths
erklang, mittlerweile wird diese auch von
den BR Volleys bei großen Events genutzt,
und dann kommen wir, die Crème de la
crème des Volleyballs aus Moabit. Das Finale war ausgeglichen, das Spiel wogte hin
und her, genauso wie der Ball. Es war
schon dunkel (draußen, zumindest dort,
wo keine Laternen stehen), es war kalt (auf
der Wasseroberfläche bildete sich bereits
eine dünne Eisschicht), es war spät (und
niemand hatte an der Uhr gedreht), alle
waren hungrig (auf den Turniersieg), aber
es kam, wie es kommen musste, keine der
beiden Mannschaften wollte verlieren und
so musste am Ende, während den Rost-

bratwürstchen schon ganz heiß wurde auf
dem Grill, das Los entscheiden, wer im TieBreak den ersten Aufschlag erhält.
Am Ende winkten beiden Mannschaften
nach getaner Arbeit die heiß begehrten silbernen bzw. für die Sieger:innen die noch
viel begehrteren echt goldigen Wäscheklammern. Für alle anderen gab es die
bunte lachende Raupe, eine Huldigung der
Siegermannschaft an ihre treuen Fans (siehe Foto), auch immer wieder schön anzusehen. Glückwunsch an die Sieger:innen,
mehr Raupe ging nach sechs Stunden
Volleyball wirklich nicht.

Generationenpokal TGW

Spielenachmittag

Spielenachmittag

Spielenachmittag

Liga-Volleyball
Jubilarehrung

Liga-Volleyball

Tanzfest
Spielenachmittag
Volleyball Damen I
Volleyball Damen II

JudoAbteilungsversammlung

Spielenachmittag

Spielenachmittag

Berl. Meisterschaften TGW

Sommer-Camp
Sommer-Camp
Sommer-Camp
Sommer-Camp

Hauptversammlung

Sommer-Camp

Adventsbasar

Sommerfest

Das sind doch leckere Aussichten…
Unsere kulinarischen Highlight-Wochen
und Tage
Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie
gerade jetzt schon mal ein paar Highlights
in Ihre Kalender eintragen wollen, damit
Sie diese auf gar keinen Fall verpassen? Na,
dann aufgepasst, hier kommt unsere
Aussicht
auf
unsere
kulinarischen
Highlight-Wochen bzw. Tage: damit die
Woche gut anfängt und nicht nur das Wort
Montag ein „M“ enthält, sondern sich das
zu einem „Mmmmmh“ entwickelt, stehen
ab dem 28.2. jetzt montags leckere Burger
in zwei Varianten zusätzlich auf der Karte:
einmal Veggie und natürlich auch der
traditionelle
Burger
mit
saftigem
Rindfleisch. Zur Einstimmung auf den
Frauentag am 8.3. feiern wir eine ganze
Woche lang alle Frauen mit einem gratis
„Booster-Shot Cosmopolitan“ – sie haben
es sich mehr als verdient! Klar, dann darf
auch eine Männerwoche nicht fehlen – die
wird es vom 21. bis 25.3. geben samt
Frühlingsauftakt und -anstich mit dem
naturtrüben Grevensteiner Landbier - hoch
die Tasse oder besser den Krug! Oder
freuen Sie sich jedes Jahr auf die
Spargelsaison, möchten gerne die
Ostertage mit einem 3-Gang-Menü
kulinarisch besonders beginnen oder
fiebern Sie schon jetzt einem Barbecue in
der Abendsonne auf der Terrasse
entgegen? All das ist bei uns in der WULLE
im
Angebot
bis
wir
mit
den
Oktoberfestwochen ab 17.09. den
goldenen Herbst einläuten! Am 11.11.
heißt es dann wieder: lasst uns die
Weihnachtssaison starten mit einer

Martinsgans gefolgt von Gänsebraten &
Co. in den Wochen bis Weihnachten. Also,
Handy zücken oder doch noch zum
klassischen Bleistift greifen und schnell im
Kalender eintragen… so schmeckt WULLE.
Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Viel Spaß dabei wünscht das
WULLE Café & Speisenwirtschaft-Team
28.2. Ab jetzt: Montags ist MmmmhBurger-Tag
7.-11.3. Ladies Week
21.-25.3. Frühlingsanstich Grevensteiner
Landbier
14.4. Ostermenü am Gründonnerstag
25.4. Hallo Spargel
8.5. Spargel-Brunch „Mama freut sich“
5.6. Spargel-Brunch am Pfingstsonntag
10.6. Ab jetzt: Freitags ist Barbecue Friday
3.9. WULLE geht fremd: Menü: Lust auf
Frankreich?
17.9. Anstich Oktoberfestbier
11.11. Martinsgans-Menü
14.11. Gänse“Marsch“ in der Wulle
bis 21.11.
Und nicht zu vergessen: Unser Tanztee,
mit der Möglichkeit köstlich zu frühstücken
und zu speisen, jeden 1. und 3. Sonntag
im Monat (außer an den Feiertagen).
Detaillierte Infos zu jedem Anlass sind
stets auf unserer Website wulle-berlin.de
unter Aktuelles zu finden.

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-Mail-Adressen mit.

Vielen Dank, eure Geschäftsstelle.

