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Leichtathletik Trainingsfahrt
Mirow 2022



Termine Januar
07.01. 14.00 Senioren-Spiele-Nachmittag C.-G. Zimmer
14.01. 10.00 Senioren-Frühstück Gastro
14.01. 14.00 Volleyball Liga Damen Sporthalle
21.01. 13.00 Volleyball Liga Damen Sporthalle
21.01. 10.30 Yoga-Workshop Multi 1-3
25.01. 20.00 Abt.-Versammlung JUDO C.G. Zimmer
28.01. 14.00 Senioren-Spiele-Nachmittag C.-G. Zimmer
28.01 10.15 Workshop Singen Multi 1-3
29.01. 09.00 Volleyball Liga Damen Sporthalle
Termine Februar
04.02. 13.00 Volleyball Liga Damen Sporthalle
11.02. 14.00 Senioren-Spiele-Nachmittag C.-G. Zimmer
11.02. 10.15 Workshop Singen Multi 1-3
18.02. 10.30 Yoga-Workshop Multi 1-3
19.02. 12.00 Kinderfasching Sporthalle
11.02. 14.00 Senioren-Spiele-Nachmittag C.-G. Zimmer
25.02. 10.15. Workshop Singen Multi 1-3
Termine März
04.03. 14.00 Volleyball Liga Damen Sporthalle

11.03. 14.00 Senioren-Spiele-Nachmittag C.-G. Zimmer

17.03. 19.30 Abt.Versamlung LA Wulle

18.03. 10.00 Prüferlehrgang Sportabzeichen Multi 1

19.03. 10.00 Volleyball Liga Damen Sporthalle

25.03. 11.00 Volleyball Liga Damen Sporthalle



Hauptversammlung 2022

Wenige Mitglieder fanden sich am 18. No-
vember 2022 zur Hauptversammlung des
Jahres 2022 ein. Noch nicht einmal 40
stimmberechtigte Mitglieder konnte ich als
Vorsitzender begrüßen. Die Gründe dafür,
dass so viele Mitglieder nicht gekommen
waren, sind sicherlich vielfältig: Angst vor
Ansteckungen, der Umstand, dass keine
Wahlen anstanden, Desinteresse...oder
vielleicht auch positiv gesehen: Zufrieden-
heit!? Insbesondere für all diejenigen, die
nicht gekommen sind, soll dieser Bericht
zur Information dienen.

Nach meiner Begrüßung hatte ich die
Freude einige Mitglieder für deren tolle
Übungsleiter-/Trainertätigkeit und ehren-
amtliche Tätigkeiten zu ehren.

In dem von mir vorgetragenen Bericht des
Vorstands führte ich aus, dass wir schon in
Zeiten gelebt haben, die weniger Sorgen
bereitet haben: Corona seit 2 ½ Jahren,
Ukraine-Krieg seit 9 Monaten, Klimakrise
und Energiekrise. Dies alles belastet uns al-
le sehr. Von diesen Sorgen abgesehen, ist
die Lage des Vereins selbst sehr erfreulich.

Hohe Mitgliederzahlen
Die Mitgliederzahlen steigen kontinuierlich
an. Im November 2021 hatten wir 2.472
Mitglieder, im November 2022 sind es nun
3.127 (+655; + 26,5%). Dies bedeutet den
höchsten Mitgliederstand der Geschichte
des Vereins! Von unseren 16 Abteilungen
haben nur 3 Abteilungen einen Mitglieder-
rückgang gegenüber dem Jahresanfang

2022 und November 2021, und das auch
eher moderat. Die restlichen 13 Abteilun-
gen haben also einen Mitgliederzuwachs.
Die Eltern-Kind-Turnen-Abteilung wächst
nach dem Mitgliederschwund wieder
enorm: 283 mehr Mitglieder als im Januar
2022 und +416 Mitglieder als im Novem-
ber 2021 (= +59,4%). Die EKT-Abteilung hat
im November 2022 mit 1.116 den höchs-
ten Mitgliederstand den sie je hatte. Die
grandiose Entwicklung der Mitgliederzahl
des Vereins ist Resultat einer tollen Arbeit
der Abteilungsleitungen und Übungslei-
ter/-innen und der Angestellten des Ver-
eins .

Baulichkeiten
Wichtig ist es für den Vorstand, den Ver-
brauch von Energie, Wasser und sonstigen
Ressourcen zu mindern. Im Rahmen einer
Klausurtagung im Juni 2022 hat der Vor-
stand sich zum Ziel gesetzt, die Wulle und
den Verein klimaneutral(er) zu bewirt-
schaften. Teilweise sind Maßnahmen
durch Initiative unserer Haustechnik schon
umgesetzt. Weitere Ideen liegen vor: Dach-
begrünung, Solaranlage, Brunnen etc. Vie-
les liegt aber nicht in unserer Hand, da das
Zentrum nicht uns gehört und wir auf Fi-
nanzierungshilfen des Landes Berlin ange-
wiesen sind. Jegliche Hilfe der Mitglieder
durch Rat und Tat in diesem Bereich ist
uns sehr willkommen.

Die Lüftungsanlage des Zentrums wird seit
geraumer Zeit umgebaut, ein Teil ist schon
fertig, ein Teil in Arbeit und weitere Maß-



nahmen sind notwendig (u. a. Wärmerück-
gewinnung). Die dringend notwendige Rei-
nigung der Lüftungsanlage wurde
durchgeführt. Die hohe Kosten im Zusam-
menhang mit der Lüftung werden vom
Land Berlin getragen.

Außenanlage
Wir versuchen, den Außenbereich attrakti-
ver zu machen und noch mehr Aktivitäten
draußen anbieten zu können. So wurde in
den letzten Wochen die Calisthenics-Anla-
ge auf dem Sportplatz errichtet. Sie kann
im nächsten Jahr genutzt werden.

Die Planung der Beachvolleyballanlage ist
abgeschlossen. Der Vorstand hat finanziel-
le Mittel von EUR 15.000 bewilligt. Die Fi-
nanzierung erfolgt aus Rücklagen des
Vereins und einzelner Abteilungen. Leider
gibt es noch Probleme bei der Umsetzung
des Vorhabens. Wir arbeiten aber daran
und hoffen, auch die Beachvolleyballanla-
ge im Jahr 2023 zu realisieren.

Der Sportplatz darf nur noch von Vereins-
mitgliedern und Kurs-/Fitnessteilnehmern
genutzt werden. Wir sehen uns gezwun-
gen, Vereinsfremden nicht mehr zu gestat-
ten, den Sportplatz zu nutzen. Diejenigen,
die Beiträge dafür entrichten, bei uns Sport
treiben zu dürfen, sollen Vorrang haben
und ungehindert Sport treiben dürfen.

Vorstandsarbeit
Der Vorstand führte eine Klausurtagung im
Juni 2022 durch. Ein Bericht war in den
Vereinsnachrichten Juli/August/September
2022 abgedruckt. Es gab bei der Klausurta-
gung drei Themenkomplexe:

• Änderungen der Vorstandsfunktionen
und -tätigkeiten

• Digitalisierung
• klimaneutrale Wulle

Die Frage, die sich dem Vorstand bezüglich
der Veränderung von Vorstandspositionen
gestellt hat, ist: Sind die Positionen und Tä-
tigkeiten noch bedarfsgerecht und zeitge-
mäß? Der Vorstand kam zu dem Ergebnis,
dass dies zum Teil nicht mehr der Fall ist.
Die Vorstandspositionen Stellvertretender
Schatzmeister und Vorstandsmitglied für
Leistungssport sind aus Sicht des Vor-
stands nicht mehr erforderlich. Nach Auf-
fassung des Vorstands könnten diese
Positionen wegfallen und durch neue Vor-
standspositionen ersetzt werden. Die bis-
herige Position „Vorstandsmitglied für
Breiten- und Freizeitsport“ soll für den ge-
samten sportlichen Bereich zuständig sein
und in „Vorstandsmitglied für Sportorgani-
sation“ umbenannt werden. Für eine der
wegfallenden Vorstandspositionen soll ei-
ne neue Position „Vorstandsmitglied für
abteilungsübergreifende Veranstaltungen“
geschaffen werden. Außerdem soll die Di-
gitalisierung und der Social Media-Auftritt
des Vereins durch eine weitere neue Posi-
tion „Vorstandsmitglied für Digitalisierung
und Social Media“ forciert werden.
Die Vorstandsposten sind in der Vereins-
satzung definiert. Alle derzeitigen Vor-
standsmitglieder sind gewählt bis zur
nächsten Wahl im November 2023. Bis da-
hin kann also nichts geändert werden. Der
Vorstand will aber in den nächsten Mona-
ten ausprobieren, ob die beabsichtigte
Neuordnung praktikabel ist. Sollte sich die



Neuordnung als gut und praktikabel erwei-
sen, würde ggf. eine Satzungsänderung vor
der nächsten Hauptversammlung auf einer
außerordentlichen Hauptversammlung zur
Abstimmung gestellt werden. Dann könn-
ten die Neuwahlen im November 2023
entsprechend der neuen Vorstandszusam-
mensetzung erfolgen.

Zentrale Veranstaltungen
Erfreulicherweise konnten in diesem Jahr
die zentralen Veranstaltungen wieder un-
eingeschränkt stattfinden. Die Jubilareh-
rung wurde wie im Jahr 2021 auf dem
Sportplatz durchgeführt. Das Sommerfest
war wieder gut besucht bei tollem Wetter.
Im Anschluss an das Sommerfest fand ein
Grillfest als Dankeschön für Übungslei-
ter/innen statt. Leider kamen nur Wenige
der Einladung des Vorstands zum Grillfest
nach. Aber der Vorstand will dieses Danke-
schön-Grillfest künftig etablieren. Das dies-
jährige Sommercamp fand unter der
Leitung von Helena Allenfort statt. Das
Sommercamp hatte wieder regen Zu-
spruch und wurde allseits sehr gelobt.

Finanzen
In den Vereinsnachrichten Oktober 2022
erfolgten eine ausführliche Darstellung
und Erläuterungen zum Jahresabschluss
2021 und zum Etat 2023. Die wirtschaftli-
che Lage des Vereins ist nach wie vor sehr
gut.

Das Jahr 2021 war geplant mit einem Mi-
nus von rund EUR 10.000. Tatsächlich wur-
de aber ein positiver Überschuss von
etwas mehr als EUR 6.000 erzielt. Zwar la-

gen die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträ-
ge und Kursgebühren um rund EUR 30.000
unter dem Plan. Aber durch enorme Spen-
den von fast EUR 13.000 konnte das halb-
wegs abgefangen werden. Die niedrigere
Mitgliederzahl im Jahr 2021 führte darüber
hinaus zu Einsparungen bei einigen Ausga-
ben, wie Eigenanteil Zentrumskosten, Ver-
bandsbeiträgen und Übungsleiterhonora-
ren.

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 sieht
ein Defizit von EUR 4.850 vor. Aufgrund
der positiven Mitgliederentwicklung wird
mit gestiegenen Beitragseinnahmen ge-
rechnet. Andererseits steigt dadurch der
Eigenanteil an den Zentrumskosten. We-
gen weiterer Einzelheiten wird auf die aus-
führlichen Erläuterungen des
Schatzmeisters Wilfried Koch in den Ver-
einsnachrichten Oktober 2022 verwiesen.

Jahresabschluss 2021 und Etat 2023 wur-
den von den anwesenden Mitgliedern ein-
stimmig genehmigt. Dem Vorstand wurde
Entlastung erteilt.

Kinderschutz
In meinem Bericht im Rahmen der Haupt-
versammlung wies ich zum wiederholten
Male darauf hin, dass uns das Wohl der
uns überlassenen Kindern und Jugendli-
chen äußerst wichtig ist. Kinderschutz ist
für den Vorstand eine ganz elementares
Thema. Als Ergebnis der von uns durchge-
führten Maßnahmen im Bereich Kinder-
und Jugendschutz wurde dem Verein das
Kinderschutzsiegel vom Landessportbund
Berlin verliehen.



Um die Ansprechpartnerinnen im Bereich
des Kinderschutzes noch präsenter im Ver-
ein und im Zentrum zu haben, wurden die
Leiterinnen des Zentrums, Anika Dinslage
und Simone Hochgräber, vom Vorstand zu
neuen Kinderschutzbeauftragten ernannt.

Ausblick und Dank
Die Menschen suchen den Weg in unseren
Verein, um gemeinsam Zeit zu verbringen.
Teilweise suchen sogar zu viele Menschen
den Weg zu uns. Daher gibt es insbesonde-
re im Kinderbereich Aufnahmestopps und
Wartelisten.

Aufgrund des Interesses so vieler Men-
schen blicke ich als Vorsitzender positiv in
die Zukunft; trotz aller Herausforderungen,
denen wir uns stellen müssen und stellen

wollen. An den Themen Energieeinsparung
und Vereinsentwicklung werden wir auch
im Jahr 2023 dran bleiben.

Zum Abschluss meines Berichts habe ich
wieder all denen gedankt, die dazu beige-
tragen haben, dass der Verein so gut da-
steht und für so viele Menschen
Anlaufpunkt ist: Den Übungsleiter/-innen,
Abteilungsleiter/-innen, Helfern/-innen bei
den Veranstaltungen, den Vorstandskolle-
gen/-innen und natürlich nicht zuletzt un-
seren hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen.

Nach knapp 75 Minuten war die Hauptver-
sammlung beendet. Ich danke allen, die
teilgenommen haben.

Alexander Fuchs
Vorsitzender



Noch eine Woche bis Heiligabend
Rote Wangen, strahlende Augen, auf-
geregte Stimmen, Kinder, Jugendliche und
Erwachsene an einem Samstag in der
Turnhalle, die Tribüne übervoll, gezückte
Handys und ganz viel Spannung in der Luft
!?!?! Was ist denn hier los? Natürlich - das
Weihnachtsturnen der kleinen und großen
Turner*innen unserer Turnabteilung.
Wie wunderbar- nach 2 Jahren Corona-
Pause fand es endlich wieder statt. Alle
waren schon Wochen vorher wieder
aufgeregt. Wochenlang hörte man immer
wieder Weihnachtsmusik beim Training
und alle steckten voller neuer Ideen.
Und was war das für ein wunderschöner
Samstag in der Vorweihnachtszeit. Über
eine Stunde zeigten ganz viele
verschiedene Gruppen, was sie sich zu
dieser Show haben einfallen lassen. Am
Sprung, Reck, Balken, Barren,
Stufenbarren, Trampolin und Boden
wurde geturnt und getanzt.

Aufregung vorher und strahlende Augen
nach der Aufführung, verstärkt durch
donnernden Applaus und durch die
zahlreichen Zuschauer und aller Gruppen.
Was für eine Vielfalt war dort zu sehen und
wie respektvoll gingen alle miteinander
um.
Tradition ist es, nach der Show noch fast
eine Stunde bei Kerzenschein, von über
100 Teelichtern zusammenzusitzen und
Weihnachtslieder zu singen. Plötzlich kehrt
dann nach der Aufregung Stille und Ruhe
in der Turnhalle ein. Kekse, Lebkuchen und
Schokolade werden genascht, bei den
Trainer*innen bedankt sich Carola für das
tolle Jahr, 5- und 10 Jahres-Urkunden
werden verliehen und unterschiedlichste
Lieder werden gesungen. Wohlige Wärme
legt sich über die Turnhalle und man fühlt
sich einfach gut. Jetzt kann die
Weihnachtszeit beginnen

Simone

Adventsbasar 2022
Auch in diesem Jahr traf man sich in der
Vorweihnachtszeit zum Adventsbasar auf
der Wulle. Die Stände boten ihre vielfälti-
gen weihnachtlichen Basteleien an und
verbreiteten ein fröhliches weihnachtliches
Treiben auf der Wulle.
Im Multiraum konnte man dann bei Kaffee
und Kuchen verweilen und noch einen
nachmittäglichen Plausch halten, ehe man
dann mit seinen Errungenschaften den
Heimweg antrat.
Es ist schön zu sehen, was wir für kreative
Menschen in unserem Verein haben. Guts-
Muths ist halt mehr, als nur Sport.

Besonderen Dank gebührt Annett Kitzigül,
die wieder einmal eine Bastelecke für Kin
der anbot. Sie betreut dort die Kinder mit
einer Ruhe und Geduld, die bewunderns-
wert ist. Auch der Weihnachtsmann schau-
te wieder bei uns vorbei.
„Natürlich komme ich nächstes Jahr wie-
der“, sagte er als er zurück zu seinem
Schlitten stapfte.
Also heute schon notieren: Freitag vor dem
1. Advent geht’s auf die Wulle zum Ad-
ventsmarkt.

Simone



Werde #TEAM VOLUNTEER 2023 bei den Special Olympics World Games Berlin
2023!
Im Sommer 2023 findet die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung zum ersten
Mal in Deutschland statt: Die Special Olympics World Games! Vom 17. bis 25. Juni
begrüßt Berlin mehr als 7.000 Athlet*innen aus 190 Ländern zu einem der
bedeutendsten Multisportevents: 26 Sportarten, 300.000 Besucher*innen, 8
Sportstätten. Für diese einzigartige Veranstaltung suchen wir Menschen wie dich – bis
zu 20.000 Mal, die uns als Volunteer unterstützen.
Als Volunteer kannst du hautnah die Emotionen und Wertschätzung der Weltspiele
Berlin 2023 erleben – mach mit! Sei Teil der Bewegung – Werde Mitglied im
#TeamVolunter2023.
Du bekommst Einblick in spannende Arbeitsbereiche, triffst internationale
Athlet*innen und andere Volunteers, bekommst freien Eintritt zur Eröffnungs- und
Abschlussfeier sowie Zugang zu allen Wettbewerben. Du wirst mit Shirts, Hoodies und
Tasche ausgerüstet und vor Ort an jedem Einsatztag verpflegt; mit deiner
Akkreditierung kannst du den öffentlichen Verkehr kostenlos nutzen.
Sei Teil unserer Vision, mit Hilfe der Special Olympics World Games eine inklusivere
Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen gleichwertig sind!
Bewirb dich jetzt als Volunteer oder als Volunteer-Gruppe unter:
www.berlin2023.org/volunteers. Bewerbungsfrist ist der 31. Januar 2023. (Alle
Volunteers müssen 16 Jahre und älter sein; Stichtag: 1. Juni 2023)



Volleyball-Turnier, Buchholz in der
Nordheide vom 11.11.-13.11.2022
Umrahmt wurde unsere Fahrt zum Volley-
ballturnier in Buchholz von einem maleri-
schen Sonnenuntergang, der uns auf der
Hinfahrt über lange Strecken begleitet hat
sowie auf der Rückfahrt einem ebenso
kunstvollen Kuchenbuffet zum Abschluss.
Wir haben unsere Mannschaften großartig
verstärkt. Nora hat uns bei unserer sonn-
täglichen Kultureinheit im „Klosterstift zum
Heiligengrabe“ zum Kuchenbuffet geleitet.
Das durften wir nach verzweifelter Suche
und charmantem Einsatz von Rolf auch
stürmen, gleichwohl es eigentlich für die
Gemeindemitglieder geplant war.
Rolf hatte das Wochenende in der frisch
zusammengefundenen Herren-WG mit
Micha und unserem weiteren Neuzugang
Jan verbracht. Obwohl wir auf die drei bei
der nächtlichen Tanzparty verzichten
mussten, konnten wir uns in unserer Kö-
nigsdisziplin der Feiertauglichkeit mit größ-
ter Ausdauer auf der Tanzfläche souverän
gegen die anderen Teams durchsetzen.
Achso, Volleyball haben wir auch gespielt.
Was gibt’s zum Spiel zu sagen?

Wir haben alles gegeben: Zum Beispiel in
der Annahme, da wurden die Bälle vom
Boden gekratzt, oder beim Einspielen mit
vollem Einsatz und manchmal haben wir
selber Angst bekommen, bei einer Sprung-
höhe mit dem Kopf über der oberen Netz-
kante.
Für alle, die sich jetzt noch fragen, ob die
Gemeindemitglieder im Klosterstift an die-
sem Sonntag ohne Kaffee und Kuchen
nach Hause gehen mussten, sei gesagt, es
war ein großes Buffet in ausreichender
Menge für alle da.
Wir hatten ein gelungenes gemeinsames
Wochenende mit Spielspaß, großartigen
Gesprächen, einer fantastischen Players-
night und kulturellem Highlight zum Ab-
schluss. Unsere Freunde von den
Blau-Weiß-Bookies aus Buchholz sehen wir
auf unserem nächsten Turnier im Mai
2023. Nach Buchholz wird es uns im
nächsten Herbst sicher wieder zu deren
11. Turnier ziehen. Vielleicht können wir
auch schon im Sommer 2023 die neuen
Buchholzer Beachvolleyballfelder stürmen.

Antje
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Adventsbasar



Bericht über das Trainingslager in
Osterburg (vom 04.11-06.11)
Am Freitagmorgen hat sich ein Teil der
Turnabteilung am S-Bahnhof Gesundbrun-
nen getroffen.
Warum? Wir sind gemeinsam zum Trainie-
ren nach Osterburg gefahren. Als wir nach
reichlich Verspätung und ausgefallenem
Zug schließlich dort angekommen sind, ha-
ben wir schnell unsere Zimmer bezogen,
um direkt mit dem Training zu beginnen.
Die Turnhalle, die wir ganz alleine nutzen
durften, hatte sogar eine Schnitzelgrube
und einen Sprungboden, sodass wir viele
neue Elemente lernen konnten. Nach dem
Abendessen - Spaghetti und Frühlingsrol-
len - gab es eine kurze Pause und dann
noch eine Trainingseinheit bis 22 Uhr.
Am Samstagmorgen gab es schon um 7:30
Frühstück, damit wir den ganzen Tag trai-
nieren konnten.
Motiviert und fit sind wir ins Training ge-
startet und hatten viel Spaß dabei, die neu-
en Geräte auszuprobieren. Um 12:30 sind
wir hungrig zum Mittagessen gegangen
und haben es uns schmecken

lassen. Nach einer Pause an der frischen
Luft haben wir das Training gestärkt mit ei-
ner „Schlacht“ in der Schnitzelgrube be-
gonnen. Bis zum Abendessen haben wir
fleißig weiter trainiert, haben Übungen
geschrieben und uns auf den anstehenden
Vereinswettkampf vorbereitet. Nach dem
Abendessen haben wir noch einmal trai-
niert und den Abend mit einer entspan-
nenden Yogaeinheit beendet. Müde von
dem langen Tag sind alle direkt ins Bett ge-
fallen.
Am Sonntagmorgen haben wir unsere Sa-
chen gepackt und noch ein letztes Mal ge-
frühstückt. Nach einem abschließenden
Training haben wir uns dann - mit Lunch-
paketen ausgestattet - auf den Weg zum
Bahnhof gemacht. Dieses Mal sogar ohne
Verspätung sind wir am Sonntagnachmit-
tag erschöpft und mit Muskelkater wieder
in Berlin angekommen. Das Trainingslager
hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und
wir haben schöne Erinnerungen gesam-
melt. Wir freuen uns schon auf nächstes
Mal!

~ Kimi, Ella, Carlotta, Flori



Leichtathletikfahrt nach Mirow 2022
Am Freitag den 23.09.22 haben wir uns
8:30 Uhr vor der Wulle getroffen.
Gemeinsam sind wir mit dem Zug und der
Bimmelbahn, nach Mirow gefahren.
Nachdem wir mittags ankamen, bauten wir
unsere Zelte auf, haben uns sportlich betä-
tigt und den Zeltplatz erkundet. Das Volley-
ballfeld wurde das ganze Wochenende viel
genutzt. Zum Abend gab es Chili sin Carne,
wo viele Hände bei den Vorbereitungen
geholfen haben. Nach dem Abendessen
saßen wir alle gemütlich beisammen, ha-
ben Karten gespielt und Tee getrunken.
Gegen 22 Uhr brach die Nachtruhe an, alle
sind in ihre Schlafsäcke verschwunden und
man konnte nur noch „leises“ Getuschel
aus den Zelten hören.
Der Samstag begann früh, kalt und nass.
Nachdem wir uns beim Frühstück gestärkt
haben, trafen wir uns 9 Uhr am Paddelver-
leih zur Einweisung. Danach ging es im Re-
gen los. Bevor wir die Gruppe auf die
Kanus aufgeteilt haben, haben wir die Rou-
te besprochen #AufRichtungMüritz. Bei
der Pause, nach 7km, gab es Eis bei Pad-
delpaule, Äpfel und Gummibärchen. Nach
der Pause teilten sich die Boote für eine
kleinere und größere Runde auf (zwischen
15km und 36km). Am Nachmittag wurde
sich ausgeruht #Das5erZeltSchläft und das
Abendessen vorbereitet. Grillmeister Felix
kümmerte sich um die (Veggie-) Würstchen
und ein paar andere schnippelten das Ge-
müse für den Couscous-Salat. #EsWarEin-
Gaumenschmaus
Der Sonntag begann früh, kalt und sonnig.
Und wir wurden aufgeklärt: Ein guter Tag
beginnt mit einem Kinder Bueno und ein
besserer mit zwei Buenos!

Die ersten Sonnenstrahlen kämpften sich
durch die Wolkendecke. Nach einem aus-
giebigen Frühstück wurden die Rucksäcke
gepackt, die Zelte zusammengebaut und
die Kanus zu Wasser gelassen. Auch am
Sonntag wurde wieder fleißig gepaddelt.
Es gab Wettrennen zwischen den Booten
„Ins Grüne“, „Die Schönsten“, „Die Schat-
tenpaddler“, „Die Rote Rotte“, „Die 5 Freun-
de“, „Das Viertel“, „Abendgrün“ und
ungeschlagen „Die Handvoll“. In der Sonne
wurde auf dem Wasser ein Picknick ge-
macht und viel gelacht. Zurück auf dem
Campingplatz und bei der Kanustation
wurden die letzten Reste zusammenge-
packt sowie ein Gruppenfoto geschossen
und ein letztes Eis verputzt. So ging es
nach einem 30-min. Fußmarsch, der Bim-
melbahn und dem Zug zurück in die
Hauptstadt, wo wir gegen 19:30Uhr bei der
Wulle und unserem Gepäck eingetroffen
sind. Es war ein gelungenes Wochenende,
welches uns noch lange in Erinnerung blei-
ben wird.

Küsschen, die Crew der Handvoll



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.

Senioren-Freizeittreff

Corona ist noch da, aber wir spielen trotzdem

14. + 28. Januar 202
11. + 25. Februar 202

11. + 25. März 202

Jeden 2. und 4. Samstag um 15:00 Uhr im Carl-Günther-Zimmer.
Wir befolgen die aktuellen Corona-Bestimmungen. Viel Spaß

Monika



Die Leichtathletik-Abteilung lädt zur Abteilungsversammlung
am Freitag, den 17.03.2023, um 19.30 Uhr in der „Wulle“ ein.

Tagesordnung:

1. Bericht der Abteilungsleitung
2. Neuwahl der Abteilungsleitung
3. Aussicht auf die Zukunft
4. Verschiedenes

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen!

Mit sportlichen Grüßen

Sebastian Voigt
Abteilungsleiter

Abteilungsversammlung der Judo-Abteilung
Mittwoch, 25. Januar 2023, 20:00 Uhr im Carl-Günther Zmmer

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der stimmberechtigten Anwesenden
3. Bericht der Abteilungsleitung
4. Entlastung der Abteilungsleitung
5. Anträge
6. Verschiedenes

Alle Mitglieder der Judoabteilung sind herzlich eingeladen.
Jugendliche und Eltern sind als Gäste willkommen.
Anträge sind bis zum 19.01.2022 bei mir einzureichen.

Torsten Kachel, Abteilungsleite




