BREMER TURNER

Dezember 2020

Liebe Turnfreundinnen und liebe Turnfreunde in Bremen und Bremerhaven,
dort Kinder ohne Bewegung und soziale und
Team-Erfahrungen im und durch den Sport auf?
Gehen uns gar ganze Jahrgänge im Sport und
im Verein verloren? Wie können wir Bewegungsdrang, Körpererfahrung und Sich-Messen von
Kindern auffangen? Die möglichen Folgen dieser
Zwangspause werden größer sein als nur sinkende Zahlen in der Mitgliederstatistik. Für den Sport
von Kindern und Jugendlichen brauchen wir nach
der Pandemie eine gemeinsame Initiative von Vereinen, Verbänden und Schule /Politik. Denn eines
ist eine Binsenweisheit: „TURNEN /SPORT macht
SCHLAU!“

wohl selten oder auch
nie ist mir ein Rückblick
auf die vergangenen 12
Monate des Jahres so
schwergefallen – und
dies meine ich nicht
aus persönlicher Sicht, sondern vielmehr mit Blick
auf nahezu alle Bereiche in unserer Gesellschaft.
Das betrifft auch den Sport, unsere Vereine und
Verbände. Und davon soll im Folgenden die Rede
sein, ohne das Leid, die Sorgen und Probleme,
die gesundheitlichen und sozialen Folgen so vieler Menschen zu vergessen. Ich bin überzeugt, nur
ein Zusammenstehen mit Abstand wird uns helfen.

Es ist klar, dass nicht nur Kinder ihren Sport und
ihre Sportfreundinnen und Freunde vermissen, so
geht es doch uns allen. Für viele Menschen ist die
gemeinsame Übungsstunde gesundheitlicher und
sozialer Treffpunkt – fixe Stunden im Wochenplan.
Das fehlt und auch das hat Folgen.

Unsere Vereine hat es hart getroffen – die realen
Folgen sind bislang noch gar nicht abschätzbar.
Aber eines steht auch fest, unsere Vereine haben
mit viel Engagement, Mut und freiwilliger Zeit Kontakt zu ihren Mitgliedern gehalten – kreative Angebote gemacht – Neues ausprobiert. Der Staat hat
mit finanziellen Brücken und Kurzarbeitergeld hier
und da geholfen – hat wenige Möglichkeiten des
Sporttreibens zugelassen, da wo er verantwortlich
umsetzbar ist.

Wir hoffen sehr, es möge bald wieder überall Bewegung und Sport möglich sein. Deshalb noch
einmal: „Zusammenstehen mit Abstand!“
Wir wünschen Euch ein gutes Weihnachtsfest –
ein gesundes Jahr 2021 und hoffentlich ein sportliches neues Jahr.

Deshalb stehen die Leistungen der Vereine, ihrer Übungsleiterinnen und Übungsleiter, der
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und der Vorstände für mich beim diesjährigen Jahresrückblick sehr im Vordergrund. Ihr habt nach
euren Möglichkeiten den Sport, die Vereine am
Laufen gehalten. Dafür sagen wir, das Präsidium
des Bremer Turnverbandes Euch herzlichen Dank!

Mit herzlichen Grüßen
Ingelore Rosenkötter
-für das BTV-Präsidium-

Die Absage des Deutschen Turnfestes 2021 in
Leipzig und vor allem auch die Absage nahezu aller Meisterschaften, Wettkämpfe und Punktspiele,
von Treffen der Turner-Musiker und vielem mehr
macht schon traurig, wenn auch all diese Entscheidungen verantwortlich und nachvollziehbar sind.
Ich mache mir viele Gedanken, dass wir gerade
den Jüngsten in unseren Vereinen zur Zeit keine
Bewegungsangebote machen dürfen – wachsen
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Fort- und Ausbildungen beim Bremer Turnverband
2020 war nicht nur der Sport an sich in eine Zwangspause gebracht worden, auch die Lehrgänge,
Fachtagungen und Ausbildungen für die Übungsleiter/innen und Trainer/innen konnten nicht mehr
angeboten werden. Doch trotz allem Nachteil, hat
die Corona Pandemie uns auch dazu gebracht kreativ zu werden.
Teilweise konnten wir zusammen mit unseren
Referenten und
Referentinnen
die Lehrgänge
so
gestalten,
dass sie online
angeboten wurden. Natürlich ist
es immer schöner, gemeinsam
in der Turnhalle
zu stehen, doch
in diesen „besonderen“
Zeiten,
hat sich das Online Seminar als
ziemlich praktische
Möglichkeit
erwiesen.
Die Planungen
für das nächste Jahr stehen
schon fest und
wir hoffen, dass
2021 wieder etwas „normaler“
verlaufen wird. Aber wissen kann das natürlich keiner. Deshalb hier schon ein paar Informationen zu
unseren Lehrgängen und Fachtagungen:

phase und einer Onlinephase zusammensetzt.
Bei den Fortbildungen haben wir dieses Mal auf die
bekannten „offenen Fortbildungen“ verzichtet. Dies
hat einfach den Grund, wenn es im Sport auch
nächstes Jahr noch begrenzte TN-Zahlen in den
Hallen geben muss, wir keine Fortbildung ohne
vorherige Anmeldung
durchführen können.
Dafür bieten wir aber
auf das ganze Jahr
verteilt
Mini-Fortbildungen (3-4 LE) an
(mit Anmeldung über
die Homepage). Ergänzend hierzu werden wir auch weiterhin
Online Fortbildungen
anbieten. So hoffen
wir, dass für jeden das
Richtige dabei ist.

Die
Fachtagungen,
die 2020 hätten stattfinden sollen, haben
wir ins nächste Jahr
verschoben.
Daher
haben wir dieses Mal
drei Fachtagungen.
„Asiatische
Bewegungskünste“, „Convention Dance und
Fitness“ und „Seniorenfachtagung“. Alle
Informationen zu unseren Veranstaltungen findet
ihr in unserem neuen Programmheft und auf unserer Homepage www.bremer-turnverband.de.

Lehrgänge

Auf ein sportliches Jahr in 2021!

Fachtagungen

Wir haben wieder Aus- und Fortbildungen zu verschiedenen Themen für euch geplant. Besonderheiten hierbei sind, dass die Kinderturnausbildung
sich diesmal aus einer Präsenz
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Veränderungen im BTV Präsidium
verschiedensten Projekten des BTV schon viel ehrenamtlich eingebracht und ist daher auch ein „bekanntes Gesicht“ beim Verband. Wir freuen uns,
sie nun auch im Präsidium begrüßen zu dürfen!
Doris Schubert hat ihr Amt als Vizepräsidentin sehr
kurzfristig niedergelegt, daher konnte dieses Amt
auch noch nicht neu besetzt werden. Doris Schubert hat in der Vergangenheit viele wichtige Impulse gerade in der Aus- und Weiterbildung und im
Gesundheitssport mit entwickelt und sehr engagiert in die Vereine getragen.
Wir bedanken uns bei Ulla Becker und Doris Schubert für ihre Arbeit und ihr ehrenamtliches Engagement im und für den Bremer Turnverband. Wir
wünschen Ulla und Doris alles Gute, weiterhin viel
Erfolg und dass sie dem Sport – besonders dem
Turnen - auch weiterhin erhalten bleiben.

Mit Ulla Becker (Vizepräsidentin Breitensport)
und Doris Schubert (Vizepräsidentin Freizeit- und
Gesundheitssport und Frauenbeauftragte) sind
in diesem Jahr zwei engagierte Frauen aus dem
BTV-Präsidium ausgeschieden.
Ulla Becker hat mit vielen Ideen im Bereich
Gymnastik und Akrobatik, mit Kreativität im
Veranstaltungsbereich die Arbeit im BTV bereichert. Insbesondere aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen und zeitlicher Perspektive hat sie ihr Amt zur Verfügung gestellt.
Als Nachfolgerin konnten wir Corinna Wiatrek
gewinnen. Gemäß Satzung des BTV ist Corinna Wiatrek in der Hauptausschuss-Sitzung am
08.10.2020 vom Präsidium vorgeschlagen und
vom HA einstimmig in das Amt der Vizepräsidentin
Breitensport gewählt worden. Sie hat sich bei den

Ausbildung zum Bewegungpädagogen/
zur Bewegungspädagogin
Du suchst nach einem Beruf, der Dir Spaß macht, weil Du Dich gerne bewegst und gerne mit Menschen zusammen
bist? Dann könnte der Beruf Bewegungspädagoge/in für Dich der Richtige sein.
Die 2 1/2-jährige Ausbildung ist praxisbetont mit diversen Praktika, aber auch theoretisch anspruchsvoll (z.B. medizinische Grundlagen, Bewegungspädagogik, Psychologie, Theorie der kindlichen Bewegungsentwicklung, des Gesundheitssports und vieles mehr).
Danach könntest Du direkt in den Beruf einsteigen oder die Karriereleiter weiter hochklettern, z.B.:
- die Fachschule Erzieherinnen Vollzeit oder berufsbegleitend besuchen
- über die 12. Klasse der Fachoberschule in Walle die Fachhochschulreife erlangen oder sogar ein Bachelorstudium
an der „Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement“ beginnen.
Die Berufsfachschule für Gymnastik, Tanz und Sport ist staatlich anerkannt und endet mit einer staatlichen Prüfung.
Schülerbafög und weitere Optionen der Unterstützung sind möglich, um das Schulgeld und die Unterhaltskosten zu
bezahlen.
Du kannst auch an kostenlosen Info-Abenden oder
Schnupperseminaren teilnehmen. Auskunft unter www.
impuls-bremen.de.
Freue Dich auf einen der schönsten Berufe, die es gibt:
durch Bewegung, Sport und Tanz Freude und Lebensstabilität zu erleben und diese positiven Seiten des Lebens an andere weiterzugeben.
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Bremer Gymnastinnen in schwierigen Zeiten
noch stark „auf Sicht“ fahren müssen.
Der zweite Lockdown hat auch den Trainingsbetrieb im Bundesstützpunkt beeinflusst. Da die
entsprechende Rechtsverordnung die Möglichkeit
einer Ausnahme für Kadersportlerinnen zuließ
wurde dem BSP vom Sportamt sehr schnell eine
entsprechende Genehmigung für seine Bundesund Landeskader erteilt.
Das Training läuft derzeit
unter nochmal verschärftem Schutzkonzept eingeschränkt weiter. Alle
Gymnastinnen
außerhalb der Genehmigung
halten sich zuhause fit
und stehen in engem
Kontakt zu ihren Trainerinnen.
Die kommenden sportlichen Aufgaben werden für alle Beteiligten
nicht einfach. Am Ende
des Trainings steht im
Leistungssport das gegenseitige Messen im
Wettkampf. Dies war in
diesem Jahr so gut wie
nicht möglich und sorgte
bei den Gymnastinnen
und Trainerinnen für viel
Frust und Enttäuschungen. Gemeinsam schauen wir auf die kommende
Saison 2021, die bei allem vorsichtigem Optimismus für das Frühjahr auch eine Reihe von Unsicherheiten mit sich bringen wird. Es gilt, als Team
das Beste daraus zu machen und die sportlichen
Ziele dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Dass
dies trotz schwierigen Zeiten gelingen kann bewies
unsere Gymnastin Lillie Schupp vom Blumenthaler
TV. Nach ihrem sehr guten Abitur wechselte sie im
Herbst aus Bremen an das Nationalmannschaftszentrum Schmiden und engagiert sich nun in der
Verstärkung der deutschen Nationalgruppe. Herzlichen Glückwunsch!

Die Coronapandemie hat auch den Sport weiterhin im Griff. Im Herbst sah es lange so aus, dass
wenigstens die Gymnastinnen der Meisterklasse
ihre aus dem Juni verschobenen Deutschen Meisterschaften noch turnen können. Der DTB hatte in
Düsseldorf ein viertägiges Multisportevent geplant,
bei denen die Meistertitel in allen olympischen
Sportarten des DTB vergeben werden sollten.
Lange sahen die professionellen Vorbereitungen
und
Schutzmaßnahmen
vielversprechend
aus, jedoch rutschte
Deutschland unmittelbar
vor der Veranstaltung in
den zweiten Lockdown.
Quasi auf der Zielgerade
musste die gesamte Veranstaltung auch mit Blick
auf die erforderlichen
Reisen und Hotelübernachtungen der Teams
doch noch abgesagt
werden. Für die Gymnastinnen
besonders
schmerzhaft, da ihre
monatelange
DM-Vorbereitung nur einen Tag
vor der Anreise gestoppt
wurde. Somit bleibt es
dabei, dass in der Saison
2020 keine nationalen
RSG-Titel des DTB vergeben wurden. Auch in der
neu aufgebauten RSG-Bundesliga der DTL wurde
die Saison nach nur einem Wettkampf annulliert.
Nach Absage des Turnfestes in Leipzig hat der DTB
einen angepassten Terminplan für die Wettkämpfe 2021 veröffentlich. Was davon in welcher Form
durchgeführt werden kann wird die Zeit ergeben.
Auch in Bremen wurden die Termine der Saisonwettkämpfe festgelegt. Die Kreismeisterschaften
des Turnkreises Bremen-Nord finden am Wochenende 27./28.02.2021 statt, der TK Bremen-Stadt
folgt am 06./07.03.2021. Die Landesmeisterschaften sollen am 20. und 21. März 2021 durchgeführt
werden. Auch hier gilt selbstverständlich, dass
die Verantwortlichen bei der Durchführung derzeit

(Matthias Wiatrek)

(Bild: Lillie Schupp, Quelle: DTB)
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Trampoliner „turnen online“
Mirja im ersten Durchgang einen Doppelsalto aus
der Bauchlage und zogen damit jeweils souverän
in die zweite Runde.
Dann kam fast das Ende für uns: am Donnerstag, 08.10., wurde uns die Halle gesperrt! Eigentlich war damit der Online-WK gelaufen, bis
zum Samstagmittag brauchten wir die nächsten
Videos… und hier zeigte sich der Zusammenhalt
der Trampoliner: Majas Übung wurde kurzfristig in Bremen aufgenommen, für Nele und Mirja
waren im 2-Trick die Anforderungen an die Geräte nicht so hoch, diese Durchgänge konnten
wir kurzfristig in der GTV-Halle aufnehmen. Hat
sich gelohnt, alle drei sind eine Runde weiter!
Die 3. Runde, das Halbfinale der Top 8 in jeder
Klasse, hatten Leonie von Oesen, Maja Laubach,
Josie Lerke, Mirja Carina Radfelder-Henning, Nele
Henseleit, sowie Nele und Mirja im 2-Trick erreicht.
Ein kurzfristiger Umzug in die Gaußhalle, zumindest für die Herbstferien, ermöglichte uns, weiter am Wettkampf teilzunehmen.
Leonie erreichte Rang 7 von 28, damit leider nicht weiter ins Finale der Top 4, jedoch
nach so kurzer Zeit bei uns ein toller Erfolg.
Maja, Mirja und Nele zeigten je eine sehr
saubere Übung und erreichten Runde 4,
das Finale der Top4, alle drei auf Rang 2!
Im Two-Trick-Wettkampf mussten Nele und Mirja
leider bereits in der 3. Runde gegeneinander antreten. Nele zeigte die höhere Schwierigkeit, Mirja
die höhere Kreativität, die 5 Kampfrichter stimmten
mit 3:2 für Nele.
Mit der letzten Ferienwoche ging es in die Runde 4 – Finale! Mit dem letzten Trainingstag,
Sonntag, kamen nach und nach die mit Spannung erwarteten Ergebnisse: Maja überraschte
mit Platz 1, Mirja konnte den 2. Platz bestätigen.
Im Finale bei Nele waren noch 2 Teilnehmerinnen aus Estonia und eine aus Finnland. Der 3.
Rang mit 0,09 Punkten Abstand zum 2. ist ein
tolles Ergebnis, mit internationalem Vergleich!
Im 2-Trick erreichte Nele souverän mit der Verbindung Fliffis c (Doppelsalto vorwärts gehockt mit
halber Schraube -Doppel b (Doppelsalto rückwärts
gebückt) den 1. Rang (5:0). Mirja erreichte hier den
3. Rang.
(Birgit Radfelder Henning)

Wenn Corona normale Wettkämpfe nicht zulässt …
Hessen open – von den Machern um Anke Dannenberg aus Frankfurt am Main ins Leben gerufen, von uns angenommen als „machen wir
mal mit“, wurde zu einem großen Event, das
sich über 4 Wochen hinzieht und ein internationales Teilnehmerfeld (Deutschland, GBR,
EST, BEL) mit über 300 Meldungen fasziniert!
Und dieser Wettkampf läuft so ganz anders als
gewohnt: normalerweise fährt man für ein Wochenende los, ist ~10 Stunden in der Halle eingebunden und macht sich dann auf den Heimweg.
Jetzt turnten wir zuhause in Runden, sendeten Videos bis samstags Mittag ein und warteten auf die Ergebnisse. Ab Montag bereiteten
wir die Aufnahmen für die nächste Runde vor …
9 Teilnehmerinnen aus dem LZ nahmen am ersten online-Wettkampf teil, nach anfänglicher
Skepsis mit sehr viel Spaß, Spannung und Erfolg!
Als jüngste von uns starteten Leonie von Oesen
(OSC) und Valerija Rudi (SVGO Bremen), in der
Klasse Basic 5-10 Jahre. Leonie erreichte überraschend als Neueinsteigerin (nach knapp einem
Jahr bei den Trampolinern) auf Anhieb das Halbfinale der Top 8, Valerija errang den 18. Rang.
In der Klasse Basic 11/12 ging Maja Laubach
(SVGO) an den Start. Nach einem soliden Vorkampf
erreichte sie auf Rang 10 das Viertelfinale (Top16).
Alexandra Rudi (SVGO) startete in der Klasse Elite 11/12 und erreicht hier den 14. Rang,
ein Weiterkommen in die nächsten Runden war hier leider nicht mehr möglich.
In der Klasse Elite 13/14 starteten Josie Lerke (GTV) und Joy-Cheyenne Wilken (OSC)
– für Josie reichte es mit Rang 8 ins Halbfinale, Joy verpasste es knapp auf Rang 9.
Mirja Radfelder-Henning startete in der Klasse Elite 15/16. Nach dem Vorkampf führt
sie das Feld der 11 Teilnehmerinnen an.
Spannend war es in der Klasse Elite 17+. Nele
Henseleit erreichte hier mit Rang 4 auf Anhieb das Halbfinale, ihre Zwillingsschwester Kim verpaßte es knapp mit Rang 9.
Darüber hinaus boten die Hessen einen TwoTrick-Wettkampf an, in dem der Sieger nach dem
KO-System ermittelt wurde. Hier zeigten Nele und
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Faustball
Jugend-Landesliga (Feld-

Spielbetrieb in der Hal-

saison 2020)

lensaison 2020/2021

Da die Bremer Vereine durch die Corona-Pandemie nicht am Spielbetrieb im Bezirk Lüneburg teilnehmen konnten und es auch keine regionalen
Qualifikationsturniere gab, wurde die Jugend-Landesliga für U14 und U16 Teams gegründet. An
zwei Spieltagen im September wurde der Landesmeistertitel zwischen dem Blumenthaler TV
und zwei Teams des TSV Borgfeld ausgespielt.
In dieser Saison entwickelte sich ein Kopf an
Kopf Rennen zwischen dem Blumenthaler TV
und der ersten Vertretung aus Borgfeld. Gleich
im ersten Spiel lieferten sich die beiden Teams
ein spannendes 3-Satz-Match mit dem besseren Ende für die Borgfelderinnen. Die zweite
Mannschaft des TSV Borgfeld konnte im Anschluss gegen die beiden Teams nicht punkten.
Der zweite Spieltag gestaltete sich noch knapper.
Die zweite Mannschaft aus Borgfeld konnte zwar
wieder nicht punkten, verlor aber nur knapp und
war immer kurz vor einem Satzgewinn. Beim Aufeinandertreffen der beiden Erstplatzierten schafften
es beide Teams noch eine Schippe draufzulegen.
Wieder ging das Spiel über die volle Distanz, wobei
die Sätze 2 und 3 jeweils in die Verlängerung gingen. Am Ende holte sich der TSV Borgfeld mit 11:8,
13:15 und 12:10 den Landesmeistertitel.

Die Jugend-Landesliga sowie auch die Mini-Landesliga, die im November starten sollten, muss bis
auf Weiteres verschoben werden. Wir hoffen, dass
wir am 23. bzw. 24. Januar 2021 den Punktspielbetrieb beginnen können. Das Hygienekonzept
der Deutschen Faustball-Liga wurde für die Landesligen so angepasst, dass unter anderem die
Mannschaftzahlen vor Ort reduziert wurden. Auch
die Zuschauer*innen werden in der Hallensaison
leider nicht ihre Teams anfeuern können, aber es
ist wichtig den Kindern und Jugendlichen einen
Wettkampfbetrieb zu ermöglichen, sie weiterhin
für den Faustballsport zu motivieren und ihnen
einen Ausgleich in dieser Situation zu geben.
(Dennis Walther)

Abschlusstabelle:
1. TSV Borgfeld
2. Blumenthaler TV
3. TSV Borgfeld

8:2 Sätze
6:4 Sätze
2 0:8 Sätze

8:0 Pkte.
4:4 Pkte.
0:8 Pkte.
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Mittwoch, 03.02.2021 von 19.00 – 20.15 Uhr
Thema „Inklusive Kinderturnstunden“
Wie kann eine Kinderturnstunde inklusiv gestaltet werden? Im Rahmen dieses Dialogs werden
Möglichkeiten aufgezeigt, wie verschiedene „Kleine Spiele“ und auch komplette Kinderturnstunden
inklusiv gestaltet werden können. Bitte bringt auch
gerne eigene Ideen mit und inspiriert die anderen
Teilnehmenden!
Donnerstag, 04.03.2021 von 19.00 – 20.15 Uhr

Dialog.INKLUSION

Thema „Psychomotorik – Leichter Einstieg in ein
inklusives Kinderturnen?“
Was ist psychomotorisches Turnen und warum
eignet es sich gut dafür, Euren Sportverein inklusiv
zu öffnen? Diese und weitere Fragen werden uns
beschäftigen. Neben einem kleinen Ausflug in die
Welt der Psychomotorik erwarten Euch einige Praxisbeispiele, über die wir kreativ diskutieren werden.
Vorschläge, bzw. Themenwünsche für zukünftige
Veranstaltungen könnt ihr gerne an Dennis Walther
(dennis.walther@tuju.de) mailen!

Im November fand der Startschuss des neuen „Dialog.INKLUSION“ statt, in dem die Regionalliga Inklusion über verschiedene Themen zum inklusiven
Kinderturnen informieren möchte. Im Anschluss
eines Vortrages gibt es dann immer noch die Möglichkeit sich mit den anderen Übungsleiter*innen
auszutauschen. Das Online-Format findet monatlich statt und ist für alle Interessierten kostenlos.
Donnerstag, 14.01.2021 von 19.00 – 20.15 Uhr

(Dennis Walther)

Special Guest: Nina Hagedorn von Special Olympics Rheinland-Pfalz mit dem Thema „Geistige Behinderung im Kinderturnen“
Mit dem Projekt „Wir gehören dazu – Menschen mit
geistiger Behinderung im Sportverein“ von Special
Olympics Deutschland soll der Sportverein als zentraler Sozialraum für Menschen mit geistiger Behinderung (MmgB) geöffnet werden. MmgB haben
bisher nur sehr eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten am Sport und insbesondere am Sportvereinsleben.
Das Kinderturnen bietet optimale Voraussetzungen
zur gelebten Inklusion im Verein. Im Rahmen dieses Dialogs wollen wir den Fokus auf das Themenfeld ‚geistige Behinderung‘ legen und gemeinsam
schauen, wie Kinder mit geistiger Behinderung ein
aktiver Teil in der Turnfamilie werden können.
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GEMEINSAM
GEHT’S
LEICHTER

Die AOK zahlt mir zweimal pro Jahr einen Zuschuss zur professionellen
Zahnreinigung, und Rechnungen für Osteopathie kann ich mir im
Rahmen des Programms „750 Euro Plus“ auch erstatten lassen. Beides
spart Geld und tut meiner Gesundheit gut. Rechnungen einfach online
hochladen, dann kommt die Erstattung. Gefällt mir.

aok.de/bremen

Alle Infos zu unserem Programm
750 € PLUS unter aok.de/bremen
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