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Liebe Turnfreundinnen und liebe Turnfreunde in Bremen und Bremerhaven,
für die bremische Turnfamilie gibt es Grund
zur Freude. Nach über
15 Monaten fanden
mit den sogenannten
Finals Anfang Juni in Dortmund wieder Deutsche
Meisterschaften statt, wenn auch unter „Pandemie-Bedingungen“.

Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung nur vorsichtig ausgedrückt – sehr zögernd und zaghaft
angenommen. Schade!
Dort ist wertvolle Zeit verstrichen. Die Folgen sind
neben Bewegungs- und Konzentrationsverlusten,
fehlende Sozialerfahrungen und mehr, deutliche
Mitgliederrückgänge in den Vereinen, auseinandergefallene Mannschaften und ältere Menschen,
die alltägliche Bewegungskompetenzen eingebüßt
haben und denen der Weg in die Vereinsstunden
immer schwerer fällt.

Herzliche Glückwünsche an Karina Schönmaier: Bronzemedaille Sprung und den 14.Platz
im Turnen Mehrkampf - Sandy Kruse: Bronzemedaille RSG-Mehrkampf, Reifen und Ball und
Julia Stavickaja: Bronzemedaille Reifen und
Band – und Bremen 1860: 2 Silbermedaillen
RSG-Gruppe.

Die in wenigen Wochen beginnende Ferienzeit
und der damit wegfallende Schulsport wird für junge Menschen diese Lage – so steht zu befürchten
– weiter verschlimmern.

Euch Allen wünschen wir weiterhin viel Erfolg!

Deshalb meine herzliche Bitte an alle Vereine
– soweit möglich – Ferienangebote insbesondere für Kinder und junge Familien zu machen.

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an
die jeweiligen „Heimatvereine“, die diese Erfolge
möglich machen und an die Trainerinnen, die mit
hohem Engagement die jungen Turnerinnen und
Gymnastinnen vorbereiten und fördern.

Soweit es die Pandemie erlaubt, soll ab den Sommerferien auch der Spieltreff im Bürgerpark wieder
seine Tore öffnen.

Der Leistungssport und das Kadertraining – übrigens auch im Trampolinturnen in Bremerhaven - haben in dieser Zeit zwar auch große Einschränkungen erfahren, jedoch war mit nur einigen
Wochen Ausfallzeit ein reduziertes und etwas anderes Kadertraining möglich. Für diese Ausnahmeregelung sind wir Sportsenatorin Stahmann und
dem Sportamt dankbar.

Und zur Zeit wird geplant in Verbindung mit Vereinen vor Ort regelmäßig ein „offenes Bewegungsund Spiel/Sportangebot“ in einigen wenigen Stadtteilen anzubieten.
Ich bin sicher, die Turn- und Sportvereine in Bremen und Bremerhaven sind eine „verlässliche soziale Instanz“ und werden ihren Beitrag zu einem
bewegten Miteinander leisten.

Umso mehr schmerzt es, dass Bewegung, Spiel
und Sport für Kinder wie für Senior*innen und allen
Aktiven dazwischen nicht oder nur mit allergrößten Einschränkungen und nur zeitweise stattfinden
konnte bzw. kann. Trotz gut begründeter Hinweise,
ja deutlicher Appelle seitens des Sports, von Kinderärzten und Kinderpsychologen haben sich die
politisch Verantwortlichen m.E. dem Sport, Bewegung und damit den so wichtigen Angeboten zur

Lasst uns nach dem Motto „Bewegung ist/
macht schlau und Spaß“ gemeinsam vorangehen.
Mit herzlichem Dank und Grüßen
Eure Ingelore Rosenkötter
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Aus- und Fortbildungen
beim Bremer Turnverband
Endlich können wir in Bremen wieder
in die Turnhallen. Somit bieten wir neben
den Online-Fortbildungen auch wieder
unsere Fortbildungen und Weiterbildungen
in Präsenz an. Schaut gerne bei uns auf
die Homepage

www.bremer-turnverband.de
und meldet euch direkt an.

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.
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Danke für dein Ehrenamt
Dieter Wittke hat fast sein ganzes Leben dem Turnen gewidmet.
Der heute 81-Jährige begann 1966 als Trainer für
eine Jungenturngruppe, die sich regelmäßig in der
Turnhalle am Mühlenberg in Ritterhude traf. Doch
schon sehr bald hat er sich auch der Aufgabe gewidmet die Turnerinnen im Gerätturnen zu trainieren. Zusammen mit seinem damaligen Übungsleiterkollegen Kurt Brumme haben sie gemeinsame
Trainingszeiten zwischen Turnerinnen und Turnern
eingeführt, was auch heute noch jeden Donnerstag
so praktiziert wird.
Aber nicht nur das Training übernahm Dieter. Turnfeste waren ebenfalls eine große Leidenschaft von
ihm. Bezirksturnfeste, sowie das Deutsche Turnfest wurden regelmäßig mit seinen Turnerinnen
und Turnern besucht. Schulen dienten dabei nicht
als Unterkunft. Die Gruppen haben ihre Zelte aufgebaut und saßen jeden Abend bei einem gemütlichen Lagerfeuer zusammen, wie sich Dieter Wittke
noch gerne dran zurückerinnert.
Für Dieter war es immer wichtig, dass die Turnerinnen und Turner problemlos trainieren können und
erfolgreich auf den Wettkämpfen sind. Daher hatte
er sich auch stets um neue Trainer und Trainerinnen gekümmert, wenn es mal einen Wechsel gab.
Ebenso hatte er die Leitung der Turnabteilung
des TuSG Ritterhude und legte dort großen Wert
darauf, dass die Turngeräte regelmäßig erneuert
bzw. um weitere Turngeräte erweitert wurde. 1970
übernahm Dieter das Amt des Oberturnwarts im
Turnkreis Osterholz. 1984 erfolgte dort dann auch
die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden und
1986 dann die Wahl zum Vorsitzenden. Im Jahr
1998 entschied Dieter jedoch auf der Vereinsebene etwas kürzer zu treten. Doch auch hier hat er
dafür Sorge getragen, dass seine Ämter und seine
Übungsleitertätigkeit von ebenso motivierten Turnkolleginnen und Turnkollegen neu besetzt wurden.
Im Jahr 2000 zog es Dieter allerdings wieder zum
Turnen zurück. Der Turnkreis Bremen-Nord hat die
„Weserliga Jungen“ ins Leben gerufen. Es bildete sich aus den Söhnen von Dieters ehemaligen
Turnkollegen eine sehr erfolgreiche Mannschaft,
die den Wettkampf jedes Jahr gewann. Dies war
auch der Moment, an dem Dieter wieder als Be-

treuer und nun auch Kampfrichter dabei war.
Im Jahr 2003 wurde Dieter Wittke zum Vorsitzenden des Turnkreises Bremen-Nord gewählt und
im Jahr 2012 erfolgte die Wahl zum stellv. Vorsitzenden der BTV-Akademie. Dieses Amt hat er bis
heute.
Lieber Dieter, du hast dich für den Turnsport stets
eingesetzt und konntest auch viele hierfür begeistern. Dafür sagen wir DANKE.
(M. Gudewill)

Das hier genannte große Hauszelt hat Dieter immer noch in Verwahrung und er würde es gerne
kostenlos abgeben. Interessenten können sich
beim Bremer Turnverband melden.
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Bremer Gymnastinnen bei

am Ende jedoch nicht ganz, so dass Dahn nach
einer eindrucksvollen Präsentation mit Reifen &
Keulen noch vorbeizog. Nach dem Bremer Gewinn
der Deutschen Vizemeisterschaft im Mehrkampf
wurden die Karten am letzten Wettkampftag für
beide Finals neu gemischt. Das Ballfinale war jedoch schnell entschieden, da die 1860-Gymnastinnen ihre Übung komplett verturnten. Mit Reifen &
Keulen sicherten sie sich erneut die Silbermedaille
hinter dem TV Dahn. Kein Wunder, dass der Jubel
über die Leistungen des Bremer Teams nach der
Rückkehr groß war. Die heimischen Fans konnten
zuvor bei fast allen Entscheidungen per Livestream von ARD & ZDF mitfiebern. Im Einzel sicherten
sich die Bremerinnen hinter den beiden Gymnastinnen des Nationalteams alle fünf in Dortmund
vergebenen Bronzemedaillen. Die MK-Gruppe hat
mit ihrer zweifachen Deutschen Vizemeisterschaft
bewiesen, dass Bremen weiterhin zu Recht als
Hochburg der Gruppengymnastik gilt.

deutschen Meisterschaften
erfolgreich
Nach über eineinhalb Jahren ohne DTB-Wettkämpfe war es lange unsicher, ob Anfang Juni die
Deutschen Meisterschaften Einzel und Gruppe als
Teil der Multisportveranstaltung „Die Finals“ wirklich stattfinden können. Die konstant sinkenden Infektionszahlen und ein umfassendes Hygienekonzept sorgten schließlich dafür, dass die Titelkämpfe
in der Dortmunder Westfalenhalle Realität wurden.
Nach einer Qualifikation per Videovergleich gingen
die Bremerinnen mit vier Einzel-Gymnastinnen und
der MK-Gruppe von Bremen 1860 an den Start. Im
Einzel setzten sich wie erwartet die beiden auch
international für Deutschland startenden Margarita Kolosov (SC Potsdam) und
Melanie Dargel (TG Worms) mit
großen Punktabständen zum restlichen Feld durch. Sandy Kruse
(Bremen 1860) sicherte sich die
Bronzemedaille im Mehrkampf sowie in der Gerätefinals mit Reifen
und Ball. Ihre Vereinskameradin
Julia Stavickaja holte in den Finals mit Keulen und Band Bronze.
1860-Gymnastin Jule Scheffer, im
Mehrkampf auf Rang Zehn, stand
zwar für zwei Finals als erste Reserve startbereit, kam dort aber
nicht mehr zum Zug. Emilia Teljukina (OSC Bremerhaven) turnte
einen nicht optimalen Wettkampf
und musste sich am Ende mit
Platz 19 begnügen. Für das Einzel
hatten die Experten von Anfang an
auf die Erfolge von Kolosov und
Dargel gesetzt, die Entscheidungen der Gruppen waren jedoch
vollkommen offen. Bremen 1860
und der TV Dahn lieferten sich einen spannenden Mehrkampf, in
dem die Bremerinnen nach der
ersten Übung mit Bällen die Nase
vorn hatten. Der Vorsprung reichte
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So groß die Freude über die Präsenzwettkämpfe
in Dortmund war, so traurig war einen Monat zuvor das Gefühl bei der Absage der Juniorenmeisterschaften, die bei „Turnen21“ in Leipzig hätten
stattfinden sollen. Per Videoentscheid bei der Regionalmeisterschaft hatten sich Mitte April von den
elf gestarteten Bremerinnen insgesamt stolze acht
Gymnastinnen der Altersklasse 11-14 für die DJM
erfolgreich qualifiziert. Nach der Leipzig-Absage
musste das Starterfeld jedoch für eine Online-Alternative noch einmal stark reduziert werden, so
dass am Ende nur noch zwei Bremerinnen startberechtigt waren. Anastasia Gesswein verpasste verletzungsbedingt die Videoaufnahmen und durfte

Schmiden, die Anfang Juni als Juniorennationalgruppe auch bei der EM startete. Die JLK-Gruppe
von Bremen 1860 gewann genau wie die „große“
MK-Gruppe des Vereins souverän die Silbermedaille.
Mit diesen Entscheidungen endete zunächst einmal die für alle Beteiligten sehr schwierige Saison
2021. In der Wettkampfklasse, deren Gymnastinnen nur selten dem Landeskader angehören, war
in Deutschland seit November fast nirgendwo ein
Trainingsbetrieb per Ausnahmegenehmigung möglich. Der DTB hat daher für die WK im Herbst noch
Einzel- und Gruppenwettkämpfe angesetzt, Einzel sogar in Präsenz, aber ob dies am Ende auch

auch nicht durch die bei der Regionalmeisterschaft
direkt hinter ihr platzierte Josefine Steinke (OSC
Bremerhaven) ersetzt werden, da der DTB keine
Nachrückerinnen zuließ. Somit war Mitte Juni bei
der Online-Entscheidung der Deutschen Juniorinnen Meisterschaften nur noch Daria Merkel von
Bremen 1860 in der Altersklasse 11 am Start. Der
Gymnastin des DTB-Talentkaders gelang ein guter
sechster Platz. Bei den Juniorengruppen, die ihren
Titelträger ebenfalls per Videobewertung ermittelten, war die Prognose ähnlich wie bei den MK-Einzeln. Gold ging klar an die JLK-Gruppe des TSV

umgesetzt werden kann ist derzeit noch nicht klar.
Der Blick geht häufig bereits weiter nach vorne auf
die Saison 2022, von der wir alle uns wünschen,
möglichst viel davon wieder in bewährtem Format
mit Liveatmosphäre turnen zu dürfen. Videoentscheidungen waren eine gute Alternative, auf die
Corona-Einschränkungen zu reagieren, aber eine
Lehre aus den Erfahrungen der letzten Monate war
sicher auch, wie sehr die RSG von den Emotionen
und der begeisterten Stimmung in den Wettkampfhallen lebt.
(Matthias Wiatrek)
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Paracelsus-Klinik ist ab

Erfahrung gefragt“, sagt Dr. med. Alberto Schek,
Chefarzt Sportmedizin an der Paracelsus-Klinik
Bremen. Schek konnte bereits viele Erfahrungen
mit jungen Sportlern als medizinischer Leiter der
Fußballakademie von Hertha BSC sammeln. „Wir
haben dafür das Know-How und die Infrastruktur in
unserem sportmedizinischen Zentrum“, fügt Schek
hinzu. Das Paracelsus Zentrum für Sportmedizin
und Prävention im wohninvest WESERSTADION
erstreckt sich über zwei Etagen und ist mit seinen
fast 500 Quadratmetern Fläche die erste sportmedizinische Einrichtung ihrer Art im gesamten Nordwesten Deutschlands.

sofort Sportmedizinischer
Partner des Bremer Turnverbandes
So leichtfüßig und elegant die Bewegungen der
Sportgymnastinnen auch aussehen, die Gefahr
einer Verletzung turnt immer mit. Überbelastungen, falsches Aufkommen oder ein Moment der
Unachtsamkeit genügen, damit Gymnastinnen
verletzungsbedingt pausieren müssen. Sowohl
spezifische Präventionsmaßnahmen als auch eine
schnelle sportmedizinische Unterstützung, helfen bei der Regeneration nach Verletzungen oder
beugen sie vor. Das sind auch die Gründe, warum
der Bremer Turnverband, Träger des Bundestützpunktes für Rhythmische Sportgymnastik, eine Partnerschaft mit
der Paracelsus-Klinik Bremen eingegangen ist.
„Die Vorbereitung der Sportlerinnen
für Einsätze in der Nationalmannschaft ist die wesentliche Aufgabe
des Bremer Bundesstützpunktes“,
sagt Gisela Drygala, Vizepräsidentin Leistungssport des Bremer Turnverbandes. „Die Experten und Sportärzte der Paracelsus-Klinik Bremen
unterstützen damit das Team vor
Ort maßgeblich auf unserem Weg“,
ergänzt Drygala. „Bremen hat sich
im Laufe der letzten Jahre zu einer
Top-Adresse für Sportgymnastik etabliert“, weiß
Melanie Stade, Managementleitung Sportmedizin
und Prävention an der Paracelsus-Klinik Bremen.
„Egal ob operative oder konservative Behandlung,
eine professionelle sportmedizinische Unterstützung hilft nicht nur den Athletinnen, sondern stärkt
mittelfristig auch Bremen als Sport-Standort“, ergänzt Stade.

Prävention als wichtige Motivation
Zukünftig haben die Verantwortlichen des Bundesstützpunkts einen eigenen Ansprechpartner für
Sportmedizin und Prävention in der Paracelsus-Klinik Bremen. Sowohl Gymnastinnen als auch die

Trainerinnen profitieren von der Zusammenarbeit
mit der Paracelsus-Klinik Bremen. „Regelmäßige
sportmedizinische Check-Ups zählen genauso zu
unserem Leistungsangebot wie Präventionsmaßnahmen oder sportpsychologischen Coachings für
Teams und Trainer“, sagt Stade. Die fachübergreifende Vernetzung der Paracelsus Sportmedizin
und Prävention mit anderen Fachbereichen der
Klinik – wie beispielsweise Neurologie, Neurochirurgie oder Schmerzmedizin – stellt ein einzigartiges Konzept in Bremen dar. „Wir freuen uns, die
breite Fachkompetenz und Sportexpertise der Paracelsus-Klinik Bremen als Partner zu haben“ fügt
Drygala hinzu.

Rundum-Betreuung auf zwei Etagen mit rund
500 Quadratmetern
„Bei vielen Athletinnen befindet sich der Körper
noch in der Entwicklung, da sie zum Teil noch sehr
jung sind. Daher ist bei der Behandlung besonders
viel Finderspitzengefühl und sportmedizinische
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Bremer DTB Turn-Talent- Mirja Carina Radfelder
schulen der RSG wurden Henning holt Silber beim
erneut anerkannt

„DutchOpen online“

Bremen gilt seit vielen Jahren als Hochburg der
Rhythmischen Sportgymnastik in Deutschland.
Diese großen Leistungen immer wieder neu zu
bringen ist nur möglich, wenn man besonders talentierte, junge Gymnastinnen bereits früh möglichst optimal und gezielt fördert. Zu diesem Zweck
hat der Deutsche Turner-Bund bereits Mitte des
letzten Jahrzehnts in seinem Spitzensportkonzept
ein dreistufiges Leistungssportmodell für seine
vier olympischen Sportarten verankert, in dem die
DTB Turn-Talentschule RSG für die Altersklassen
8 bis 10 die Basis bildet. Bundeseinheitliche Kriterien in Bereichen wie technische Hallenausstattung, erforderliche Trainerinnenlizenzen, Anzahl
der Gymnastinnen etc. sichern die Ansprüche an
das Zertifikat ab, genau wie jährliche Verpflichtungen zur Teilnahme am TTS-Pokal oder spezielle
Fortbildungen für die Trainerinnen. Alle vier Jahre
müssen sich die bundesweit inzwischen fast zwanzig anerkannten TTS für eine erneue Zertifizierung
bewerben.
Bereits seit dem Start des Systems sind in Bremen
gleich zwei DTB Turn-Talentschulen anerkannt: die
TTS „Bremen 1860“ und die TTS „Nicole Gerdes“ des Blumenthaler TV. Gymnastinnen beider
Vereine finden sich regelmäßig auf den Finalplätzen großer DTB-Meisterschaften und eine ganze Reihe von Ihnen haben seinerzeit ihre ersten
Schritte im Leistungssport über die TTS gemacht.
Umso wichtiger ist es für die RSG in Bremen, dass
im Frühjahr beide Bremer TTS erneut ihr Zertifikat
erhalten haben und bis 31.12.2024 weiterhin den
Namen „DTB Turn-Talentschule“ führen dürfen.
Herzlichen Glückwunsch!
(Matthias Wiatrek)

Im Oktober wurde der internationale Wettkampf
„Dutchopen“ online angeboten! Normalerweise
findet der Wettkampf alle 2 Jahre im März in Aalsmeer statt, qualifikationsrelevant für Bundeskader,
EM/JEM, WAGC – also sehr bedeutend für uns!
Wieder nahmen wir Übungen von Mirja auf, schickten je eine Pflicht und Kür ein, und dann hieß es
warten! Eine Woche nach dem Aufnahmetermin
trafen sich die internationalen Kampfrichter und
bewerteten die Übungen! Und erst EINE WOCHE später, am 05.12. wurden die Ergebnisse per
„livestream“ verkündet! Nach der Zielvorgabe „Finale“ war die Freude über die Silbermedaille riesig!
Und nur wenige Tage später kam die Nachricht,
dass Mirja auch für 2021 in den Bundeskader NK
1 berufen wurde!
Ein versöhnliches Ende für ein so „anderes Jahr“.
(Birgit Radfelder-Henning)
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Trampolin-Training im

te sie nicht zu ende bringen doch mit der 2. Kür
lag sie nur knapp unter der geforderten Punktzahl, mit einer Schwierigkeit von 8,8 Punkten.
für den 2. Quali-Wettkampf, nur 2 Wochen später in Bad Kreuznach forderte die Bundestrainerin den Fliffisrudi in der Kür (Doppelsalto vorwärts
mit 1,5 Schrauben!). Also bauten wir eine „neue
Kür“, mit Fliffisrudi b als Anfang und damit einem
Gesamt-Schwierigkeitsgrad von 9,3 Punkten! Mirja schaffte das „Unmögliche“ und turnte im Wettkampf die Übung zweimal durch! Die Haltungswerte reichten erwartungsgemäß noch nicht ganz,
aber ein wichtiger Grundstein war gelegt.
Wieder nur 2 Wochen später fand der 3./letzte
Quali-Wettkampf in Salzgitter statt. So nah an der
Quali zeigte Mirja Nerven: sie patzte untypisch in
der Pflicht, die Kür wollte nicht gelingen. So war
das sehr hohe Ziel Jugend-EM für dieses Jahr gelaufen!

zweiten Corona Jahr
Eigentlich dürfen wir uns nicht beschweren – wir
durften mit Auflagen mit den stärkeren Athleten
weiter trainieren, fast ohne Unterbrechung. Allerdings sind wir noch immer nicht „zuhause“: wir trainieren seit Anfang Oktober 2020 übergangsweise
in der Halle der Gaußschule. Eine sehr schöne
Halle, hoch, hell, neu! Aber uns fehlen verschiedene Geräte, unsere Longe, unsere Technik zum
Aufzeichnen des Trainings zwecks Fehlerkorrektur. Und nun kommen auch die anderen Sportler
wieder in die Halle, unsere Trainingszeiten werden
„gekappt“.
Normale Wettkämpfe sind coronabedingt noch immer nicht möglich, mit dem Hessen-Cup wird ein
online-Wettkampf angeboten, der über mehrere
Serien geturnt werden kann.
Hessen-Cup #1 – war hier die erste Ausgabe im
Februar 2021. Aus dem LZ starteten:
Leonie von Oesen (OSC) in der Klasse Basic 11/12
weiblich, Maja Laubach und Alexandra Rudi (SVGO)
in der Klasse Basic 11/12 w. Joy-Cheyenne Wilken
(Elite 13/14 w), Mirja Carina Radfelder-Henning
(Elite 15/16 w), beide OSC sowie Nele Henseleit
(Elite 17+w) vom GTV. Herausragendes Ergebnis
war Leonie mit dem 3. Rang! Für alle anderen war
es „mal-wieder-Übungen-turnen“.
Hessen-Cup #2 fand in der letzten April-Woche statt. Leonie fiel verletzungsbedingt aus,
Maja und Alex starteten wegen eingeschränkter Trainingsmöglichkeiten nicht. Joy zeigte
eine positive Entwicklung, war mit Rang 10 ihrem Ziel Finale ein Stück nähergekommen.
Nele fiel ebenfalls verletzungsbedingt aus. Und
Mirja kämpfte auf höherer Ebene! Vorweg: mit ihrer neuen Kürübung mit 10,1 Schwierigkeit erturnte sie den 3 Platz in der Klasse Elite 15/16 w.
Mirja startete in der JEM-Quali:
über 3 Wettkämpfe, in Präsenz geturnt, teilweise im Nachhinein online gewertet, bewarb sich Mirja um einen von 4 Plätzen im
National-Team. Um diese 4 Plätze turnten 10
junge Damen über 3 Wettkämpfe um die Punkte.
im ersten Wettkampf, Ende Februar, turnte Mirja sehr unbeschwert: mit der Pflicht lag
sie unter den ersten 5. Die erste Kür konn-

Aber „aufstehen, schütteln, weitermachen“
Mirja in der Quali für die WAGC
Neues Ziel: Ende November 2021 möchte Mirja im
Nationaltrikot in Baku/Aserbeidschan starten
2019 startete Mirja erstmals in der Qualifi-
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Turnen bis ins hohe Alter

kation um eine Teilnahme bei der WAGC –
Weltaltersklassenwettkämpfe.
2019
verpaßte sie die Quali um 0,03 Punkte in der Pflicht
Dieses Jahr startet sie erneut im Qualiverfahren –
und nun läßt Corona auch die ersten Wettkämpfe
zu.
Das Qualifikationsverfahren ist recht aufwendig, es
zieht sich über mehrere ausgewählte Wettkämpfe
bis in den Oktober. Die Anforderungen sind gegenüber 2019 gestiegen: in Mirjas Altersklasse muß in
der Pflicht mindestens ein Gesamtwert von 41,4
Punkten, in der Kür 49,8 bei einer Mindest-Schwierigkeit von 9,9 gezeigt werden.
Die Corona-Pause hatten wir genutzt um
neue Sprünge und Verbindungen zu trainieren, trotzdem ist die Anforderung 9,9 sehr hoch!
Für das letzte Mai-Wochenende war der Internationale Wettkampf Gym-City-open geplant. Ein Wettkampf, der für Kader und WAGC-Quali anerkannt
ist. Coronabedingt abgesagt, wurde „nur“ ein Quali-Wettkampf angeboten. Nach über einem Jahr
wieder ein fast normaler Wettkampf, zwar mit eingeschränktem Teilnehmerfeld und mit Hygienekonzept, aber wieder in der Halle, mit Kampfrichtern,
in Präsenz! Auch das forderte Nerven bei Athleten
und Trainern.
Das Einturnen lief bei Mirja mal wieder gar nicht
gut, aber wir hatten keinen Plan b, und das Ziel
ist eindeutig: WAGC 2021 und Kader für 2022.
Im Wettkampf zeigt Mirja mal wieder, was sie kann:
die Pflicht lief gut: 41,01. Es fehlen zwar noch 0,4
Punkte, aber das wird Mirja im Laufe der gültigen
Wettkämpfe noch schaffen. Dann die neue Kür mit
10,1 Schwierigkeit. Im Vorkampf turnte Mirja die
Übung durch! Haltungsmäßig noch „ausbaufähig“,
aber durch. Im Finaldurchgang legte Mirja noch
nach – hier reichten die Anforderungen dann auch
für WAGC – 48,965 bei einer Schwierigkeit von 10,1!
Mirja zeigte die höchste Schwierigkeit in der Altersklasse, als einzige Athletin in der Klasse in beiden
Übungen die geforderte Mindest-Schwierigkeit. Das
es am Ende Rang 3 wurde, machte die Sache „rund“.
Nachtrag: für den ersten internationalen Einsatz für den Jugend-World-Cup Ende Juni wurde Mirja als Ersatz nominiert.

Renate Recknagel und Rosi Wahl. Diese beiden
sind in der Turngemeinde wohl fast jedem bekannt.
Sie turnen für ihr Leben gern und lieben es auch
andere dafür zu begeistern. Natürlich macht sich
auch bei den Beiden die Corona Pandemie und
der ständige Lockdown bemerkbar. Trainieren wie
gewohnt ist da leider nicht mehr möglich. Aber das
hat unsere Turnerinnen nicht davon abgehalten,
trotzdem aktiv zu sein und sich fit zu halten. Seit
Februar 2021 dürfen Sie nun auch wieder bei sich
im Verein Bremen 1860 trainieren. Natürlich immer
nach der aktuellen Corona Verordnung gerichtet und auch nur zu zweit. Aber besser als nichts.
Das die Beiden auch gerne vor der Kamera zeigen
was sie können, haben sie dieses Mal in der ZDF
Sendung Terra Xpress „Alt gegen Jung“ bewiesen,
welche im April ausgestrahlt wurde.
(M. Gudewill)

Foto: Privat von Renate Recknagel

(Birgit Radfelder-Henning)
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TSV Borgfeld wird „Nationaler Faustball-Stützpunkt“
Am 2. Mai wurde der TSV Borgfeld von der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) zum „Nationalen
Faustball-Stützpunkt“ anerkannt. Aufgrund der
Corona-Regelungen fand die Anerkennung im
kleinen Rahmen statt. Von der DFBL war Präsidiumsmitglied Bert Märkl auf der Vereinsanlage in Borgfeld, von Seiten des TSV Borgfeld
der 2. Vorsitzende Florian Tümpel und Abteilungsleiter Dennis Walther. Ebenfalls war der
Bremer Sport TV vor Ort und hat einen kleinen
Bericht über die Anerkennung gedreht, der in
der Mai-Ausgabe auf Youtube auch jetzt noch
zu sehen ist.
Mit der Ernennung zum „Nationalen Faustball-Stützpunkt“ wird das tolle Engagement
für den Faustballsport der vergangenen Jahre
gewürdigt.
Nach der Gründung der Jugendfaustball-Abteilung
im November 2008 verzeichnete die Abteilung einem kontinuierlichen Mitgliederzuwachs, so dass
seit 2015 durchgängig jede weibliche Jugend von
der U12 bis zur U18 gemeldet werden konnte. Ak

tuell sind 40 Mädchen in der Jugendfaustball-Abteilung aktiv.
Darüber hinaus richtet der TSV Borgfeld regionale
Meisterschaften, Schiedsrichter*innen-Ausbildungen, Auswahltrainings des Bremer Turnverband für
den Deutschlandpokal sowie ab 2021 auch Sportassistenz-Ausbildungen aus.
Auch auf deutschen Meisterschaften war der TSV
Borgfeld seit 2013 viermal in der Feldsaison vertreten.
Das Trainerteam um Dennis Walther, Annika Makrinus und Vanessa Dieling engagiert sich außerdem
in den umliegenden Schulen und bietet unter anderem in der Grundschule Borgfeld, der Grundschule
Borgfelder Saatland und dem Gymnasium Horn regelmäßig Schnuppertraining im Sportunterricht an.
Zudem werden seit 2015 die Schulfaustballmeisterschaften sowie seit 2019 der Schul-Cup im Hallenfaustball jährlich vom TSV Borgfeld ausgerichtet.
(D. Walther)
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Das war die Inklusionswoche - ein Rückblick
Für das abwechslungsreiche Programm interes
sierten sich knapp 330 Teilnehmende. Diese kamen nicht nur aus allen Regionen Deutschlands,
sondern teilweise auch aus Österreich und Luxemburg.
Samstag führte Moderator Rainer Schmidt durch
die Abschlussveranstaltung „Inklusion IN Diskussion“ mit den Gästen Jürgen Dusel (Behindertenbeauftragter der Bundesregierung), Wiebke
Glischinski (Vorsitzende der DTJ), Lars Pickardt
(Ehrenvorsitzender der DBSJ), Dr. Martin Sowa
(TSG Reutlingen inklusiv) und Bernd Fiedler.
Wir freuen uns darauf alle Beteiligten der Inklusionswoche 2021 bei weiteren Veranstaltungen der
„Regionalliga Inklusion“ begrüßen zu dürfen, um
gemeinsam das Thema Inklusion im Kinderturnen
voranbringen zu können.
Alle Veranstaltungen sind immer aktuell auf der
Homepage des Bremer Turnverbandes unter der
Rubrik „Kinderturnen/Regionalliga Inklusion zu finden.
Text: D. Walther

Das Projektteam der „Regionalliga Inklusion“ hatte vom 3.-8. Mai die digitale Inklusionswoche
2021 organisiert. In dieser Woche wurden insgesamt 32 Online-Workshops umgesetzt, bei denen
die Themen Kinderturnen und Inklusion im Fokus
standen.
Es wurden vielseitige Möglichkeiten zum Austausch und zur Wissensvermittlung angeboten. Die
Themen waren unter anderem Inklusion im Sport
/ Kinderturnen, Grundlagen zum Thema Behinderung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Übungsleiter und
Übungsleiterinnen, Erzieher und Erzieherinnen,
Lehrer und Lehrerinnen, Eltern und Kinder, Funktionäre und Träger von Vereinen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie alle Interessierten mit
und ohne Behinderung wurden eingeladen.
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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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