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Liebe Turnfreundinnen und liebe Turnfreunde,    
am 18. September konnten  wir unseren Ver-
bands-Turntag sehr konzentriert und mit guten 
Entscheidungen durchführen – leider war die Be-
teiligung an diesem coronabedingt in der Waller 
Turnhalle durchgeführten Turntag doch sehr über-
schaubar. Von über 230 möglichen Delegierten 
nahmen lediglich 38 daran teil. Die Anwesenden 
waren mit den Turntagsunterlagen gut vertraut und 
so entstand teilweise eine intensive und auch teils 
kontroverse Diskussion  besonders zum Entwurf 
der neuen und zu beschließenden  Satzung. 
Doch der Reihe nach: Zunächst standen Ehrungen 
für verdiente Vereinsmitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Mittelpunkt Die Namen findet ihr auf den 
nächsten Seiten  in dieser Ausgabe des BREMER 
Turner. Auf Vorschlag des Präsidiums wurden 
Dieter Wittke und Inge Deppert zu Ehrenmit-
gliedern ernannt. Allen Geehrten von dieser Stel-
le nochmals herzlichen Dank für das jahre- und 
jahrzehntelange Engagement für das Turnen und 
herzliche Gratulation. 
Im parlamentarischen Teil standen dann die Wah-
len zum Präsidium und die Beschlussfassung über 
die neue Satzung im Mittelpunkt. Ich freue mich, 
dass mit Corinna Wiatrek (Vize Leistung), Heike 
Kretschmann (Vize Breite) und Kolja Schlote 
(Vize Öffentlichkeitsarbeit) dem Turnen verbun-
dene  junge Engagierte für die Verbandsarbeit im 
BTV gefunden werden konnten. Somit ist das Prä-
sidium wieder komplett und mit Stephan Pretor 
(Vize Finanzen) Dennis Walther (Vize Freizeit- 
und Gesundheit) und Carsten Gerken (Vize 
Spiele)  und zusammen mit  den Neuen kompe-
tent besetzt. Und mit der neuen Landesfachwar-
tin  für RSG Larissa Drygala und dem neuen 
Landesfachwart Spielmannswesen/Turnermu-
sik Daniel Chwatinski ist die Fachebene wieder 
stark besetzt. 
Die neue Satzung ist in seiner zukünftigen Gre-
mienarbeit straffer organisiert und gibt den Lan-
desfachwarten - unserem fachlichen Herzstück 
– eine stärkere Legitimation. Sie werden zukünftig 
auf dem Verbandsturntag gewählt. Die Möglichkeit 
der digitalen Durchführung von Gremiensitzungen 
ist  nun ebenso verankert. Die bisherige, jährlich 
durchzuführende Vereinsvertreterversammlung 
wurde aus der Satzung gestrichen.  An ihrer Stel-

le sollen aktuelle – digitale – Werkstattgespräche 
etabliert werden. Im Verbandsturntag war die zu-
künftige Stimmenverteilung der größte Diskussi-
onspunkt. Hier hat sich die eingesetzte Satzungs-
kommission von den Erfahrungen der letzten 
Turntage leiten lassen und zum einen eine Mög-
lichkeit der Bündelung von Delegiertenstimmen 
vorgenommen und zum zweiten die Anzahl der 
Delegierten  pro Mitgliedsverein deutlich reduziert. 
Neben den ordentlichen Mitgliedern wurde eine 
zweite Kategorie „außerordentliche Mitglieder“ ge-
schaffen, die die Aufnahme von Institutionen oder 
Einrichtungen etc. ermöglichen soll. 
Wenn ein Fazit aus diesem (Corona-) Verband-
sturntag zu ziehen ist, dann heißt es für uns als 
BTV,  noch mehr den Kontakt, den Austausch mit 
unseren Mitgliedsvereinen aufzunehmen. Wir wol-
len das gerne und wollen die „Turn-Themen“ mit 
Euch bearbeiten. Bewegung und Sport fängt in den 
Vereinen mit dem KINDERTURNEN an. Darum 
werden Kinder und Jugendlichen ein Schwerpunkt 
in den nächsten Jahren sein – die Aus- und Fortbil-
dung von Übungsleiter*innen und die Gewinnung 
und Unterstützung von Ehrenamtlichen für die Ver-
eins- und Verbandsarbeit. Sportpolitisch geht es 
um Erhalt, Sanierung und Modernisierung unserer 
Sporthallen in Bremen und Bremerhaven und die 
finanzielle Unterstützung sowie des Breiten- wie 
auch des Leistungssports im Lande Bremen. 
Zu guter Letzt sagen wir herzlichen Dank an un-
sere bisherige Geschäftsführerin Mareike Gu-
dewill, die zum 1. Oktober eine neue berufliche 
Herausforderung antritt. Sie war uns eine gute und 
sehr engagierte Geschäftsführerin und hat in un-
gewohnten (Pandemie-)Zeiten Vieles auf den Weg 
gebracht und umgesetzt. Wir wünschen Mareike 
weiterhin viel Erfolg und freuen uns über ihr Ver-
sprechen, den BTV hier und da  als Referentin zu 
begleiten. 
Mit Kjell Veith haben wir einen jungen neuen Ge-
schäftsführer gewonnen, der schon einige Aufga-
ben im Sport wahrgenommen hat und nun mit un-
verstelltem Blick auf den Turnsport schauen wird.  
Siehe auch seine Vorstellung auf den nächsten 
Seiten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. 

Herzliche Grüße Eure Ingelore Rosenkötter
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Bilder vom Turntag

In der Mitte die neuen Ehrenmitglieder des BTV: Inge Deppert und Dieter Wittke

Das neue Präsidium mit Heike Kretschmann, Carsten Gerken, Ingelore Rosenkötter, Stephan Pretor, Corinna Wiatrek, 

Dennis Walther (Es fehlt Kolja Schlote)
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Susanne Diersen wurde die silberne Ehrennadel des BTV verliehen für ihre 28 Jahre lange Tätigkeit als Übungsleiterin beim MTV 

„Eiche“ Schönebeck

Tanja Ahrens vom Gymnasticsclub erhielt die sil-

berne Ehrennadel für jahrzehntelanges Engage-

ment im Turnsport.

Karin Mohrmann vom MTV Eiche Schönebeck, seit 

über 50 Jahren Übungsleiterin im Korbball, wurde 

mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet

Bilder vom Turntag
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Unser neuer Geschäftsführer
Liebe Turnfreundinnen, Liebe Turnfreunde,
 
diese aktuelle Ausgabe des „Bremer Turner“ nutze ich gerne, um mich 
Ihnen als neuen Geschäftsführer des Bremer Turnverband e.V. kurz vor-
zustellen. Mein Name ist Kjell Veith, ich bin 29 Jahre alt und komme aus 
Bremerhaven. Ich freue mich schon darauf, den Turnsport gemeinsam 
mit Ihnen weiter voranzubringen. Ganz besonders liegen mir das Kin-
derturnen und der Bereich Aus- und Fortbildung am Herzen. 
In den vergangenen Jahren sammelte ich, nach meinem abgeschlos-
senen BWL-Studium, Erfahrungen in verschiedenen Sportarten. Zuletzt 
habe ich im Marketing & Projektmanagement für zwei Basketball Bun-
desligisten gearbeitet.
Da der Turnsport eine neue Station für mich ist, freue ich mich auf einen 
spannenden Austausch mit Ihnen, den Vereinen, den Mitgliedern und den Kooperationspartnern. Ich 
hoffe auf Ihre Unterstützung und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Es wäre schön, 
wenn sich in nächster Zeit auch die Gelegenheit ergibt, viele von Ihnen persönlich kennenzulernen. 

Mit besten Grüßen 
Kjell Veith 

Rita Irmschler wurde die silberne Ehrennadel für 38 

Jahre Engagement im TV Bremen Walle 1875 ver-

liehen.

Marlies Eickert bekam die silberne Ehrennadel für 42 

Jahre Übungsleitertätigkeit im ATSV Habenhausen.

Bilder vom Turntag
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    Aus- und Fortbildungen 
    beim Bremer Turnverband
      
       Die Sommerpause ist vorbei und es können wie                 
       der unsere Lehrgänge besucht werden. Schaut    
       gerne bei uns auf die Homepage

 www.bremer-turnverband.de

        unter „BTV-Akademie“ und meldet euch direkt an. 

     31.10.21        Das richtige Spiel zur richtigen Zeit                        
     31.10.21   Bodyforming mit Step und Handgeräten                   
     03.11.21       Easy Dance     (online)                                                              
     06.11.21        Mini-Trampolin 
     12.-14.11.21  DTB-Kursleiter*in Yoga - Stufe 3
     13.11.21   Fitnessideen für Alle (GWT)
     28.11.21       Bewegen statt Schonen                                              
     04.12.21   Pilates für Faszien                                       
     12.12.21    Functional Training/X-Fitness                                  
     12.12.21        Cardio Aktiv                                                              
     11.12.21   Musik und Bewegung 60+ (GWT)

Fachtagung 
Senioren und Gesundheit

     Am 27.11.2021 ist unsere Seniorenfachtagung geplant. Diese
    wird nach jetzigem Stand nur unter der 3-G-Regel (geimpft, 
    genesen, getestet) stattfinden. Das geplante Programm und
    weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage. 

 https://www.bremer-turnverband.de/fachtagung-senioren-und-
gesundheit-0

   Meldet euch gleich an!

Fachtagung Senioren 
und Gesundheit

Bewegung ist nicht alles - aber ohne 
Bewegung ist alles nichts!

PROGRAMM:

Block I
1. Rhythmus und Musik begleiten Menschen mit Demenz         
    (Heidi Krieger)
2. Neurokinetik (Johanna Zuber)
3. Gewichte, Kettlebell ... (Doris Schubert)
 

Block II
4. FASZIO® Seniors (Juliane Galke)
5. Sturzprophylaxe (Heidi Krieger)
6. Neurokinetik (Johanna Zuber)

Block III
7. Best Move - No Age (Marisa Calcagno)
8. Balance Move (Marisa Calcagno)
9. Gehirn in Bewegung (Heidi Krieger)

Lehrgang: SV 3
Termin: 27.11.2021
Zeit: 10.00 - 16.15 Uhr
Anerkennung: 7 LE / ÜL-C / ÜL-B (P&R)
Kosten:  Mitglieder/GymCard € 65,-/Externe € 95,-
Ort: TSV Borgfeld, Hamfhofsweg 55, 
 28357 Bremen
Meldeschluss: 09.11.2021
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      Nachruf Gisela Drygala

Am 29. Juni 2021 ist unsere Vizepräsidentin Gisela 
Drygala nach schwerer Krankheit von uns gegan-
gen. Nicht nur für den Bremer Turnverband war 
dies ein großer Verlust.
Gisela war seit 2001 Vizepräsidentin des Bremer 
Turnverbandes und hat maßgeblich die Aufgaben 
des Turnverbandes mitgestaltet und verantwortet. 
Mit ihrer Gradlinigkeit und ihrer Verlässlichkeit, mit 
Erfahrung und Kenntnisreichtum und vor allem mit 
ihrer Menschlichkeit war sie eine Stütze der Vor-
standsarbeit. Gisela hat bis zuletzt all ihre Kraft für 
die Rhythmische Sportgymnastik aufgewendet. 
Die jungen Gymnastinnen lagen ihr am Herzen. 
Sie hat sich für sie eingesetzt und immer für einen 
fairen Sport gekämpft. Sie konnte unnachgiebig 
sein, wenn es um Training und Wettkampf ging und 
sie hat wie kaum eine andere auf der Bundesdeut-
schen Bühne der Rhythmischen Sportgymnastik 
bei aller Konkurrenz im Sportlichen, das Mensch-
liche und das soziale Miteinander nicht vergessen. 
Ihre Fachkompetenz war überall unbestritten. Ihre 
Vernetzung und ihr Durchsetzungsvermögen auf
der Bundesebene haben den Bundesstützpunkt 
Rhythmische Sportgymnastik zu dem gemacht, 

was er heute ist: ein hoch anerkannter Ort der Leis-
tungsentwicklung von jungen Gymnastinnen.
Der Bremer Turnverband mit seinen Mitgliedsver-
einen und Turnkreisen und die vielen erfolgreichen 
Gymnastinnen aus 30 Jahren Bundesstützpunkt 
haben Gisela Drygala viel zu verdanken. Mit zahl-
reichen Ehrungen wurde Gisela auch öffentlich ge-
würdigt; so u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz am 
Bande und der Senatsehrung. Im Jahr 2016 erhielt 
Gisela Drygala als erste Trainerin vom LSB Bre-
men und der Sportstiftung Bremen die Auszeich-
nung als Trainerin des Jahres. Ihre Haltung und 
Klarheit im Ehrenamt wie auch ihre Kompetenz, 
ihr Können und ihr Einsatz im Sportlichen wurden 
überaus geschätzt und gerne angenommen.
Wir verneigen uns in großer Anerkennung, mit Re-
spekt und mit herzlichem Dank vor dieser stolzen 
Leistung ihres Lebens.  
Es ist uns Dank und Verpflichtung, den Stütz-
punkt in Deinem Sinne weiterzuführen. 
Und um mit Deinen Worten zu sprechen: „Ja – ab-
solut, so machen wir das!“

Gisela, Du wirst uns fehlen!
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Bremer Gymnastinnen starten in die neue Saison
Nach erholsamen Ferientagen sind die Gymnas-
tinnen Ende August in die neue Saison 2021/2022 
gestartet. Durch Corona konnte das traditionelle 
Trainingslager in Zinnowitz in diesem Jahr leider 
nicht stattfinden, aber alle Gymnastinnen waren 
auch in der eigenen Halle voll motiviert. Mit auf 
dem Programm stand auch ein gemeinsamer Aus-
flug in den Stuhrer Kletterwald „Wipfelstürmer“, der 
allen Beteiligten viel Spaß machte. Erste sportliche 
Ziele standen in den folgenden Wochen direkt an. 
Unter Leitung von Isabell Sawade und Dr. Katja 
Kleinveldt trainierten die Gymnastinnen des Bun-
deskaders NK1 und PK Einzel gemeinsam beim 
zentralen DTB-Lehrgang im großen Kuppelsaal 
des Berliner Bundesstützpunktes. Aus Bremen 
nahmen Sandy Kruse und Emilia Teljukina, beglei-
tet von ihrer Trainerin Birgit Passern, am viertägi-
gen Lehrgang teil. Der Schwerpunkt der Arbeit lag 
bei hochwertigen Körpertechniken und komplexen 
Risikoelementen, wie sie im für den neuen Olympi-
azyklus 2022 - 2024 frisch veröffentlichten, grund-
legend überarbeiteten Regelwerk des Weltturnver-
bandes FIG verlangt werden. Ein Gesamtwerk von 
über 200 Seiten, dass nun von den Heimtrainerin-
nen bereits für die neue Saison praktisch umge-
setzt werden muss. Natürlich stand dieses Thema 
auch im Programm der jährlichen DTB-Fortbildung 
der Turn-Talentschul-Trainerinnen, die mit knapp 
30 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland am 11. 
September im Bremer Bundesstützpunkt erfolg-
reich durchgeführt wurde. 
Nun geht der Blick bereits auf die Highlights der 
kommenden Monate. Am 02. Oktober nehmen sie-
ben Gymnastinnen am zentralen Bundeskadertest 
des DTB in Frankfurt teil. Mitte Oktober richtet der 
Niedersächsische Turnerbund in Ritterhude den 
DTB-Regio-Cup Nord der Wettkampfklasse (Ein-
zel) aus, an dem 18 Gymnastinnen des Bremer 
Turnverbandes teilnehmen dürfen. Formal gehört 
dieser Wettkampf noch zu der im Sommer zu Ende 
gegangenen „alten“ Saison. Da die Gymnastinnen 
der Wettkampfklasse jedoch im Jahr 2021 noch 
keinen nationalen Wettkampf turnen konnten und 
auch 2020 coronabedingt ein Totalausfall war, hat 
der DTB sich entschlossen, im Herbst wenigstens 
drei parallele Regio-Cups für sie durchzuführen. 
Normalerweise sind diese auch Qualifikationen für 
den Deutschland-Cup, der jedoch im Einzel dieses 

Jahr nicht stattfinden kann. Zu sehr liegt der Fokus 
des Trainings bereits auf den Wettkämpfen 2022, 
die dann im Frühjahr nach dem neuen Reglement 
stattfinden. Für die Gruppen der Wettkampfklasse 
hat man sich mit Blick auf die hohe Zahl der betei-
ligten Gymnastinnen von vorherein auf einen On-
line-Vergleich per Videoupload am 30. Oktober ent-
schlossen. Die diesjährige Bundesligasaison der 
DTL wird bereits nach neuem Reglement geturnt. 
Bremen 1860 stellt erneut zwei Teams, die am 06. 
und 20. November in Bielefeld und Berlin zu den 
beiden Vorrundenwettkämpfen antreten. Großes 
Ziel ist die erfolgreiche Qualifikation für das Liga-
finale vor Heimpublikum, dass am Samstag, dem 
11. Dezember in Messehalle 7 von Bremen 1860 
veranstaltet wird. Wie es dann für die Gymnastin-
nen sportlich weiter geht, ist derzeit noch mit einer 
gewissen Unsicherheit verbunden. Der DTB hat be-
reits einen Wettkampfkalender 2022 veröffentlich, 
der zunächst die aus Zeiten vor der Corona-Pan-
demie gewohnte zeitliche Struktur hat. Demnächst 
wird sich der Landesfachausschuss RSG mit der 
Frage beschäftigen, wann und in welcher Form die 
vorgelagerten Wettkämpfe auf Kreis- und Landes-
ebene durchgeführt werden können.
(Matthias Wiatrek)  
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Trampolinturnen – Infos aus dem Leistungszentrum

Corona bestimmt noch immer überall das (Sport-
ler-) Leben.
Seit Oktober 2020 sind wir „übergangsweise“ in 
der Gaußhalle untergebracht unsere Heimathalle 
wird wegen Corona lüftungstechnisch umgerüstet.  
Die Gauß-Halle ist neu, hell – und hoch genug für 
uns Trampoliner. Und solange nur wir, mit Ausnah-
megenehmigung, trainieren durften, ging es uns 
auch richtig gut, wir hatten ausreichend Trainings-
zeiten. 
Mit einer kleinen Gruppe nahmen wir am On-
line-Wettkampf, Hessen-Cup#3, teil. Unsere Jüngs-
te, Celina Sophia von Oesen, erreichte in der Klasse 
„beginners Level 1“ einen hervorragenden 4. Platz. 
Debbie Muth freute sich in der Klasse Basic 17+ 
über ihren 5. Rang. Joy-Cheyenne Wilken war mit 
Rang 11 in der Klasse Elite 13/14 zufrieden. 
Ab Juni durften dann aber auch die anderen Sport-
arten wieder trainieren, damit wurde es mit unse-
ren Trainingszeiten doch wieder knapp. 
Und dann kam endlich das OK – am ersten Ju-
li-Wochenende durften wir zurück in unsere 
Halle! Mit einer kleinen aber sehr tatkräftigen 
Gruppe schafften wir den aufwendigen Trans-
port zurück in die Edith-Stein-Halle an einem 
Sonntagvormittag, innerhalb von 3 Stunden.  
Ganz herzlichen Dank an die Helfer: Familie von 
Oesen mit Anhänger der Fa. Spannhake, Thorsten 
Söhl, Kjell Wilken, und den helfenden Athletinnen! 
Ganz besonders an Doris Söhl – sie sorgte neben 
ihrem tatkräftigen Einsatz für das leibliche Wohl 
der fleißigen Helfer!

Nun standen die Sommerferien vor der Tür. Mirja 
nahm am Bundeskadertest in Hannover teil, dann 
ging sie in die wohlverdiente Pause. 
In den Ferien trainierten wir weiter, je nach Urlaubs-
planung. Wir starteten eine Talent-Nachwuchs-Su-
che, trainierten neue Sprünge und bereiteten uns 
für den Landes-Kader-Test vor. Hier vor allem Le-
onie von Oesen und Joy-Cheyenne Wilken. Mirja 
war aus gesundheitlichen Gründen zu einer län-
geren Pause verdonnert worden. Nach den Som-
merferien durfte sie wieder trainieren, musste dann 
den Rückstand für den nächsten Quali-Wettkampf, 
17./18.09. in Ruit aufholen. 
Wir sind froh, wieder in unserer Halle trainieren 
zu dürfen! Hier haben wir unsere (allerdings z.Zt. 
noch zu wenige) Trainingszeiten und unsere Aus-
rüstung! 
Für das 2. Halbjahr haben wir bei uns die ersten 
2 Wettkämpfe seit 2019 geplant, hoffentlich dürfen 
wir den Stadtpokal (auch für Anfänger gedacht) und 
den Anton-Winkler-Pokal (Synchron-Wettkampf) in 
Präsenz durchführen!
(Birgit Radfelder-Henning)

Ausbildung zum Bewegungpädagogen/
zur Bewegungspädagogin

Die Berufsfachschule für Gymnastik, Tanz und Sport 

Auskunft unter www.impuls-bremen.de.                                                          
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Korbball

Die Punkstpielsaison der Korbball Frauen in der 
1. Bundesliga startet am 10. Oktober 2021 für die 
Frauen der SG Fidorff mit einem Spieltag in Lees-
te. Ausrichter ist der Tus Sudweyhe.
Von 10 bis 17 Uhr kann nach 18-monatiger Absti-
nenz beim Korbball mitgefiebert werden.
Auch in den Jugendklassen soll es ab November 
2021 in die Saison gehen. Unklar ist bisher, wie 
viele Teams in den einzelnen Altersklassen melden 
werden. Schließlich sind die unter 12-jährigen bis-
her ohne Impfmöglichkeit.

Unabhängig davon plant die SG Findorff ab 1. Ok-
tober 2021 Korbball für Mädchen im Alter von 6 bis 
7 Jahren anzubieten
Trainerin Franziska Habel hat schon einige Anmel-
dungen vorliegen und freut sich auf weitere Zusa-
gen.
Weitere Informationen der SG Findorff Internetsei-
te: https://www.sg-findorff.de/
(Anke Mailand)

Korbball spielen
bei der SG Findorff

Habt ihr Lust auf Ballspiel und Bewegung?
Dann ist Korbball genau das Richtige!

Wir suchen Mädchen im Alter von 6 und 7 Jahren für den Aufbau einer F-Jugend.

Am 01. Oktober soll es losgehen.
Schaut doch einfach Mal beim Training vorbei!

Freitags von 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr
Sporthalle Hohweg
Hohweg 50, 28219 Bremen

Die Trainerin Franziska freut sich auf euch!
Informationen könnt ihr auch bei Anke Mailand (04203 787900 / 0176 985 57541) erhalten.
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Spieltreff Bürgerpark Saison 2021 
„Diesmal war es anders“

Langjährige, aber auch 
neue Helferinnen und 
Helfer, spürten in die-
sem Jahr beim Spieltreff 
Bürgerpark eine andere 
Atmosphäre als in den 
letzten Jahren. „Es war 
eine große Dankbarkeit 
zu spüren“, sagte Re-

nate, die schon seit vielen Jahren dabei ist*. Beim 
Nachhausegehen wurde noch ein „Dankeschön!“ 
gerufen, Kinder und Erwachsene halfen beim Auf-
räumen, wie selbstverständlich. 
Diesmal war es anders. Schon der Start des Spielt-
reffs war ganz anders als gewohnt: Der Spieltreff 
begann erst im Juli, statt wie sonst im Mai. Mit Be-
ginn der Sommerferien, als Veranstaltungen im 
Freien mit Hygienekonzept möglich waren, begann 
die Suche nach Helferinnen und Helfern. In die-
sem Jahr bot der Spieltreff versuchsweise statt des 
Dienstags den Samstag mit an, in der Hoffnung so 
ausreichend Helfer*innen zu haben.
Die Besucherzahl schwankte zwischen 50 und 
150 Menschen, die auf der Wiese im Bürgerpark 
spielten. Sophie: „Die Wiese voll mit fröhlich spie-
lenden Kindern 
und Erwachsenen 
zu sehen, war be-
eindruckend und 
zeigte, wie sehr 
dieses Angebot 
gebraucht wird.“
Obwohl das Ange-
bot kurzfristig re-
alisiert wurde und 
wenig Werbung 
gemacht wurde, 
war die Akzeptanz 
hoch. Wie eine 
Helferin sagte, 
Bremer Tradition.

Sozialverband Bremen und 
Lions Club Bremen

spenden

Der Sozialverband Bremen unterstütze in diesem 
Jahr den Spieltreff mit einer Spende in Höhe von 
1000 €. Am 17.08.2021 waren Ingelore Rosen-
kötter und Martina Krause (Spieltreffleiterin) zur 
Spendenscheckübergabe in der Landesgeschäfts-
stelle des SoVD. Der Lions Club Bremen spendete 
500 €. Dank dieser Spenden können wir Ersatz für 
Spielgeräte beschaffen, die altersbedingt aussor-
tiert werden müssen.
Im Jahr 2020 hätte der Spieltreff 40jähriges Jubilä-
um gehabt und konnte dieses Ereignis leider nicht 
feiern, weil das Spielangebot ausfallen musste.
In diesem Jahr 2021 war die Saison coronabedingt 
besonders und so hoffen wir in 2022 auf einen er-
neuten Normalbetrieb mit einer zeitversetzten Fei-
er des Jubiläums.
(Anke Helmke)



12

Das Deutsche Gymnastikabzeichen

Auch in diesem Jahr trafen sich wieder an 2 Sonn-
abend Vormittagen etliche Sportlerinnen im schö-
nen Stadion zum Erlernen und abschliessendem 
Erwerb des DGA.
Schnell bildeten sich Arbeitsgruppen, die sich je-
weils mit einer Übung befassten. Es gibt insgesamt 
neun, wobei vier ausreichend sind für eine erfolg-
reiche Teilnahme.
Wenn sich die Sportlerinnen sicher fühlten, erfolgte 
auch gleich die Abnahme und schon ging es zur 
nächsten Übung. Dabei wurde das miteinander 
und voneinander Lernen zu einem tollen Gemein-
schaftserlebnis.

So haben wir wieder einiges für Körper, Geist und 
Seele getan und möchten das in nächsten Jahr auf 
jeden Fall wiederholen.
Ganz besonders hat mich gefreut, dass viele doch 
einen gewissen Ehrgeiz entwickeln, um alle  Übun-
gen zu absolvieren.
(Karin Müller)
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Herbsttreffen Bremer Vereine

In diesem Jahr fand nach einer coronabedingten 
Pause wieder unser traditionelles Seniorentreffen 
erstmalig beim TuS Komet Arsten statt.
Unter Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln starte-
ten wir pünktlich um 14 Uhr und ca. 50 Sportlerin-
nen verteilten sich in der großen Dreifachhalle.
Nach dem Motto „Gymnastik vom Nacken bis zum 
Hacken“ gab es einen bunten Mix aus gymnas-
tisch-tänzerischen Bewegungen, die genau auf die 
Musik abgestimmt waren.
Nach dem Singen einiger Lieder (Gymnastik für die 
Kehle) begaben wir uns tänzerisch nach Kroatien 

und Griechenland. „Nemokate“ ist ein Tanz aus 
Kroatien und „Sirtaki“ aus Griechenland. Beide 
Tänze waren leicht erlernbar und bildeten den 
Schluss der Veranstaltung.
Danach gab es ein gemütliches Kaffeetrinken mit 
selbstgebackenem Kuchen im Vereinsheim „Aus-
zeit“ des TuS Komet Arsten.
Wir möchten diese Veranstaltung im nächsten Jahr 
gerne am gleichen Ort wiederholen und hoffen auf 
rege Beteiligung.
(Karin Müller)

           
                 TUJU-Stars

Am 4. Dezember findet der 
Showwettkampf Tuju-Stars 

beim SVGO statt
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 GEMEINSAM
 GEHT’S
LEICHTER

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

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.


