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Liebe Turnfreundinnen und liebe Turn-
freunde in Bremen und Bremerhaven, 
die Sommerferien 
sind vorüber und der 
Vereinsalltag in be-
sonderen Zeiten er-
fordert nach wie vor 
unsere große Auf-
merksamkeit. Wir alle 

wollen Bewegung, Spiel und Sport möglichst für alle 
Vereinsmitglieder und Interessierte wieder anbieten 
können. 

Aber zunächst einmal danke ich den Vereinsvor-
ständen, den Mitarbeiter*innen in den Geschäfts-
stellen und vor allen den vielen Übungsleiterinnen 
und Übungsleitern, Trainerinnen und Trainern für ihr 
hohes Engagement, ihren Einfallsreichtum zur Ge-
staltung von Sport- und Bewegungsstunden in Coro-
na-Zeiten. Ihr leistet mit hohem Verantwortungsgefühl 
nach den geltenden Vorschriften und Regelungen 
eine gesellschaftliche Aufgabe und dies mehrheit-
lich ehrenamtlich. Es zeigt sich einmal mehr: unsere 
Turn- und Sportvereine machen! 

In vielen Telefonaten, die ich kurz vor den Sommer-
ferien mit Vorsitzenden oder Geschäftsführer*innen 
unserer Mitgliedsvereine führen konnte, zeigte sich, 
dass unsere Vereine durchaus kreativ und mit viel 
persönlichem Einsatz für die Vereinsmitglieder da 
waren. Als es wieder möglich war, Übungsstunden 
anzubieten, wurden „Freiräume“ im wahrsten Sin-
ne genutzt. Viele Stunden wurden auf Grünflächen, 
Terrassen oder Parks verlegt. Alltagsgegenstände 
als neue Handgeräte umfunktioniert und ausprobiert. 
Und auch die Gremienarbeit erlebte andere und neue 
Formate. So konnten und können hoffentlich auch 
weiterhin die Vereinsmitglieder in unseren Vereinen 
gehalten werden. 

Was jedoch mehr als deutlich in diesen Gesprächen 
benannt wurde, ist, dass es kaum Neueintritte gibt 
und dies die Situation in so manchem Verein durch-
aus anstrengend macht. Die staatlichen Hilfen – ein-
malige Corona-Soforthilfe oder auch Inanspruch-
nahme des Kurzarbeitergeldes da wo es möglich 
war – waren und sind Überbrückungshilfen, die von 

einigen in Anspruch genommen wurden. Allerdings ist 
zu erwarten, dass sich die wirklichen Herausforderun-
gen für die Vereine wohl erst zum Jahresende oder 
auch darüber hinaus bilanzieren lassen. Das sollte 
die Politik auch über bisher gesetzte Fristen für diese 
Programme und über die grundsätzliche Ausstattung 
des Vereinssports nachdenken lassen. 
Ein weiterer Aspekt aus diesen Gesprächen macht 
mir wirklich Sorge. Wie kann es mit dem Bereich „Kin-
der-Turnen“ in den Vereinen weitergehen. Gerade die 
Kleinsten bis in das Grundschulalter hinein brauchen 
unbedingt wieder und mehr Bewegung! Es braucht 
Anleitungen für Bewegungsformen, das Sich-Austo-
ben und Vergleichen in Gruppen, spielerisches Er-
lernen von Bewegungsabläufen und ……  Doch wie 
kann das gehen? 

Der Bremer Turnverband hat aktuell dazu eine di-
gitale „Info- und Austausch-Plattform“ geschaf-
fen, um mit Übungsleiter*innen und Interessierten 
best-pratice-Beispiele gerade im „Kinder-Turnen“ 
vorzustellen und sich Informationen von Fachleuten 
einzuholen. 

Und das leitet zu einer weiteren Aufgabe, die auf Ver-
eine und Vereinsmitarbeiter*innen in allen Bereichen 
wartet. Die Turn- und Sportvereine müssen und wer-
den digitaler werden. Dazu braucht es die entspre-
chenden Ressourcen. Der BTV hat sich an den LSB 
Bremen gewandt und darum gebeten das Thema „Di-
gitalisierung von Turn- und Sportvereinen und deren 
Ausstattung“ gemeinsam an die Politik heranzutra-
gen. 

Nicht nur in diesen Corona-Zeiten sind wir als 
hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Bremer Turnverbandes für Euch 
für Informationen und Gespräche gerne da. 

Mit herzlichen Grüßen und dem Wunsch, dass Ihr ge-
sund bleibt 

Eure 
Ingelore Rosenkötter
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Der Bremer Turner ist ab sofort digital
Wir werden unsere Verbandszeitschrift nun vierteljährlich an unsere Mitglieder per E-Mail-Verteiler verschi-
cken. Wenn ihr einen interessanten Beitrag habt, der alle informieren soll, dann schickt uns diesen gerne zu.  
Hierzu gibt es folgenden Redaktionsschluss, bis wann ihr Berichte und News an uns geben könnt, die in den 
Turner mit aufgenommen werden sollen.

•	 Turner März (Abgabe der Artikel bis zum 15.02.)

•	 Turner Juni (Abgabe der Artikel bis zum 15.05.)

•	 Turner September (Abgabe der Artikel bis zum 15.08.)

•	 Turner Dezember (Abgabe der Artikel bis zum 15.11.)

Schickt eure Berichte mit Fotos an m.gudewill@bremer-turnverband.de und wir werden diese gerne in unse-
rer nächsten Ausgabe mit aufnehmen.
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Bremer Gymnastinnen in 
schwierigen Zeiten
Traditionell sind die Landesmeisterschaften Mit-
te März für die Bremer Gymnastinnen der letzte 
Schritt hin zu den nationalen Spitzenwettkämpfen 
der Saison. Kurz vor der für den 14. und 15. März 
angesetzten LM war jedoch schon absehbar, dass 
eine verantwortungsvolle Durchführung nicht mehr 
möglich sein würde. Die sofortige Absage war die 
Folge, der noch am gleichen Wochenende die 
Einstellung des kompletten Trainingsbetriebes im 
Bundesstützpunkt folgte. Auf Grund der Corona-Ent-
wicklung musste auch der DTB seine Wettkämpfe 
fast vollständig ausfallen lassen, wovon auch die für 
Anfang April bzw. Mitte Mai vorgesehenen Regional-
meisterschaften Nordwest bzw. die Talentsichtung 
der Schülerinnen in Bremen betroffen waren. Derzeit 
noch unsicher ist, ob zumindest die deutschen Meis-
terschaften in angepasster Form im November nach-
geholt werden können. Für den Rest der Gymnastin-
nen bleiben die Kreismeisterschaften Bremen-Stadt 
bzw. Bremen-Nord im Februar die letzten Wettkämp-
fe der Saison 2020. International fielen unter ande-
rem auch die großen RSG-Turniere in Amsterdam 
und Athen aus, bei denen die Bremer Gymnastinnen 
eigentlich an den Start gehen wollten.

Während der Schließzeit des BSP hielten die Trai-
nerinnen online den Kontakt zu ihren Gymnastinnen. 
Durch Aufgabenstellungen und Videofeedback wurde 
ein angepasstes Trainingsprogramm zuhause absol-
viert, wobei sich die Gymnastinnen 
hierbei sehr engagiert und kreativ 
präsentierten. Die Trainerinnen nut-
zen die Zeit außerdem für bereits 
lange aufgeschobene Aufräumar-
beiten. Organisatorisch stand die 
an die besondere Situation ange-
passte, möglichst schnelle Rück-
kehr in das praktische Training im 

Vordergrund. Nachdem bereits in einigen Bundeslän-
dern die ersten Stützpunkte wieder arbeiten durften 
stellte auch der Bremer Turnverband einen an den 
Empfehlungen des DOSB orientierten Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung. Nach zwei Monaten kehr-
te Mitte Mai wieder Leben in die RSG-Hallen zurück. 
Zunächst nur die Bundeskader durften das Training 
unter engen Hygieneregeln wieder aufnehmen. Die 
anschließenden allgemeinen Lockerungen für den 
Hallensport in Bremen führten ab Anfang Juni dazu, 
weitere Gymnastinnen in das Training aufnehmen zu 
können. Inzwischen ist durch die Freigabe des Kon-
taktsportes neben dem Einzel sogar auch wieder ein 
Gruppentraining möglich. 

Das traditionelle Trainingslager in Zinnowitz auf Use-
dom, das normalerweise zum Ende der Sommer-
ferien als Saisonstart stattfindet, musste abgesagt 
werden. Die Gymnastinnen bereiten sich trotzdem 
bereits jetzt sehr engagiert mit ihren Trainerinnen auf 
die kommenden sportlichen Aufgaben vor, wie immer 
sie in der Saison 2021 aussehen mögen. 

Einen ersten Eindruck präsentierte am 23. August 
das „Turn-Team Battle RSG“ des DTB, in der die 
Teams der drei deutschen RSG-Bundesstützpunkte 
in Schmiden, Berlin und Bremen in einem per Lives-
tream auf Sportdeutschland.TV online zusammenge-
schalteten Wettbewerb zeitgleich aufeinandertrafen.

    © Matthias Wiatrek

Bei dem „Turn-Team Battle RSG“ des 
Deutschen Turner-Bundes hat das 
Team den 2. Platz belegt.
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Für die Gymnastinnen des Bundeskaders NK1 gab 
es Ende August mit einem zentralen DTB-Lehrgang 
in Berlin einen weiteren Schritt in die neue Normali-
tät. Die ursprünglich geplante Teilnehmerzahl muss-
te zwar reduziert werden, aber für Sandy Kruse und 
Emilia Teljukina war es gemeinsam mit ihrer Trainerin 
Birgit Passern trotzdem eine wertvolle Veranstaltung. 

Über einen weiteren positiven Anlass konnte das 
Team des Bundesstützpunktes sich bereits Mitte Juni 

freuen. Der BSP erhielt die Verlängerung seiner offi-
ziellen Anerkennung bis Ende 2024. Das zuständige 
Bundesministerium des Innern und der DOSB hatten 
sich zuvor mit Blick auf die aktuelle Situation darauf 
geeinigt, die bestehenden BSP für den kompletten 
nächsten Olympiazyklus pauschal anzuerkennen und 
hierfür auf das sehr umfangreiche Antragsverfahren 
verzichtet. 

(Matthias Wiatrek)

Wilma Meier zum 100. Geburtstag                           © Birgit Passern

Wer „unsere Wilma“, auch bekannt als “ Mut-
ter der Rhythmischen Sportgymnastik“ gut kennt, 
mag es kaum glauben, dass sie am 13. Sep-
tember 2020 EINHUNDERT Jahre alt wird!!! 
Sie ist noch so fit, körperlich und geistig, dass man nur 
staunen kann. Aber das ist sicher auch darauf zurück 
zu führen, dass sie seit frühester Jugend im Turnver-
ein geturnt und 11 Jahre lang am Staatstheater Bre-
men Ballett getanzt hat und sich später ehrenamtlich 
für das Turnen und den Leistungssport engagiert hat.

Ihr Leitspruch war stets:

dass es im Leben um mehr geht, als sich um 
sich selbst zu kümmern!

Und so prägen zahlreiche Ehrungen ihren Lebenslauf, 
die erkennen lassen, wie ernst ihr dieser Leitspruch 
war (siehe aufgeführte Agenda). Sowohl in „ihren“ 
beiden Turnvereinen BTG – später BTS Neustadt - in 
dem sie 1926 selbst mit dem Turnen begann und bis 
1938 blieb und in den sie 1978 zurückkehrte und bis 

Wilma Meier mit den 4 Gymnastinnen - von links – Antje Ipgefer, Anja Hermann, Natalie Hermann und Julia 
Stavickaja.
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1986 als Übungsleiterin und Trainerin in der Rhythmi-
schen Sportgymnastik tätig war, als auch dem Poli-
zeisportverein, in dem sie von 1952 bis 1985 Mitglied 
und ab 1960 über 25 Jahre ehrenamtliche Übungs-
leiterin war, hat sie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
als Übungsleiterin und Trainerin und in der jeweiligen 
Vorstandsarbeit zahlreiche hohe Ehrungen erhalten! 
Neben ihrer Übungsleiter- und Vorstandsarbeit in 
beiden Vereinen war Wilma auch Leiterin der Aus-
bildungsstätte des Bremer Turnverbandes, der 
Georg-Wichmann-Turnschule und Lehrwartin im 
Turnkreis Bremen Stadt und lange Jahre auch Mitar-
beiterin in der Geschäftsstelle des Bremer Turnver-
bandes.

1972 legte Wilma den „Grundstein“ für die heute so 
erfolgreiche Rhythmische Sportgymnastik in Bremen 
und übernahm im Bremer Turnverband das Amt der 
Landesfachwartin in der Rhythmischen Sportgym-
nastik und wurde Trainerin für den Nachwuchskader 
des Turnverbandes.

Auch in den Aufbau des Bundesstützpunktes und 
dessen Anerkennung 1990 war sie durch ihr fachli-
ches Wissen einbezogen und übernahm nach Fer-

tigstellung der Bundesstützpunkthalle von 1990 bis 
1994 das Amt der Stützpunktleitung und wurde Mit-
gründerin und Sponsorin des „Förderverein Rhyth-
mische Sportgymnastik“, dem sie auch heute noch 
angehört.

Bis ins hohe Alter hat Wilma sich das Interesse an 
der Rhythmischen Sportgymnastik bewahrt! Auch 
heute noch nimmt sie regelmäßig mit regem In-
teresse an den Sitzungen des Landesfachaus-
schusses der RSG teil, zu denen sie „ehrenhal-
ber“ regelmäßig eingeladen wird und vertritt, wenn 
erforderlich, auch energisch ihren Standpunkt! 
Auch versäumt sie keinen Wettkampf „ihrer“ Gym-
nastinnen im Bundesstützpunkt.

Ihr unermüdlicher Einsatz für die Turnerei und vor 
allem die Rhythmische Sportgymnastik prägte über 
60 Jahre ihr ehrenamtliches Engagement und hat we-
sentlichen Anteil daran, dass Bremen in der Rhythmi-
schen Sportgymnastik unbestritten zu den sportlichen 
Hochburgen dieser Leistungssportart in Deutschland 
gehört!

(Allmut Sellke)

Ehrungen für Wilma Meyer

1965    Silberne Verdienstnadel Polizeisportverein 

1977    Silberne Verdienstnadel Polizeisportverein 

1977    Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes 

1980    Ehrenbrief des Deutschen Turner-Bundes 

1984    Senatsehrung der Freien Hansestadt Bremen 

1985    Silberne Verdienstnadel der BTS Neustadt 

1987    Jahnplakette des Deutschen Turner-Bundes 

1988    Silberne Ehrennadel des Landessportbundes Bremen 

1989    Ehrenmitglied des Bremer Turnverbandes 

1994    Goldene Ehrennadel der BTS Neustadt

1996    Bundesverdienstkreuz am Bande 
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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 Bewegungs-
pädagoge/in für Dich der Richtige sein.

Die 2 1/2-jährige Ausbildung ist praxisbetont mit di-
versen Praktika, aber auch theoretisch anspruchsvoll 
(z.B. medizinische Grundlagen, Bewegungspäda-
gogik, Psychologie, Theorie der kindlichen Bewe-
gungsentwicklung, 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 berufs-
begleitend besuchen

- über die 12. Klasse der Fachoberschule in Walle 
die Fachhochschulreife erlangen oder sogar ein Ba-
chelorstudium 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 Un-
terstützung 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 Sei-
ten des Lebens an andere weiterzugeben.
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Rückblick Trampolin – 2019
Deutsche Meisterschaften Trampolinturnen 

Am 19.10.2019 fanden die Deutschen Meisterschaf-
ten im Trampolinturnen Einzel in der Anhalt- Arena in 
Dessau statt.

Aus Bremerhaven hatten sich Mirja Carina Radfel-
der-Henning in der Altersklasse 13/14 Jahre vom 
OSC Bremerhaven und Nele Henseleit in der Al-
tersklasse 17+ vom Geestemünder Turnverein quali-
fiziert. Beide Turnerinnen waren top fit und auf den 
Punkt in Bestform. Sie wollten sich in diesem Jahr für 
das Finale und evtl. sogar für die World Age Group 
Wettkämpfe im Dezember in Tokio qualifizieren.
Mirja turnte einen sehr guten Vorkampf und erreich-
te das erste Minimalziel: Finale! Allerdings war nach 
dem Vorkampf klar, dass es nicht für die Qualifikation 
für Tokio reichte: insgesamt hatte sie die Quali in der 
Pflicht um 0,3 Punkte verpasst; die Enttäuschung war 
groß, nun musste sie für das Finale nochmal motiviert 
werden. Auch bei Nele reichten die Punkte nicht für 
Tokio, nach Verletzungen war dieses Ziel ohnehin in 
weite Ferne gerückt. 
Nele erreichte am Ende einen hervorragenden 7. 
Platz. Mirja hatte zum Finale wieder „Fuß gefasst“, 

zeigte eine saubere Übung und am Ende war die 
Freude über den 3. Platz, die Bronzemedaille auf 
Deutscher Einzelmeisterschaft, riesig.
(Rüdiger Henning)

Trampoliner sammeln Medaillen bei Deutsch-
land-Pokal

Am 17.11. fand in Worms zum Saisonschluss der 
Deutschland-Pokal statt.
In der Altersklasse 12/13 startete aus dem Leistungs-
zentrum Josie Lerke (GTV), Joy-Chayenne Wilken, 
Maja Samilla Laubach und Alexandra Rudi (alle 
SVGO). In dieser Klasse war es spannend – Josie turnt 
für ihre Altersklasse eine recht hohe Schwierigkeit in 
der Kür. In einem Teilnehmerfeld von 42 Turnerinnen 
waren Josie und Joy gleich in der ersten Gruppe am 
Start und führten hier das Feld an. Erst mit der letzten 
Gruppe rutschten sie aus dem Finale der besten 8 raus 
und am Ende freuten wir uns über die Plätze 12 und 13.  
Maja Laubach erreichte nach 2 soliden Übungen 
Rang 17, für Alexandra Rudi lief es nicht so rund – 
nach einem Patzer in der Kür reichte es leider nur für 
Rang 33. Angelique Bentje vom TV Lehe landete auf 
Rang 18.
In der Altersklasse 15/16 waren aus Bremerha-
ven Tina Döscher (GTV), Samira Thiel (TVL) und 
Alina Stührenberg am Start. Für Tina lief es nicht 
ganz rund: nach einer ordentlichen Pflicht lande-
te sie mit dem 10. Sprung auf der Matte. Auch mit 
einer sauber geturnten Kür konnte sie das Fi-
nale der besten 8 leider nicht mehr erreichen. 
Samira und Alina zeigten einen ordentlichen Vor-
kampf und konnten sich im Finale die Ränge 2 und 
3 sichern.  
Deborah Muth (OSC) und Jana Müller (TVL) gingen in 
der Altersklasse 17+ an den Start. Debbie erwischte 
einen „gebrauchten Tag“: das Einturnen lief super – lei-
der konnte sie die tollen Übungen im Wettkampf nicht 
zeigen und nach Abbruch im Vorkampf war das  Fina-
le nicht mehr erreichbar. Jana erreichte den 2. Platz. 
In Altersklasse 15/16 männlich startete aus dem 
Leistungszentrum Steve Lerke (GTV). Steve hat-
te die Quali für die Deutschen knapp verpasst, 
entsprechend hoch waren die Erwartungen: 
Finale muß, Podest soll, Titel möglich! Der Vor-
kampf lief nicht ganz rund, trotzdem lag Steve vor-
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ne. Im Finale zeigte Steve, was er wirklich kann 
und freute sich am Ende über den verdienten Titel! 
Sehr spannend war es in der Altersklasse 17-21 
weiblich, hier war Kim Alina Henseleit am Start: 2018 
hatte sie in der Altersklasse 15/16 den Titel gewon-
nen – die Erwartungen waren hoch, aber Konkurrenz 
in der höheren Altersklasse stark. Kim zeigte einen 
ordentlichen Vorkampf mit ihrer schwierigen Kür und 
zog auf Rang 3 ins Finale ein. Und „Kim kann Finale“ 
– sie turnte ihre volle Kür souverän durch und freu-
te sich am Ende ebenfalls über den erneuten Titel!          
(Birgit Radfelder-Henning)

Mirja für den Bundeskader nominiert!

Es ist Jahrzehnte her, dass eine Trampolinerin aus 
Bremerhaven den Sprung in den Bundeskader ge-
schafft hat – Mirja hat sich zum Jahresende mit der 
Nominierung für den NK1 belohnt.
Nach einem sehr aufwendigen Wettkampf-
jahr wurde Mirja auf Grund ihrer Leistun-
gen nach Frankfurt zum Kadertest eingeladen. 
Nachdem Mirja die Qualifikation für die WAGC in Tokio 
um 0,3 Punkte verpasst hatte, stand die Vorbereitung 
auf diesen Kadertest im Mittelpunkt des Trainings – 
und das zahlte sich aus! Es war ein sehr anstren-
gendes Wochenende, an dem neben verschiedenen 
Trampolin-Übungen auch die allgemeine Fitness 
geprüft wurde: von Samstag früh bis Sonntagmittag 
waren Kraftübungen, Dehnung, Bodenübungen und 
Ausdauertests zu absolvieren.
Mirja hat das ganze Jahr durchtrainiert, nun hat sie 
sich eine Pause verdient! Und direkt nach den Weih-
nachtsferien geht es wieder los, mit neuen Zielen für 
2020!
(Birgit Radfelder-Henning)

Wiedereinstieg 2020 – Kurzes Statement der Trai-
nerin

Trampoliner wieder auf dem Sprung…

Tja, Corona ist noch nicht vorbei … 

Alles in allem hatten wir Glück im Unglück: wir sind 
gesund geblieben! 

Nach vielen Anträgen, Telefongesprächen, durf-
ten wir ab dem 18.05. endlich wieder in die Hal-

le! Mirja durfte als Bundeskader-Mitglied be-
reits eine Woche vorher in Hannover trainieren, 
sind wir also 3 Tage in der Woche gefahren. 
Ab dem 18.05. ging es uns für 2,5 Wochen erstmal 
sehr gut: wir hatten einen Hygieneplan: sehr kleine 
Gruppen, jeder Athlet ein eigenes Gerät, mit eige-
ner Schiebematte, beim Erwärmen eigene Matte, 
eigenes Seil u.ä.. und wir durften für 2,5 Wochen 
die Geräte stehen lassen (außer uns trainierte noch 
keiner wieder) – das war Luxus! Wir nutzten die Zeit 
um langsam wiederaufzubauen, wieder in die Be-
wegungen zu kommen – und es hat sehr gutgetan! 
Eine Pause von 10 Tagen wegen der Abschluss-
prüfungen an der Schule konnten wir verschmer-
zen – und freuten uns dann wieder auf unsere 
nächsten Trainingszeiten. Wir hatten nicht mehr 
ganz so viele Freiheiten, mussten zwischendurch 
abbauen, doch wir konnten trainieren! Und wir nut-
zen die Zeit: nach und nach wurde die Gruppe er-
weitert, an die jeweiligen Lockerungen angepasst.  
in der Zwischenzeit fanden Online-Konferenzen mit 
anderen Kadertrainern statt, für mich sehr hilfreich 
bezüglich des Trainingsaufbaus: wir müssen die 
Athleten nicht unmittelbar auf Wettkämpfe vorberei-
ten, wir können die Zeit nutzen, neue Sprünge zu 
erlernen, neue Verbindungen aufzubauen und alte, 
unschöne Techniken auszumerzen. Zeit nutzen, die 
wir unter normalen Umständen nicht gehabt hätten! 
Nun sind wir in den Ferien, bis zum 10.08. kön-
nen wir die Halle alleine nutzen – und be-
reiten uns auf die „kommende“ Saison vor. 
Langsam verblasst das Gefühl der „Hilflosig-
keit“ im Lockdown, doch die Angst, dass  je-
derzeit wieder alles zugemacht werden kann, 
wenn die „Werte“ nicht stimmen, sitzt im Nacken.  
Geduld ist nicht meine Stärke; die Hilflosigkeit, das 
Ausgeliefertsein auf Anweisungen „von Oben“ for-
derten mich sehr stark. Und noch mehr wurde mir 
bewußt, wie wichtig der normale soziale Kontakt ist! 
Keine Online-Schulung, Online-Konferenz kann ein 
persönliches Gespräch, den persönlichen Kontakt 
ersetzen!

wie es in Zukunft, nach den Ferien, weitergehen wird 
mit Training, Schule, Wettkämpfen, – wann es wie-
der NORMAL werden wird, ist nicht wirklich absehbar 
aber ich gebe die Hoffnung nicht auf! 

(Birgit Radfelder-Henning)
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Das Deutsche Gymnastikabzeichen
Ein attraktives Mitmachangebot für Jung und Alt

Der Deutsche Turnerbund hat vor ca. 35 Jahren das 
DGA als Auszeichnung für ein vielseitiges, gymnas-
tisches Bewegen geschaffen. Seit 2007 gibt es eine 
überarbeitete Konzeption mit neuen Übungen. Zur 
Auswahl stehen 8 kurze Pflichtübungen mit den Ge-
räten Gymnastikball, Band, Stab, 2 Hanteln, Reifen, 
Seil, 2 Keulen und springender Medizinball. Dazu ge-
kommen ist eine gymnastische Übung ohne Geräte. 
Diese wurde im Jahr 2018 konzipiert. Die Übungen 
reichen von sportlich-athletisch bis gymnastisch-tän-
zerisch.

Ein wesentliches Ziel ist es, ein vielfältiges und viel-
seitiges gymnastisches Bewegen kennen zu lernen 
und auszubilden und dadurch eine allgemeine Be-
wegung- und Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu 
steigern.

Das DGA ist ein Mitmachangebot für Jedermann - 
auch ohne Zugehörigkeit zu einem Verein. Für die 
Abnahme ist eine lizensierte Prüferin oder Prüfer er-
forderlich.

Auch in diesem Jahr hat eine Gruppe aus unter-
schiedlichen Bremer Vereinen das DGA beimTuS Ko-
met-Arsten im schönen Stadion an der Egon-Kähler-
Str. draußen erfolgreich an 2 Sonnabendvormittagen 
abgelegt. Dabei wurde das Miteinander und Vonein-
ander Lernen zu einem tollen Gemeinschaftserlebnis, 
welches die Gruppe auf jeden Fall im nächsten Jahr 
wiederholen möchte.

Es wäre schön, wenn sich noch mehr Sportlerinnen 
und Sportler dafür begeistern könnten. 

Und noch etwas: Einige Krankenkassen haben das 
DGA in ihr Bonusprogramm aufgenommen und es 
kann den Disziplinbereich „Koordination“ im Deut-
schen Sportabzeichen Gold ersetzen.

Quellennachweis: Broschüre 1 des DTB/Deutsches 
Gymnastikabzeichen

Bei Rückfragen bitte wenden an:
Karin Müller, Festnetz (0421) 831749
Email: karin.mueller1952@gmx.de

(Karin Müller)
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Mit GYMCARD-Rabatt zu den 
Turn-WM-Qualifikationen

gc image a4 hoch-10-14.pdf   22.10.2014   17:01:13 Uhr

Begleiten Sie die besten deutschen Turnerinnen und Turner auf ihrem Weg zu den Weltmeisterschaften im britischen Glasgow. 

Für wen sich die beiden Bundestrainer Andreas Hirsch und Ulla Koch entscheiden, wird sich bei zwei Qualifikationswettkämpfen zeigen. Der Auftakt er-

folgt bei der Turn-DM in Gießen vom 19. - 20. September. In der Sporthalle Gießen-Ost werden Athleten wie Fabian Hambüchen, Marcel Nguyen und Eli-

sabeth Seitz sowohl um die deutschen Meistertitel als

auch um die begehrten WM-Startplätze kämpfen. Zwei

Wochen später, am 3. Oktober, werden die deutschen

Athletinnen und Athleten die SCHARRena in Stuttgart

schließlich zum 2. und entscheidenden WM-Qualifika-

tionswettkampf besuchen. 

Bestellen Sie jetzt die begehrten Tickets
unter www.events.dtb-gymnet.de und
sparen Sie 10 Prozent mit Ihrer GYMCARD.
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Gemeinsam mehr erreichen!

Das ist das Ziel des Deutschen Turner-Bundes (DTB) mit der 

GYMCARD. Gemeinsam mit seinen Landesturnverbänden stellt 

der DTB den kostenfreien Mitgliedsausweis für Übungsleiter, 

Vorstandsmitglieder, ehren- oder hauptamtlich Tätige und 

Mitglieder von Turnvereinen, -abteilungen sowie -gruppen zur 

Verfügung und bietet allen Inhabern in Form von Preisvorteilen 

und Expertenwissen einen Mehrwert im Verein.

Die Preisvorteile gelten in den Bereichen Bildung und Wissen, 

Gymnastik und Fitness und Begegnung und Erlebnis. 

Expertenwissen erhalten Inhaber über die GYMCARD-Wissens-

plattform, die Themenbereiche wie Bewegung, Gesundheit, 

Ernährung, Trinken, Schutz und Prävention behandelt.

Darüber hinaus ermöglicht die GYMCARD die vergünstigte 

Teilnahme an rund 3000 Veranstaltungen sowie Aus- und 

Fortbildungen des DTB und seiner Landesturnverbände.

Neben diesen Vorteilen können Inhaber der GYMCARD  

als besonderes Bonbon auch die Angebote des Deutschen  

Sportausweises nutzen. Fo
to
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Die Turnhallen sind zu? Wie wäre es mit Parkour-Sport?
Mai 2020. Die Sportstätten und Turnhallen sind seit 
einigen Wochen geschlossen und ein Teil des sportli-
chen Treibens hat sich nach draußen verlagert, unter 
Auflagen. Mit der Ausweitung des Corona-Virus hat 
sich viel geändert. Vorsicht ist angesagt! Outdoor ist 
angesagt! 

Für den Parkour-Sport bedeutet das: „Back to the 
roots“. In den urbanen Vororten von Paris geboren, 
ist der Sport hierzulande mittlerweile oft Teil des ge-
wöhnlichen Hallensport-Angebots. Wie beim Schul-
turnen, wenn auch wohl in sehr anderem Stil, lernen 
große und kleine Kinder, Jugendliche, aber auch Er-
wachsene, wie man weit springt, stabil landet oder 
schlichtweg einen Hindernisparcours elegant über-
windet. Das Outdoortraining wird zum Ausnahmefall, 
die Teilnehmer sind an die Sicherheit einer Sporthalle 
gewöhnt. Wenn auch die eigene Selbsteinschätzung 
gut trainiert wird, so ist die Konfrontation mit der 
konsequenteren Umgebung harter Hindernisse und 
Untergründe eine größtenteils unbekannte (Stress-) 
Situation. Gerade für Kinder, aber auch Ältere, die 
sich trotz ausreichender Fitness und Koordination nur 
schwer überwinden, ist das Herantasten an diese Si-
tuationen wichtig, um die Kontrolle in erlernten Bewe-
gungen auch im Ernstfall zu gewährleisten. 

An dieser Stelle eine kleine Erklärung zum Verlet-
zungsrisiko beim Parkour-Sport und ferner, der höhe-
ren Sicherheit im Alltag. Abgesehen von dem fehlen 
potentiell verletzender Eingriffe durch Gegenspieler, 
ist nahezu jede Situation kontrollierbar und damit si-
cher. Es ist zu sagen, dass zwar das potentielle Ver-
letzungsrisiko hoch ist, doch hängt das tatsächliche 
Verletzungsrisiko quasi allein vom Parkour-Betrei-
benden ab.

Dieser bewusste Umgang mit potentiell riskanten 
Umgebungen steht beim Training an oberster Stelle 
und überträgt sich mit der Zeit ganz automatisch auf 
den Alltag. Ähnlich der Falltechniken beim Judo, bil-
den das Bewusstsein und die erlernten Bewegungen 
ein großes Maß an Sturzsicherheit im Alltag. Manch 
einer mag dieses Bewusstsein auch auf andere Be-
reiche des Lebens übertragen.

Nach dieser Einführung in Teile des Mindsets eines 
Parkour-Trainers möchte ich den Lesern nun einen 
Einblick in die Renaissance des Outdoortrainings ei-
niger Parkourvereine geben.

In Gruppen von bis zu 9 Teilnehmern finden wir uns 
am abgemachten Treffpunkt ein, bevor mit dem Auf-
wärmen begonnen wird. Die neu gebauten Treppen 
vor der Stephanie-Kirche sind seit einigen Wochen 
unser fester Trainingsort, unser Spot.  

© Finn Fasse

  

1 - Stufen und Auffahrt vor der St. Stephanie Kirche

Sobald alle da sind, werden die selbst auferlegten Re-
gelungen noch einmal ins Gedächtnis gerufen: 2,5m 
Abstand halten; Mund und Nase bedecken, sofern 
sich durch die gleichen Zonen bewegt wird; robuste 
Handschuhe an, sofern die Hände auf die gleichen 
Oberflächen aufgesetzt werden. Hände waschen vor 
und nach dem Training ist erwünscht. Zum Zeitpunkt 
der Aufnahmen sind die Regelungen bereits etwas 
gelockert. Masken- und Handschuhpflicht gelten seit 
Anfang Juli nicht mehr.

Schnell kristallisiert sich heraus, dass die ganzheit-
liche Einhaltung dieser Maßnahmen schwer zu re-
alisieren ist, wenn Teilnehmer gerade nach einem 
gemeinsamen Aufenthalt zum Training kommen, eng 
befreundet sind oder aus einem Haushalt kommen. 
Jedoch geht damit auch die Sinnhaftigkeit dieser 
Maßnahmen in besagten Fällen verloren. Ausnah-
men sind berechtigt, dennoch mit dem Bewusstsein 
zur Vorsicht im Vordergrund.

Wir machen uns zunächst locker, wecken alle 
Gelenke auf, gefolgt von einem dynamischen 
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Dehnen der wichtigsten Muskel- und Seh-
nenpartien: Beine, Rücken, Schultern. Dies 
mag jedoch nach Trainingsfokus variieren. 
Jetzt ist der Kreislauf dran. Im Kreis joggen ist un-
passend, deshalb springen wir auf der Stelle. Vor und 
zurück, rechts und links, Knie zur Brust, das reicht. 
Der Körper merkt, dass jetzt Sport ansteht. 

© Finn Fasse

2 - Rückenstrecken beim Aufwärmen

Vor der ersten Trinkpause geht es an eine kurze Trai-
ningsroutine an den Treppen. Vorwärts auf allen Vie-
ren die Treppe runter, mit geschlossenen Beinen die 
Stufen hoch springen, dabei so viele überspringen, 
wie man sich selbst zutraut. All dies mit Maske und 
Handschuhen, denn der Platz und Zeit sind begrenzt. 
Mit der gleichen Sprungtechnik noch einmal die Stu-
fen hinunter und dann zum Abschluss die Stufen 
rückwärts auf allen Vieren hinauf. Mit ein wenig An-
feuern haben es alle hoch geschafft, die Kids können 
stolz auf sich sein.

© Finn Fasse

    3 - Aufwärmen an der Treppe

Nach der verdienten Trinkpause geht es los mit 

dem richtigen Technik-Training. Wir springen von ei-
nem Abstand, den wir für uns selbst als herausfor-
dernd, aber machbar empfinden, auf eine der vielen 
Steinkanten an unserem Spot.

© Finn Fasse

© Finn Fasse

 
     4 - Trainingseinheit an den Stufen

Nach einigen Minuten und Verbesserungen machen 
wir daraus eine kleine Abfolge aus gesprungenen 
Schritten (Strides) mit einer geschlossenen Lan-
dung, ein Precission. Oft muss noch Vertrauen auf 
die eigene Sprungkraft oder den großen Einfluss des 
Schwungs auf die Machbarkeit eines Sprungs aufge-
baut werden. 

Die optimale Nutzung des Schwungs ist ein grundle-
gendes Ziel beim Parkour. Auch hier müssen die Teil-
nehmer wieder auf das Tragen ihrer Maske achten, 
wenn sich eine Spur geteilt wird. 

Trinkpause. Spotwechsel. Direkt an der Stepha-
nie-Kirche stehen Ziegelstein-Mauern variierender 
Höhe. Optimal für das Üben einer anderen Parkour-
technik, dem Wallrun. Ziel ist es, eine Wand von bis 
zu fast doppelter Schulterhöhe mit ein bis zwei Schrit-
ten vertikal zu erklimmen. Eine Kombination aus gu-
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tem Anlauf, guter Schuhsohle, guter Fußplatzierung, 
in die Wand lehnen, wegdrücken und hinaufhebeln 
machen dies möglich. Zuvor üben wir jedoch das si-
chere Hinunterkommen aus 1,5m bis 2m Höhe. Dafür 
eignen sich bereits erlernte Übersprung-Techniken 
über Turnkästen und kleinere Mauern. An das Tragen 
der Masken ist weiterhin vor jedem Betreten gleicher 
Bewegungsbereiche zu denken.    
                     © Finn Fasse

 

5 - Wallrun an den Mauern der St. Stephanie Kirche

Nach knapp einer Viertelstunde stetig besser wer-
dender Versuche die Mauer zu erklimmen. Haben die 
Kids für die letzten zehn Minuten die Chance auf freies 
Training und dürfen sich, unter Aufsicht, allein oder in 
Gruppen Herausforderungen und Bewegungsabläufe 
überlegen und ausprobieren oder gelerntes üben. 

Zum Abschluss finden wir uns wieder am ursprüngli-
chen Treffpunkt ein und lassen das Training noch ein-
mal Revue passieren, bevor wir uns verabschieden. 
Für mich geht es weiter zum nächsten Parkour-Trai-
ning. Für die Kids geht es nachhause oder manchmal 
zum eigenständigen Training an diesem oder einem 
der vielen anderen Spots entlang der Schlachte.

Das Parkour-Outdoortraining in kleineren Gruppen 
hat seit der Einführung durchgehend positives Fee-
dback bekommen, beinahe mehr noch als das regu-
läre Parkourtraining in den Hallen. Dennoch herrscht 
hier geteilte Meinung. Einige Kids vermissen die Si-
cherheit und größere Freiheit beim Hallentraining 
oder Turngeräte wie etwa Matten und Trampoline. 
Wieder andere, wie beispielsweise die regelmäßigen 
Teilnehmer des Outdoor-Angebots, begeistern sich 
sehr für das Meistern der konsequenteren Umgebung 
und die dadurch gesteigerte Selbstsicherheit in den 
Bewegungen. Erfolgserlebnisse und der Umgang 
mit kleineren Niederlagen sind draußen schlichtweg 
intensiver. Für das Üben neuer Bewegungen, insbe-
sondere Saltos und Schrauben, ist ein ergänzendes, 
regelmäßiges Hallentraining dennoch unerlässlich.

(Joshua Buchholz)

Die abgebildeten Personen sind Teilnehmer des ATS 
Parkour Kindertrainings. 

BTV 1877 startet mit Neuaufbau der Faustballjugend
Seit August findet mittwochs von 16 bis 17 Uhr bei 
der Bremer Turnvereinigung 1877 auf dem Sport-
platz Henschenbusch ein Faustballtraining für Mäd-
chen zwischen 9 – 13 Jahren statt. Unter der Leitung 
des Landestrainers Faustball und B-Lizenzinhabers 
Dennis Walther soll diese Insider-Sportart wieder 
bekanntgemacht werden. 
Faustball ist eine insbesondere für Mädchen attrak-
tive Sportart, die sich durch schnelle, dynamische 
Ballwechsel und Fairness auszeichnet und ohne 
Körperkontakte gespielt wird.

Faustball – historisch gesehen eine Domäne der 
Bremer Turnvereinigung von 1877

In den 1950er bis Ende der 1990er Jahre war Faus-
tball eine der bedeutendsten Abteilungen des Ver-

eins. Mit bis zu 18 Teams verschiedener Frauen- und 
Männer-Klassen spielte die BTV 1877 ganz oben 
mit. Bei Deutschen Meisterschaften, Landesmeister-
schaften oder als Ausrichterin großer Turniere. So 
fand z.B. am 30.04. / 01.05.1977 ein Jubiläumstur-
nier zum 100-jährigen Bestehen der BTV 1877 mit 
38 Vereinen und 83 Mannschaften auf dem Sport-
platz Henschenbusch statt.

In späteren Jahren verlor der Sport an Popularität, 
der Nachwuchs blieb in ganz Bremen langsam aus. 
Bis 2010 spielten noch einige M60 Senioren in der 
Landesliga und beim jährlichen Hanseaten-Turnier 
im Henschenbusch. Ende 2011 musste die Abteilung 
der BTV 1877 mangels Teilnehmer aufgelöst wer-
den.
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Gespannt auf Leipzig! 
Das ist diesmal das Motto des Internationa-
len Deutschen Turnfestes. Und gespannt sind 
wir alle, denn nächstes Jahr ist es wieder so-
weit. Das Turnfest findet vom 12.-16. Mai in Leip-
zig statt. Bereits zum 13. Mal wird die Stadt 
Gastgeber dieses großartigen Ereignisses sein. 
Das erste Mal war Leipzig 1863 Gastgeber für das 
Turnfest und seitdem hat sich viel verändert. Es ist 
ein großes Fest geworden und trägt mittlerweile 
auch den Zusatz „Internationales“.

Mit dem großzügigen Messegelände, zentralen Sportstätten und einem kompakten Gesamtkonzept mit 
kurzen Wegen, ist es den Besuchern/innen möglich viel von dem Turnfest erleben zu können. 

Anmeldungen hierfür sind bereits ab 1. Juni 2020 auf  
https://www.turnfest.de/  möglich

Festumzug
Am Mittwoch, 12.05.21 startet der 
Festzug um 14:00 Uhr. 

Auch Bremen läuft mit, angeführt 
vom Spielleute-Orchester TuSpo 
Surheide. Wer hierbei mitlaufen 
möchte, oder auch noch eine Sam-
melunterkunft braucht, wendet 
sich bitte an Rainer Prager (Tel: 
01723884099, E-Mail: rpfliesen@
arcor.de).

Volunteers

Ein so großes Ereignis braucht 
auch viele Helfer/innen. Sei dabei 
und melde dich als Volunteer auf 

https://www.turnfest.de/volunteers/



16

Veranstaltungen / Termine
Einiges mussten wir 2020 nun absagen. Unter anderem auch leider unsere TANZwoche. Doch gibt es 

Veranstaltungen die ihr euch jetzt schon mal in den Kalender eintragen solltet.

- 14.11.2020 Fachtagung Senioren und Gesundheit, Ort: TSV Borgfeld

- 31.1.2021 Bundesliga Spieltag Frauen Korbball in der BSA Findorff (10 Uhr)

- 14.02.2021 Asiatische Fachtagung „feel the balance “, Ort: TSV Borgfeld

- 26.06.2021 Fachtagung Dance und Fitness, Ort: TSV Borgfeld

- 27.11.2021 Mini-Kongress, Ort: ATS Buntentor

Anmeldungen unter https://www.bremer-turnverband.de/fachtagungen-kongresse

Anmeldung Fachtagung Senioren und Gesundheit
Am 14.11.2020 findet wieder unsere allseits beliebte Senioren-Fachtagung statt. Doch dieses Jahr sind die 
Plätze leider sehr begrenzt. Durch die Abstandsregeln in der Corona Zeit können wir die Turnhallen nicht so 
füllen wie sonst. Somit ist es leider nur möglich die Fachtagung mit 45 Teilnehmern durchzuführen. Meldet 
euch daher zeitnah an unter https://www.bremer-turnverband.de/fachtagung-senioren-und-gesundheit-0 

Aufgrund von Kontaktvermeidung ist es nicht möglich, wie üblich, zwischen verschiedenen Workshops zu 
wählen. Es werden drei verschiedene Blöcke angeboten und ihr könnt euch für einen davon entscheiden. 
So vermeiden wir den ständigen Wechsel in den Hallen.

Wenn ihr hierzu fragen habt, dann meldet euch bei info@bremer-turnverband.de

Unsere nächsten Lehrgänge bis Dezember

18.10.  ATP 
25.10.  Easy-Step 
07.11.  Kreativer Kindertanz 
08.11.  Konflikte und Krisen 
14.11.  Pilates und Zumba Gold 
15.11.  Kinderyoga
21.11.  Cardio Aktiv

21.11.  4XF-Fitness
28.11.  Yogilates
29.11.  Dance Aerobic
29.11.  Bewegen statt schonen
12.-13.12. DTB-Trainer/in Pilates Stufe 4
12.12.  Gymnastik mit Handgeräten

Weitere Informationen zu den Lehrgängen und die Anmeldemöglichkeit findet ihr auf 

www.bremer-turnverband.de 
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• Yoga

• Aquafitness

• Gesunde Ernährung

• Pilates

• Ausdauertraining

• und vieles mehr

DER AOK-
GESUNDHEITS-
GUTSCHEIN
Kostenfreie Kurse bei  
Gesundheitspartnern 
in Ihrer Nähe

Einfach Gutschein anfordern und bei einem der vielen  
AOK-Gesundheitspartner an qualitätsgeprüften Kursen  
teilnehmen. Große Auswahl! 
Weitere Infos unter aok.de/bremen/gesundheitskurse

AOK_Gesundheitsgutschein_AZ_DinA4+3mm_RZ.indd   1 13.01.20   13:41


