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Der BTB sagt Danke, Vera Ciszak Preis 2010, 

Ehrung für Marion Becker-Bertz 
(aus TurnMagazin für Berlin und Brandenburg, Okt./Nov. 2010) 

Waltraud Krause von der Berliner Turnerschaft Korporation wurde auf der Ehrungs- 

veranstaltung am 15. Oktober 2010 im Theater des Westens zur ,,Frau des Jahres 

2010� gekürt und der ,,Vera Ciszak"-Preis feierlich übergeben.  

Die Auswahl für die Vergabe des ,,Vera Ciszak�-Preises 2010 für Vorstandsarbeit  

in Vereinen wurde durch ein hochrangig besetztes Gremium getroffen, dem u.a.  

Staatssekretärin Claudia Zinke und Staatssekretär Thomas Härtel angehörten. Der 

Preis wurde nach Vera Ciszak benannt, die als glänzendes Beispiel für herausra- 

gende ehrenamtliche Arbeit gilt. Das 3.000.- Euro Preisgeld muss für die Vereinsar- 

beit im Frauen-/]ugendbereich genutzt werden. 

�In unserem Verband stellen die Frauen eine klare Mehrheit dar und zeigen in vielen 

Bereichen der Vereins- und Verbandsarbeit großartige Leistungen", so BTB-Präsi- 

dent Frank Ebel in seiner Rede. �Der BTB hat inzwischen 80.486 Mitglieder davon stolze 51.083 Frauen. In unseren 293 Vereinen 

arbeiten 57 Frauen ehrenamtlich als Vereinsvorsitzende, 75 Frauen als stellvertretende Vorsitzende und 71 Frauen als Kassenwartin. 

Wir möchten all unseren ehrenamtlich tätigen Frauen herzlich für Ihr Engagement und Herzblut für den Berliner Sport danken und mit 

dem ,,Vera Ciszak"-Preis die Frauenarbeit in unserem Verband sichtbar machen.�  

Jury-Vorsitzender Peter Hanisch, BTB-Ehrenpräsident: �Mit einer so großen und beeindruckenden Resonanz auf unsere Ausschrei-

bung hatten wir anfangs nicht gerechnet. Eine Auswahl zu treffen, war für das Gremium wahrlich nicht einfach. Die 19 Frauen, die für 

den Preis nominiert wurden, haben durchweg herausragende Vereinslebensläufe, denen man nur mit absoluter Bewunderung und 

größtem Respekt entgegentreten kann. Der BTB kann wahrlich stolz auf so viel Engagement, Kompetenz und Liebe zum Sport sein!"  

Waltraud Krause, der man die Überraschung ansehen konnte - 

�weil ich ja lange noch nicht soviel getan habe, wie manche 

andere der anwesenden Frauen� - freute sich über die Ehrung, 

um sie dann ganz pragmatisch einzuordnen: �Ich bedanke mich 

ganz herzlich bei denen, die mich nominiert haben. Meinen Mit-

bewerberinnen möchte ich sagen, dass ich diese Auszeichnung 

für uns alle entgegengenommen habe, denn sie ist Anerkennung 

unserer ehrenamtlichen Arbeit. Meine Meinung ist ja, dass wir 

Frauen mittlerweile so weit sind, dass es solcher Hervorhebun-

gen gar nicht mehr bedarf; wir machen das schon! Die Probleme, 

mit denen wir heute zu kämpfen haben, haben eine andere Qua-

lität: Wir bekommen nicht nur keine Frauen als Nachwuchs für 

Vereinsvorstände, sondern fast gar keine Leute mehr. Deshalb 

müssen wir neue Wege in der Vereinsarbeit gehen, und zwar 

Frauen und Männer gemeinsam.�  

 

Unsere Senioren sind fidel 
(Joachim und Sonja Stendel, 7.11.2010) 

Am Samstag, dem 6.11.2010, trafen sich die Senioren des 

Vereins in der Bauernstube des Sportgeländes, um bei reichlich 

mitgebrachtem Kuchen und starkem Kaffee den leicht 

verregneten Tag gut zu nutzen. Es war erstaunlich, dass alle 38 

Teilnehmer in den Raum passten. Der grüne Kachelofen 

verströmte angenehme Wärme, so dass wir unbeschwert und 

fröhlich zwei Stunden miteinander plaudern konnten. Sogar die 

ehemaligen Mitglieder Frihtjof Samuel und Frau nahmen teil, die 

wir lange nicht gesehen hatten. 

Alle haben sich über das Wiedersehen gefreut, von den letzten 

Neuigkeiten und den zukünftigen Reiseplänen erzählt und sich 

gegenseitig eine gesunde Winterzeit gewünscht. 

Recht vielen Dank an die Organisatorin Traudel Bartel und ihre 

Helferinnen in der Küche! Solche Treffen fördern die 

Gemeinschaft und den persönlichen Austausch.  

Wir kommen 2011 gerne wieder. 
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Baumspruch 
�Habt Ehrfurcht vor dem Baum, 

er ist ein einziges großes Wunder 

und Euern Vorfahren war er heilig. 

 

Die Feindschaft gegen den Baum ist ein 

Zeichen  

von Minderwertigkeit eines Volkes und 

von niederer Gesinnung des Einzelnen.� 

 
Diesen Ausspruch des berühmten Berliner 

Wissenschaftlers Alexander von Humboldt  

zum Thema �Bäume�  

fanden wir im Schau- 

kasten des Naturfreun- 

de-Vereins in der Nähe 

der �Waldschänke� in 

Dahlwitz-Hoppegarten. 

(Weitere Info. unter: 

www.gruenestor.de) 

 

 

Joachim Stendel, 10/2010 
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Ein außergewöhnliches Sporterlebnis 
(Ulrike & Helmut Bathelt, 7.11.2010) 

Am letzten Wochenende im Oktober fand in der Max Schmeling-

Halle das 10. Jubiläumsturnier �Berlin Masters 2010� in der 

Rhythmischen Sport Gymnastik statt. Hier versammelten sich 

noch einmal die besten Gymnastinnen der Welt zum letzten 

Wettkampf der diesjährigen Grand-Prix-Serie. Vertreten waren 

hier die führenden Länder in dieser Sportart, wie Russland, 

Weißrussland, Aserbaidschan, Kasachstan, Israel und Polen. 

Deutsche Gymnastinnen waren hier nicht beteiligt, aber die 

Nachwuchshoffnung, Laura Jung, konnte ihr Können unter 

Beweis stellen und erhielt von den Zuschauern großen Applaus.  

Ebenso wurden einige junge Talente des Berliner Turner 

Bundes im Rahmenprogramm herzlich begrüßt und ebenfalls für 

ihre Darbietungen mit lang anhaltendem Beifall gewürdigt. Die 

jüngste Teilnehmerin bei diesen Auftritten war erst 2 ½  Jahre 

alt. 

Die Darbietungen der Weltbesten Gymnastinnen gestaltete sich 

zu einer Show. Es war unvorstellbar, mit welcher Eleganz und 

Sicherheit sowie schwierigen akrobatischen und turnerischen 

Übungselementen die 4 Handgeräte, Reifen, Seil, Ball und 

Band, beherrscht wurden . 

Eine Wurfhöhe von ca. 5 � 8  Meter mit einem dieser Geräte 

waren keine Seltenheit. Wie Magnete kamen immer wieder 

diese � Wurfgeschosse� zum Körper der Gymnastinnen zurück 

und flossen in den Rhythmus der Darbietungen wieder ein, als 

wären sie ein Teil des Körpers. Es war Kunst auf höchstem 

Niveau, abgesehen von der Schönheit und körperlichen 

Ausstrahlung der Gymnastinnen. 

Überragend bei diesem Wettkampf in der Max Schmeling- Halle 

war das russische Siegertrio mit  

 - Jewgenija Kanajewa  ( gewann alle 4 Gerätefinals), sowie 

-  Danija Kondakowa und Darija Dimitrijewa  (mehrmals 2. und 

   3. Plätze in den Gerätefinals ) 

Mit großem Beifall wurden zum Schluss in der ausverkauften 

Halle alle teilnehmenden Wettkämpferinnen verabschiedet. Wir 

werden diese Sportveranstaltung noch lange in Erinnerung 

behalten und möchten uns auch für die Möglichkeit der 

Teilnahme am Grand Prix �Berlin Masters 2010� bedanken.  

 

 


