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angebot für kinder und Jugendliche: ballsport, base- und softball, kurse, Leichtathletik, selbstverteidigung,  
tanz und turnen. angebot für erwachsene: ballsport, base- und softball, bogenschießen, fitness & gymnastik, 
 Präventivangebote,  kurse, Lauf- und walkingtreff, Leichtathletik, selbstverteidigung, aktive freizeitgestaltung
Sportplatz / Vereinsheim »Henschenbusch«: Pauliner Marsch, Richard-Jürgens-Weg 40, Tel. 04 21 - 4 99 28 77
Geschäftsstelle: Hamburger Str. 81, Tel. 04 21 - 44 27 92, info@btv1877.de, www.btv1877.de
Bank: Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01), Konto: 1138726,  
BIC: SBREDE22XXX, IBAN: DE59 2905 0101 0001 1387 26
Sportstätten: siehe »Unser Angebot« · Mitarbeiterinnen Geschäftsstelle: Angelika Krüger, Tonia Bothe
Öffnungszeiten Geschäftsstelle: Mo. und Do. 9.30 – 12.30 Uhr; Di. und Mi. 16.00 – 19.00 Uhr

liebe Mit Glieder, 
 liebe  Freundinnen 
und Freunde des 
vereins

Die Mitgliederversammlung ist gerade vor-
bei und die Ergebnisse konnten hier im BTV 
Spiegel noch im letzten Moment eingefügt 
werden. Besonders freue ich mich darüber, 
nach drei Jahren als »Einzelkämpferin« jetzt 
sogar zwei stellvertretende Pressewarte an 
meiner Seite zu haben: willkommen Jan und 
Knut!

abgeschlossen sind endlich die nachwirkun-
gen der »Attacken« auf unser Vereinsheim 
Henschenbusch vom letzten Jahr. Alles ist re-
pariert bzw. erneuert und in diesem frühjahr 
folgt noch die neubemalung der außenfassa-
de – wir hoffen sehr, so etwas nicht wieder 
erleben zu müssen.

Im rückblick auf die wintermonate könnt ihr 
etwas über schöne weihnachtsaktionen le-
sen (baseballnachwuchs, Lauf- und walking-

Treff) sowie über erfolgreich dargebotene 
kampfkünste bei den gürtelprüfungen der 
selbstverteidigung. gespannt bin ich auf eure 
reaktionen zu unseren veränderungen beim 
design von Logo und website.

Wie üblich im Frühling folgt hier mein 
Aufruf beim »Frühjahrsputz im Hen-
schenbusch« mitzuhelfen. Der Termin 
ist der 21. März, wieder zeitgleich mit der 
Aktion »Bremen räumt auf!«.

nun wünsche ich allen viel spaß beim Lesen.

Herzliche Grüße 
angela vanni-frieling, Pressewartin 

redaktion@btv1877.de

Titel: Sarah Thomas bei ihrer Prüfung zum blauen Gurt (Fo: AVF)

Das gute 
Gefühl, 

zu Hause 
zu sein.
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FrühJahrsputz 
iM henschen-
busch
SonnaBend,  
21. März 2020
…wieder gleichzeitig mit  
»Bremen räumt auf.«
ab 10.00 uhr,  
Treffpunkt:  
Vereinsheim henschenbusch, 
 richard-Jürgens-Weg 40.
Handschuhe, Müllsäcke und Gartengeräte 
sind vorhanden. Den aktiven Helferinnen 
und Helfern winkt zum Dank ein kostenloses 
mittagessen.



juni
mo. 01.06. Pfingstmontag
Di. 02.06. Pfingstferientag

SCHoN VoRMERKEN füR

juli
sa. 04.07. und Deutsche Meisterschaften
so. 05.07.  Leichtathletik Jugend U16,  

Bremen, Sportanlage  
Obervieland

sa. 18.07. und Norddeutsche 
so. 19.07.  Leichtathletik-Meisterschaften, 

Bremen,  Sportanlage 
 Obervieland

  Für die beiden Leichtathletik-
Meisterschaften werden Ku-
chenspenden für das 
Sportler- bzw. Zuschauer-Buffet 
gesucht! Bitte bei unserer 
Leichtathletik-Abteilungsleitung 
melden!

so. 12.07. 15.00 Uhr »Sonntagstreff im 
Henschenbusch« mit »Smooth 
Escape« - chillige, groovige 
Songs, die nicht zum Stan-
dardrepertoire anderer Bands 
gehören.
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März
Fr. 13.03. 16.00 – 18.00 Uhr, 

 Theorieteil »Laufseminar«, 
Clubzimmer Henschenbusch

sa. 14.03. 12.00 – 14.00 Uhr,  
Praxisteil »Laufseminar«,  
Sportplatz Henschenbusch

sa. 21.03. 10.00 Uhr, »Frühjahrsputz  
im Henschenbusch« mit  
»Bremen räumt auf«,  
Sportplatz Henschenbusch

sa. 28.03. erster Tag Osterferien

april
Fr. 10.04. Karfreitag
so. 12.04. und Ostern
mo. 13.04.  
Di. 14.04. letzter Tag Osterferien
so. 19.04. »First Pitch« zum Auftakt der 

Saison der Bremen Dockers in 
der 2. Baseball-Bundesliga, 
Fritz-Schütt-Stadion im 
 Henschenbusch

Mai
Fr. 01.05. Maifeiertag
Fr. 15.05. Redaktionsschluss BTV Spiegel
Do. 21.5. Himmelfahrt
Fr. 22.05. Brückenferientag
so. 31.05. Pfingsten
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terMine

jensen keramik
Atelierhof
Alexanderstraße 9 b · 28203 Bremen 
Tel. 04 21. 70 46 64 · jensen-keramik.de

Aktuelle Termine über den neuen 
 Terminkalender auf der Website  
www.btv1877.de 

redaKtions-
schluss
FreiTag,  
15. Mai 2020
Bitte senden Sie alle  Beiträge per E-Mail an 
 redaktion@btv1877.de oder auf  einem Daten träger 
an die  Geschäftsstelle  hamburger Straße 81,  
28205 Bremen

der Inhalt der berichte muss nicht immer mit der 
 meinung des vorstands übereinstimmen. der redakti-
on bleibt es vorbehalten, Änderungen und kürzungen 
bei den eingereichten  Berichten (inkl. fotos etc.) aus 
redaktionellen gründen vorzunehmen.

FrühJahrsputz 
iM henschen-
busch
SonnaBend,  
21. März 2020
…wieder gleichzeitig mit  
»Bremen räumt auf.«
ab 10.00 uhr,  
Treffpunkt:  
Vereinsheim henschenbusch, 
 richard-Jürgens-Weg 40.
Handschuhe, Müllsäcke und Gartengeräte 
sind vorhanden. Den aktiven Helferinnen 
und Helfern winkt zum Dank ein kostenloses 
mittagessen.



Die diesjährige Mitgliederversammlung am 
23. Februar 2020 musste mal wieder dem 
Wetter Tribut zollen. Es regnete in Strömen 
und alle kamen ziemlich durchnässt ins Ver-
einsheim henschenbusch Galaxy.

Dennoch waren 61 Mitglieder da und folgten 
dem vorsitzenden Jürgen frieling durch die 
tagesordnung.

die ehrungen zu beginn der versammlung 
hatten in diesem Jahr einen kleineren Umfang 
als zuletzt. fünf mitglieder waren zur ehrung 
für stattliche 50 Jahre Vereinszugehörigkeit 
vorgesehen: christa bauer, karin brinkhus, 
renate drews, meike meißner (die leider nicht 
dabei sein konnte) sowie Gertraud Stehmeier.

für 40 Jahre Mitgliedschaft in der BTV 1877 
wurden geehrt: Heidrun Leukert, Marlies Ma-
ria stierig und in abwesenheit klaus tiefen-
see.

Jürgen gab bekannt, dass dem ehrungsaus-
schuss des Landessportbundes bremen vier 
Personen zur Ehrung mit der »Silbernen bzw. 
Goldenen Ehrennadel des LSB« vorgeschla-
gen wurden: antje büssenschütt, Jutta steeg, 
nicole finke und frank burdorf.

die tatsächlichen ehrungen werden nach 
entscheid des ehrungsausschusses im fest-

lichen Rahmen des »Landessporttages« am 
28. November diesen Jahres erfolgen.

Nach dem Tagesordnungspunkt »Jahres -
bericht«, der die sportlichen und vereins -
relevanten Ereignisse des Jahres 2019 
zusammenfasste, folgte der rechnungsbe-
richt und Jahresabschluss durch bernd gie-
secke, unseren kassenwart.

er konnte berichten, dass das vergangene 
Jahr positiver als budgetiert abgeschlossen 
werden konnte. das eingeplante minus, ins-
besondere durch den 1. Liga spielbetrieb der 
bremen dockers, konnte durch gutes wirt-
schaften auch in allen anderen sparten auf 
ein viertel reduziert werden, obwohl einige 
sponsoren ihre zugesagten spenden nicht 
einzahlten.

rechnungsprüfer tino gimon bescheinigte 
eine sehr gute führung der bücher. Zusam-
men mit brigitte dinklage und bernd giesecke 
hatten sie stichprobenartig alle bereiche ge-
prüft.

tino empfahl die entlastung der kassenwar-
te und des vorstandes, was die versammlung 
bei vier enthaltungen tat.

vor dem toP wahlen folgte in Änderung der 
tagesordnung ein antrag, nämlich der zur 

duldung der wahl von bis zu zwei stellver-
tretungen für vorstandsposten, mit dem Ziel 
dies im kommenden Jahr in einer satzungs-
änderung festzuschreiben.

nach kurzer zusätzlicher erklärung, dass dies 
die rechtssichere teilnahme von ehrenamt-
lich tätigen im vorstand gewährleisten soll, 
es auch bei nur einer stellvertretung bleiben 
kann und alle gemeinsam nur eine stimme 
haben, wurde der antrag angenommen.

bei den nachfolgenden wahlen wurde Jürgen 
frieling bei zwei enthaltungen zum vorsitzen-
den wiedergewählt. auch alex Pfennigstorf 
stellte sich erneut zur wahl als stellvertreten-
der vorsitzender und erhielt die Zustimmung 
der versammlung.

nicole finke wurde als Jugendwartin wieder-
gewählt. eine stellvertretung fand sich zu die-
sem Zeitpunkt nicht. allerdings erklärte nach 
Ende der Versammlung Andries Hadeler seine 
bereitschaft, doch den Posten zu übernehmen, 
was er zunächst kommissarisch tun wird.

bei der wahl zur stellvertretung der schrift-
wartin erfolgte erstmals die anwendung der 
neuen regel: nach tonia bothe stellte sich 
auch falk Plachetta zur wahl. somit haben 
wir jetzt zwei stellvertretungen.

auch für die Position stellvertretung Pres-
sewartin bekundeten zwei ihr Interesse: Jan 
meier-glißmann und knut elbrecht. nicht nur 
ich begrüße diese doppelbesetzung sehr. sie 
wurden beide einstimmig gewählt.
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MitGliederver-
saMMlunG
der BreMer 
 TurnVereinigung 
Von 1877 e.V.

Vorstandstisch v.l.n.r. uta Kummer, 
Angela Vanni-Frieling, nicole Finke, 

Jürgen Frieling, Alex Pfennigstorf, 
Bernd Giesecke. (Fos: Knut Elbrecht)

a k t u e l l e S



Zur neuen kassenprüferin wurde brigitte 
dinklage gewählt. Jutta steeg wurde als ab-
teilungsleiterin kinder- und Jugendsport wie-
dergewählt und alicia raiß in abwesenheit 
zur stellvertreterin.

die abteilungsvertretung von selbstverteidi-
gung musste ebenfalls auf der mv gewählt 
werden, da die abteilung überwiegend min-
derjährige teilnehmende hat. Zur wahl stell-
ten sich thomas barten und arwen freidanck 
in abwesenheit und wurden durch die mitglie-
der bestätigt.

die gewählten abteilungsleitungen von ball-
sport und Leichtathletik werden auf den 
nächsten seiten vorgestellt. In anwendung 

Eine Beitragserhöhung wird es in 2020 nicht 
geben, ggf., je nach abschluss des Jahres, im 
kommenden Jahr notwendig werden.

Mit dem Hinweis auf den anstehenden früh-
jahrsputz am 21. März und anderer Termine 
beendete Jürgen frieling die versammlung 
nach ca. zweieinhalb stunden.

angela vanni-frieling

der neuen regel konnte jedoch silvana meinel 
als zusätzliche stellvertreterin für die abtei-
lung ballsport durch die mitgliederversamm-
lung gewählt werden.

fehlte nur noch eine stellvertretung für die 
abteilung aktive freizeitgestaltung, die sich 
jedoch nicht fand.

Dann ging es wieder um Zahlen. Der Haus-
haltsplan 2020 wurde von Bernd Giesecke 
vorgestellt. das budget zeichnet sich durch 
zurückhaltend kalkulierte einnahmen und 
großzügiger geplante ausgaben aus, um 
möglichst auf der sicheren seite zu sein. es 
stehen z.b. Investitionen für eine neue me-
talltreppe zu den Umkleiden, Erneuerung der 
wandbemalung sowie neue Pcs für die ge-
schäftsstelle, die neue website u.a.m. an. der 
Haushaltsplan wurde einstimmig angenom-
men.
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Seit mehr als 30 Jahren befindet sich unser 
 Augen optik-Fachgeschäft in Hastedt,  
Bei den drei Pfählen / Ecke Stader Straße.

Das Geschäft ist barrierefrei über eine mobile Rampe 
zu erreichen. Unsere neue Refraktionseinheit ergänzt 
diesen Komfort: Es können direkt vom Rollstuhl aus die 
Augen geprüft werden. Wir haben uns auf hochwertige 
Brillenoptik und Kontaktlinsenanpassung spezialisiert. 
Die dazu notwendige Augenglasbestimmung und 
 Augenvermessung wird meisterlich von Herrn Segebade durchgeführt.

Wir empfehlen für diese Dienstleistungen eine vorherige Terminabsprache.

Die ehrliche, individuelle Brillen- und Kontaktlinsenberatung ist uns so wichtig, wie die Qualität 
unseres Warenspektrums und jede Serviceleistung, die wir Ihnen anbieten.

Augenoptik Segebade

Bei den 3 Pfählen 4 - 6 · 28205 Bremen 
Homepage: www.segebade.de 
E-Mail: augenoptik@segeba.de 
Telefon: 04 21 - 44 68 96

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 bis 13.00 Uhr  
und 15.00 bis 18.00 Uhr 
Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

Danke für 50 Jahre Vereinstreue. Jürgen 
Frieling mit christa Bauer, renate Drews, 
Karin Brinkhus und Gertraud Stehmeier.

Seit 40 Jahren in der BTV 1877,  
li. Marlies Maria Stiering,  

re. heidrun Leukert.

unten:  
neu- oder wiedergewählte Vorstands-

mitglieder: v.l.n.r. Jürgen Frieling, 
Knut Elbrecht, nicole Finke, Jan 

 Meier-Glißmann, Alex Pfennigstorf, 
Falk Plachetta, Brigitte Dinklage, 

 Konrad Tasto, Jutta Steeg.



die btv hat ein neues  
»altes« loGo

unser BTV Logo existiert seit dem Jahr 1980 
(entworfen von Prof. Wolfgang Jarchow) und 
ist eng mit der Geschichte unseres Vereins 
verbunden. Es hat dynamische, doch teils 
sehr zarte Linien, die heute in kleinen Größen 
und digitalen Anwendungen zum Problem 
werden können. Das Logo wird schnell unle-
serlich.

Es ist also an dEr ZEit  
Etwas modErnEr Zu wErdEn!

wir haben uns die aufgabe gestellt einen visu-
ellen schritt in die Zukunft zu gehen. gleich-
zeitig wollen wir den kern und die tradition 
unseres erscheinungsbildes nicht verlieren. 
Die Speckflagge bleibt!

daher seht ihr hier nun die neue form unseres 
alten Logos, die auf hohe flexibilität und digi-
tale Anwendungen zielt. Unser neues Logo ist 
jetzt moderner, klarer und robuster. In seiner 
flachen 2D-optik ist es flexibel einsetzbar und 
in digitalen medien und kleinen größen bes-
ser erkennbar.

wir sehen nun also ein bisschen frischer aus, 
halten aber am authentischen kern unseres 
auftretens fest. wir hoffen euch gefällt’s.

Autorin und ausführende Grafikerin: 
Jana frieling

nach mittlerweile fünf Jahren haben wir uns 
entschlossen, die BTV 1877-Website für das 
neue Jahrzehnt zu optimieren. Die ständig 
wachsende mobile nutzung erforderte eine 
Verbesserung der responsivität, was bedeu-
tet, dass die komplett neugestaltete Seite 
auf jedem Endgerät, wie Smartphone, Tab-
let oder Desktop-rechner bestmöglich aus-
gespielt wird. So kannst du in der Bahn, auf 
dem Sofa oder in der Mittagspause im Büro 
neue Sportarten entdecken, aktuelle Termine 
checken oder dich über mögliche Kursände-
rungen informieren.
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btv1877.de
iST FiT Für 2020



Seit November 2019 hat sich unser Vereins-
kollege Jan meier-glißmann in enger Zusam-
menarbeit mit angela vanni-frieling und olaf 
Stölting mit der Umsetzung der neuen Seite 
beschäftigt und die anforderungen einer mo-
dernen seite zusammengetragen. der erste 
schritt war die entscheidung zu einem wech-
sel von einem Typo-3-System, was dringend 
aktualisiert werden musste, zu wordPress. 
die intuitive und sehr leicht verständliche 
arbeitsweise sowie die unendlichen erweite-
rungen des systems bestärkte das team im 
Laufe der Umsetzung, dass diese Entschei-
dung die richtige war.

FolgEndE möglichkEitEn und 
 optimiErungEn wurdEn im ZugE  
dEr Entwicklung umgEsEtZt:

 eine vereinfachung der struktur und eine 
intuitivere menüführung.

 eine übersichtliche und simplere sport-
suchfunktion, die über filter eine einfache 
auswahl ermöglicht.

 ein übersichtlicher und leicht zu bedienen-
der veranstaltungskalender.

 anschauliche darstellung der aktuellen 
Informationen und neuigkeiten.

 verlinkte openmaps- bzw. googlemaps-
Inhalte zur leichtern Auffindung von orten.

 eine automatisierte einbindung von 
Partnerseiten wie z.b. nbsv (niedersäch-

sischer Baseball und Softballverband), 
vereinsgaststätte galaxy, etc.

 redaktionell optimierte Inhalte.

dazu stehen themen in Planung, wie ein per-
sönlicher Zugang zu einem eigenen mitglie-
der-bereich, eine neue newsletter-funktion 
und weitere Ideen, die ggf. umgesetzt wer-
den. die einbindung muss vorab natürlich 
noch genau geprüft werden…

damit die seite nun auch reibungslos funk-
tioniert und mit interessanten Inhalten zu 
wiederholten besuchen animiert, wird Jan 
mit der neuen aufgabe des stellvertretenden 
Pressewarts auch zukünftig die seite betreu-
en und durch interessante beiträge aus dem 
vereinsleben vitalisieren.

In den kommenden wochen wird es immer 
wieder zu anpassungen und optimierungen 
auf der seite kommen, die sich mit der nut-
zung der Seite ergeben – natürlich freuen wir 
uns währenddessen über jedes feedback 
und versuchen alle anregungen, soweit es 
möglich ist, umzusetzen. Unter redaktion@
btv1877.de habt ihr die möglichkeit, uns eure 
anmerkungen zu senden und damit die seite 
mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln.

Viel Spass mit unserer neuen Webseite 
und vielen Dank für euer Feedback!

Jan meier-glißmann

Die Auswertung der Mitgliederzahlen stellt 
für uns immer wieder eine herausforderung 
dar. Geben sie doch nicht die tatsächlichen 
Teilnehmerzahlen bei unseren einzelnen 
Sportarten wieder, da jedes Mitglied nur ein-
mal gezählt wird.

die reinen Zahlen der mitgliederverwaltung 
zeigen uns, dass die anzahl der mitglied-
schaften zum 31.12.2019 mit 889 exakt gleich 
war wie ein Jahr zuvor zum 31.12.2018.

nun heißt das nicht, dass die geschäftsstelle 
im letzten Jahr wenig zu tun hatte, denn es 

sind 162 Anmeldungen erfolgt und auch ge-
nauso viele abmeldungen vom verein. das 
entspricht ziemlich gut den durchschnitt-
lichen Jahresfluktuationen. auch die ver-
teilung über die abteilungen zeigen keine 
abweichungen vom trend der vorjahre.

die teilnahme von nichtmitgliedern an ausge-
wählten angeboten oder reinen kursangebo-
ten hat in 2019 erfreulich zugenommen. Per 
10er-Karte ist das für Gäste möglich bzw. für 
die dauer des kurses wie z.b. das Präventive 
ausdauertraining. Insbesondere beim bo-
genschießen wird die 10er-Karten Teilnahme 
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MitGlieder-
entwicKlunG 
2019

EIN STARKER PARTNER IHRER GESUNDHEIT

Horst Bartholomä

Hamburger Straße 220 · 28205 Bremen 

Telefon 0421 - 44 69 65 · Telefax 0421 - 44 02 03



gerne wahrgenommen, sodass kürzlich das 
angebot um eine zusätzliche stunde erwei-
tert werden konnte. auch bei der sitzgymnas-
tik haben wir überwiegend nichtmitglieder als 
teilnehmerinnen.

die anzahl der teilnehmenden nichtmitglie-
der lag in 2019 bei 56. Die Einnahmen, die aus 
dem Verkauf von 10er-Karten sowie Kursge-
bühren resultieren, würden etwa dem beitrag 
von 39 vollzahlenden Mitgliedern entspre -

chen. das ist eine schöne entwicklung und 
birgt weiteres Potential.

Auch 2020 wollen wir Mitgliedern und auch 
nichtmitgliedern die voraussetzungen für 
attraktive sport- und freizeit-stunden bieten. 
die vielfach gelobte gute atmosphäre bei den 
angeboten der btv 1877 verdanken wir natür-
lich auch Euch Teilnehmenden!

angela vanni-frieling

Die Supermarktkette rEWE hatte zum Ende 
letzten Jahres eine Aktion zur unterstüt-
zung von Amateur-Sportvereinen gestartet. 
Mit dem Aufruf »Macht unseren Sportverein 
glücklich!« konnten auch wir davon profitie-
ren.

Insgesamt 5401 Vereinsscheine sind für 
unsere BTV 1877 zusammen gekommen! 
Eine nicht erwartet hohe Anzahl. Vielen 
Dank hierfür allen Unterstützerinnen und 
Unterstützern.

aus den vielen möglichen Prämien haben 
wir das ausgesucht, was wir gut gebrauchen 
können, aber auch den Platz für die Unter-
bringung haben. Leider ist der stauraum in 
unseren genutzten turnhallen immer extrem 
knapp und daher nicht zu vernachlässigen.

wir konnten uns aus dem sport-thieme-an-
gebot zwei 10er Sets Matten, 10 Gymnastik-
Hocker und ein Skinball-Set mit 12 Softbällen 
bestellen. Inzwischen sind die geräte hoffent-
lich schon im einsatz.

angela vanni-frieling
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ergeBniS

»scheine Für vereine«

M I T g l I E D E r E n T W I c k l U n g  2 0 1 9  I M  V E r g l E I c H  z U M  V o r jA H r

mITgLIeDer 
31.12.2018

ZugäNge AbgäNge mITgLIeDer 
31.12.2019

ballsport 100 8 -10 98

baseball 102 23 -21 104

Fitness & gymnastik 363 49 -53 359

Kinder- & Jugendsport 102 31 -32 101

Leichtathletik 128 20 -19 129

selbstverteidigung 61 26 -24 63

Aktive Freizeitgestaltung 33 5 -3 35

summe 889 162 -162 889

unsere Bestellungen für die Scheine:



Die Abteilung Ballsport, d.h. die Teilnehmen-
den der Angebote von Volleyball, Tischten-
nis, Boccia und Basketball, war turnusgemäß 
nach zwei Jahren zur Wahl ihrer Leitung und 
Stellvertretung aufgefordert. Mit Konrad 
Tasto stellte sich ein neuer Kandidat für die 
Stellvertretung zur Wahl und löst somit Lutz 
neysters nach zwei Jahren ab.

An dieser Stelle herzlichen Dank an lutz 
für seine engagierte ehrenamtliche Tätig-
keit auch schon in der damaligen Abtei-
lung Volleyball.

konrad tasto, genannt konni, wurde mit gro-
ßer mehrheit gewählt und freut sich nun auf 
die neue aufgabe. er ist 71 Jahre alt und als 
speditionskaufmann seit ein paar Jahren 
in Rente. Konni ist verheiratet, Hunde- und 
Papageien-Besitzer und seit Dezember 1985 
vereinsmitglied. angefangen hat er in der 
Laufgruppe und wurde bald darauf zusam-
men mit seiner frau in der er & sie gruppe 
aktiv. seit sieben Jahren spielt er zweimal in 
der woche tischtennis. ein Leben ohne sport-
liche betätigung ist für konni unvorstellbar.

ehrenamtliche tätigkeiten hat konrad bis 
jetzt noch nicht ausgeübt, möchte diese Her-
ausforderung aber gerne annehmen, um dem 
verein etwas zurückzugeben.

die wahl der abteilungsleitung ging ebenfalls 
schnell vonstatten. Zum 7. mal stellte sich 
 nicole finke zur verfügung. getreu ihrem 
Motto: »einfach machen!«, hat sie gar nicht 
erst lange überlegt. Volleyball ist IHR Sport - 
ob als spielerin oder trainerin und gern auch 
als abteilungsleiterin. vielen Leserinnen ist 
sie darüberhinaus als übungsleiterin im Be-
reich »fitness & Gymnastik« bekannt.

Wir freuen uns, dass sich nicole weiterhin 
so aktiv für unseren Verein einsetzt.  
Danke nicl!

richtiggehend stolz können wir als verein und 
natürlich nicole selbst sein, angesichts des 
Artikels im LSB-Magazin »Bremer Sport« Win-
ter 2019. Hier wird Nicole finke in der Reihe 

18 19

a u S  D e m  v e r e i n S l e B e n

neue und alte abteilunGs-
leitunG Für ballsport

Link zum Lsb-magazin  
»bremer sport« Winter 2019:  
https://www.yumpu.com/de/document/
read/62961300/bremer-sport-winter-
2019-online 

»frauen im Sport« in einem sehr lesenswer-
ten Porträt von Inge voigt-köhler vorgestellt. 
wer es noch nicht gelesen hat, sollte dies un-
bedingt nachholen.

Konni Tasto, neuer stellvertretender 
Abteilungsleiter »Ballsport«

nicole Finke, hier als ÜL 
»PowerGym« im Einsatz 
(Fo: inge Voigt-Köhler)



Bei der Abteilungsversammlung »Leicht-
athletik« im Januar wurden die bisherigen 
Personen wiedergewählt.

wolfgang Günther, aktiver sportler im Lauf-
und walking-treff, stellte sich als kan-

didat für die abteilungsleitung erneut 
zur verfügung und wurde einstimmig 

gewählt. 

antje Büssenschütt, die jetzt im 
organisatorischen bereich der 
kinder- und Jugend-Leichtath-
letik bzw. des bremer Leicht-
athletik teams (BLT) tätig ist 
und für Zabs (Zentrum für adi-
positasschulung bremen-stadt 
e.V.) arbeitet, ließ sich wieder zur 
stellvertretenden abteilungsleite-

rin Leichtathletik wählen. für antje 
beginnt damit die elfte amtsperiode 

als abteilungsleitung bzw. stellvertre-
tung Leichtathletik. Unter anderem für 

ihre 20-jährige Vorstandsarbeit wird sie in 
diesem Jahr mit der goldenen ehrennadel des 
Lsb geehrt.

Herzlichen Dank an Wolfgang und Antje 
für eure bisherige Arbeit und die Bereit-
schaft weiterhin ehrenamtlich für die 
BTV aktiv zu sein!

2 0 2 1
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leichtathletiK abteilunGs-
leitunG bestätiGt

Unser kompetentes Team berät sie gern zu allgemei-
nen Gesundheitsfragen, zu verschriebenen Medika-
menten und bei kleineren Beschwerden, die einen 
Arztbesuch nicht unbedingt notwendig machen.

  Seit über 100 Jahren in Ihrem Stadtteil

Annette Knevelkamp · Hamburger Straße 51 · 28205 Bremen
Telefon 0421 / 49 01 90 · www.oranien-apotheke-bremen.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 8.30 –18.30 Uhr
Sa. 8.30 –13 Uhr

Homöopathie, Schüssler Salze 
und Chinesische Medizin (TCM)

Sonderservice: kostenloser Botendienst • Kunden-

karte • Blutdruck-Messung • Verträglichkeitsprü-

fung Ihrer Arzneimittel • Verleih von Babywaagen, 

Medela Milchpumpen und Inhalationsgeräten

Wolfgang Günther  
(Fos: AVF)

Antje Büssenschütt



Sechs Fahrräder haben die Mitglieder des 
»Lauf- und Walking-Treffs henschenbusch« 
der BTV 1877 für uganda gespendet. Die 
Fahrräder werden über das Projekt »Jugend-
hilfe ostafrika e.V.« verteilt und unterstützen 
Menschen bei ihrer Arbeit bzw. Engage-
ment für die Gemeinschaft in uganda. Zum 
Beispiel nutzen hebammen die Fahrräder, 
damit sie schneller und einfacher zu den 
werdenden Müttern kommen können. »Mit 
der kleinen Spende können wir als Lauftreff 
eine große unterstützung erwirken«, sagt die 
Walkingtrainerin Angelika hartwig. Lauftrai-
ner Frank Berlage ergänzt »somit bringen wir 
Menschen mit den Fahrrädern in Bewegung 
– ganz im Sinne eines Lauftreffs – und tun 
gemeinsam Gutes.«

Die ca. 40 Läufer und Walker zwischen Mitte 
Zwanzig und achtzig treffen sich jeden diens-
tag und Donnerstag, um 17.45 Uhr auf dem 
Sportplatz Henschenbusch. Jede und Jeder 
ist willkommen – egal ob Anfänger oder Wett-
kämpfer.

markus gerstmann
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a u S  D e m  v e r e i n S l e B e n

btv 1877 
 lauFtreFF 
 beweGt
auch in uganda

Wolfgramm & Eikermann OHG

Ihr Traditionsunternehmen mit mehr als 70 Jahren Erfahrung.  
Besuchen Sie uns gern in unserem kleinen Ladengeschäft in der Hamburger Straße.

Unser dynamisches Team bietet Ihnen innovative Lösungen für Ihr Anliegen  
rund um das Thema Elektrik:

  

Hamburger Straße 154 · 28205 Bremen 
E-Mail: elektro-litten@t-online.de

Telefon: (0421) 44 84 29 
Fax: (0421) 498 78 88

  

Von den Mitgliedern des Lauf- und 
WalkingTreffs für ostafrika wurden 
540 € gesammelt, das entspricht 6 
Fahrrädern!

oberes foto:

Lauftrainer Frank und 
Walkingtrainerin Angelika 
erhielten als Dankeschön 
symbolisch Schokoladengeld. 
(Fos: AVF)
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osterFerien-
proGraMM 2020 T u r N e N  A B T E i L U N G  K J

eltern-Kind-sport 2 - 4 Jahre Fr. 16.15 – 17.30 uhr
Jutta Steeg

1

Kinderturnen 4 - 6 Jahre Fr. 15.30 – 16.15 uhr
Jutta Steeg

1

TA N Z e N  A B T E i L U N G  K J
HipHop ab 14 Jahre Fr. 15.45 – 17.15 uhr

Anja Engelhardt
18

L e I c H TAT H L e T I K  A B T E i L U N G  L A
Leichtathletik (Oster- bis Herbstferien) ab 10 Jahre Di. 16.30 – 18.00 uhr

Luca Schweigel / Fynn Bergenthum
4 / 6

Leichtathletik (Oster- bis Herbstferien) ab 6 Jahre Do. 16.30 – 18.00 uhr
Luca Schweigel / Fynn Bergenthum

4 / 6

b A s e b A L L  u N D  s O F T b A L L  A B T E i L U N G  b s
Baseball Schüler / Jugend (sommer) 8 - 15 Jahre mi. 16.30 – 18.00 uhr

Yannik Bujalla / Ed Matusevicius
6

baseball schüler (sommer) 8 - 12 Jahre Fr. 16.00 – 17.30 uhr
Lino Glißmann / Olaf Stölting

6

baseball Jugend (sommer) 12 - 15 Jahre Fr. 17.30 – 19.00 uhr
Nicklas Kieschnick / Marvin Sabbagh

6

baseball Junioren ab 16 Jahre Fr. 19.00 – 20.30 uhr
Ronald Kieschnick

6

b A L L s p O r T  A B T E i L U N G  b A
boccia ab 12 Jahre / 

inklusion
mi. 16.30 – 19.00 uhr
Gudrun Kück

22

s e L b s T V e r T e I D I g u N g  A B T E i L U N G  s V
Jiu-Jitsu minis und Anfänger ab 5 Jahre Di. 15.30 – 16.30 uhr

Frank Burdorf
2

Jiu-Jitsu Kinder / 
Jugend

Di. 16.30 – 17.30 uhr
Frank Burdorf

2

Jiu-Jitsu minis und Anfänger ab 5 Jahre Fr. 16.30 – 17.30 uhr
Frank Burdorf

2

Jiu-Jitsu Kinder / 
Jugend

Fr. 17.30 – 18.30 uhr
Frank Burdorf

2

A K T I V e  F r e I Z e I T g e s TA LT u N g  A B T E i L U N G  A F
bogenschießen (sommer) ab 12 Jahre mo. 18.30 – 19.30 uhr

Katja Steinkühler
6

2 5
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Zeitnahe Aktualisierungen unseres Angebotes immer unter www.btv1877.de!

wo?
Turnhalle der 
 Schule an der 
 leSSingSTraSSe,  
Eingang St.-Jürgen-Straße 
immer von 19.00- 20.00 uhr

angebot für frauen und männer, auch 
 nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 

ZUSäTZLICHES ANGEBoT:

cross1877
crosstraininG bei  
FranK  berlaGe

jeweilS aM 
 MiTTwoch, 
01.04. + 08.04.
um 19.00 uhr

Bei schönem Wetter im henschenbusch, 
sonst in der Turnhalle Schule Alter Postweg.

Weitere Infos unter www.btv1877.de 

für alle ferienangebote gilt:  
keine anmeldung erforderlich. von nicht-
mitgliedern erheben wir einen beitrag von 
3,00 Euro je Kursangebot.  
(Verrechnung bei Eintritt in den Verein)

D I E  A n g E B o T E  D E S  o S T E r F E r I E n p r o g r A M M S  2 0 2 0

DATum ANgebOT LeITuNg

Di. 31.03.2020 pILATes Karin Engelhardt

Do. 02.04.2020 pOWergym Nicole Finke

Di. 07.04.2020 QI gONg Nicole Henze

Do. 09.04.2020 pOWergym Nicole Finke

Di. 14.04.2020 QI gONg Nicole Henze

f i t n e S S  &  G y m n a S t i k



L e I c H TAT H L e T I K  A B T E i L U N G  L A
Leichtathletik für Erwachsene /  
sport abzeichen-Treff  
(Oster- bis Herbstferien)

alle & 
 10er-Karte

Do. 18.00 – 19.30 uhr
Anne Höppner

6

P r äv E n t i va n g E B o t E  /   g E S u n d h E i t S S P o r t  A B T E i L U N G  F g
sitzgymnastik (ppg) alle & 

 10er-Karte
mo. 15.45 – 16.30 uhr
Astrid Kratsch

10

pilates (ppg) Frauen & 
10er-Karte

Di. 18.00 – 19.00 uhr
Karin Engelhardt

18

Fit in den Tag (ppg) ** alle & 
 10er-Karte

mi. 10.00 – 11.00 uhr
Astrid Kratsch

10

yoga alle & 
 10er-Karte

mi. 17.00 – 18.00 uhr
Nicole Lindemann

5

schulter, Nacken, Kopf (ppg) (sommer) alle & 
 10er-Karte

Do. 18.00 – 19.00 uhr
Helga Lehbrink

12

Qi gong alle & 
 10er-Karte

Do. 17.30 – 18.30 uhr
Nicole Henze

18

präventive Wirbelsäulengymnastik (ppg) Frauen Do. 19.00 – 20.00 uhr
Nicole Finke

1

b A s e b A L L  u N D  s O F T b A L L  A B T E i L U N G  b s
baseball (sommer) 1. Herren Do. 19.00 – 22.00 uhr

Yannik Bujalla/ Ed Matusevicius
6

baseball (sommer) 2. Herren Do. 19.00 – 22.00 uhr
Yannik Bujalla / Ed Matusevicius

6

baseball (sommer) 3. Herren Do. 19.00 – 22.00 uhr
Tobias Grabbe / Alex Pfennigstorf

6

softball (sommer) Damen mi. ab 18.30 uhr
Olaf Stölting / Mareike Even

6

softball (sommer) Damen Fr. ab 18.30 uhr
Olaf Stölting

6

s e L b s T V e r T e I D I g u N g  A B T E i L U N G  s V
Jiu-Jitsu / goshin-Jitsu / atemi alle Di. 17.30 – 19.00 uhr

Frank Burdorf
2

Jiu-Jitsu / goshin-Jitsu / atemi alle Fr. 18.30 – 21.30 uhr
Frank Burdorf

2

2 7
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F I T N e s s  u N D  g y m N A s T I K  A B T E i L U N G  F g
Fitness am vormittag 60 + Frauen mo. 10.00 – 11.00 uhr

Frauke Huismann
11

Fitness am vormittag 60 + alle mo. 11.00 – 12.00 uhr
Frauke Huismann

11

Soft Moves 50 + Frauen mo. 17.30 – 18.30 uhr
Monika Ahrens

5

Funktionsgymnastik 60 + Frauen mo. 18.00 – 19.00 uhr
Frauke Huismann

14

Fitness-mix Frauen + 
Männer

mo. 18.30 – 19.30 uhr
Monika Pahl

5

bewegen! Nicht schonen alle mo. 19.00 – 20.00 uhr
Monika Ahrens

1

gymnastik seniorinnen Frauen mo. 19.30 – 20.30 uhr
Klärchen Sotrop

5

bauch-beine-po Frauen mo. 20.00 – 21.30 uhr
Monika Ahrens

1

strong by Zumba alle & 
 10er-Karte

mo. 20.00 – 21.00 uhr
Maren Pollmann

19

Soft Moves 50 + Frauen Di. 18.00 – 19.00 uhr
Monika Ahrens

9

gymoffensive Frauen Di. 19.00 – 20.00 uhr
Silvana Meinel

19

bauch-beine-po Frauen mi. 17.30 – 18.30 uhr
Monika Pahl

2

bauch-beine-po Frauen mi. 18.30 – 19.30 uhr
Monika Pahl

2

Fitness & Fun / Ballspiele (sommer) Männer mi. 18.00 – 20.00 uhr
Karl-Heinz Fischbeck

6

cross1877 - crosstraining (sommer) alle & 
 10er-Karte

mi. 19.00 – 20.30 uhr
Frank Berlage

6

Zumba gold alle & 
 10er-Karte

mi. 19.00 – 20.00 uhr
Kathrin Kröger

19

Dance-move-relax alle & 
 10er-Karte

Do. 18.30 – 20.00 uhr
Prisca Samani Diedrich

18

Er + Sie: Fitness & gymnastik Paare Do. 19.30 – 21.00 uhr
Monika Ahrens

5

powergym Frauen + 
Männer

Do. 20.00 – 21.00 uhr
Nicole Finke

1

Hip Hop alle – 
ab 18 Jahre

Fr. 17.15 – 18.15 uhr
Anja Engelhardt

18

2 6
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Stand: Februar 2020

ppg = Angebot hat das Qualitätssiegel »Pluspunkt gesundheit. dtB« 
10er-Karte für Nichtmitglieder



Das ultimative Workout. Eine Mischung aus 
Kraft-, Tempo- und Konditionstraining zu 
cooler Musik, die perfekt auf die Übungen 
synchronisiert wurden. Zu jedem Move der 
passende Beat – das motiviert enorm.

strong by Zumba® wurde für teilnehmende 
entwickelt, die intensiv trainieren wollen und 
schnell Ergebnisse sehen möchten. Hochin-
tensiv, anstrengend und schweißtreibend.

strong by Zumba® ist nicht mit einer Zumba® 
fitness-stunde zu vergleichen. es werden 
zwar auch einfache tanzschritte eingebaut, 
das Intervalltraining steht jedoch im vorder-
grund.

Ihr könnt gerne zu einer probestunde 
 vorbei kommen.

2 9
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L A u F - u N D  W A L K I N g T r e F F  H e N s c H e N b u s c H  A B T E i L U N G  L A
Lauftreff (ppg) alle Di. 17.45 uhr

Frank Berlage
6

Lauftreff (ppg) alle Do. 17.45 uhr
Frank Berlage

6

Lauf-aktiv / Walking (ppg) alle & 
 10er-Karte

Di. 17.45 uhr
Angelika Hartwig

6

Lauf-aktiv / Walking (ppg) alle & 
 10er-Karte

Do. 17.45 uhr
Angelika Hartwig

6

Stickwalking / nordic Walking alle & 
 10er-Karte

mi. 10.00 uhr
Rüdiger Hasse

6

b A L L s p O r T  A B T E i L U N G  b A
Tischtennis Freizeit / 

alle
mo. 18.00 – 20.00 uhr
Philip Milles

12

Volleyball (sommer) Mixed mo. 20.00 – 22.00 uhr
Lutz Neysters

6 * / 15

boccia alle / 
inklusion

mi. 16.30 – 19.00 uhr
Gudrun Kück

22

Tischtennis Freizeit / 
alle

mi. 19.30 – 22.00 uhr
ohne Trainer

12

Volleyball (sommer) Mixed mi. 20.00 – 22.00 uhr
Nicole Finke

6 * / 15

Volleyball (sommer) Mixed Do. 18.00 – 20.00 uhr
Kai Günther

6 * / 8

basketball Frauen Fr. 18.00 – 19.30 uhr
ohne Trainer

1

A K T I V e  F r e I Z e I T g e s TA LT u N g  A B T E i L U N G  A F
bogenschießen (sommer) ** alle & 

 10er-Karte
mo. 18.30 – 19.30 uhr
Katja Steinkühler

6

bogenschießen (sommer) ** alle & 
 10er-Karte

mo. 19.30 – 20.30 uhr
Katja Steinkühler

6

KopfFit mit spaß (gedächtnistraining) ** alle & 
 10er-Karte

Di. 11.00 – 12.00 uhr
Barbara Marach-Jache

3

tanzen 50 + (easy Line Dance) ** alle & 
 10er-Karte

mo. 10.30 – 11.30 uhr
Silvia Wetzel

10

tanzen 50 + (easy Line Dance) ** alle & 
 10er-Karte

mi. 11.15 – 12.15 uhr
Silvia Wetzel

10

WaS Wann WO
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Legende sportstätten:
 1 Schule Lessingstr. / Turnhalle
 2 Schule Schmidtstr. / Turnhalle
 3 BTV Geschäftsstelle / Hamburger Str. 81
 4 Platz 11 / Pauliner Marsch
 5 Schule Hamburger Str. / Turnhalle
 6 Sportplatz Henschenbusch / 

Fritz-Schütt-Stadion

 7 Schule Vorkampsweg / Turnhalle
 8 Schule an der Gete / Turnhalle
 9 Schule Brokstraße / Turnhalle
 10 Frauentanzschule / Am Hulsberg 11
 11 Halle SV Werder / Hemelinger Str.
 12 GSM Hemelinger Str. / Turnhalle
 14 Schule Stader Str. / Turnhalle
 15 Schule Julius-Brecht-Allee / Sporthalle

 17 Schule Koblenzer Straße / Turnhalle
 18 GSM Hemelinger Str. / 

Theater- / Tanzraum
 19 Schule Schaumburger Str. / Turnhalle
 21 Schule Alter Postweg / Turnhalle
 22 Georg-Gries-Str. 1
 * bei gutem Wetter (ab 19 ° C)
 ** Zusatzgebühr für Mitglieder

MonTagS,
20.00 – 21.00 uhr
Turnhalle Schule Schaumburger Straße

auch für nichtmitglieder offen, 
diese zahlen für die 10er Karte 60,– €.

stronG bY zuMba®

JEtZt nEu bEi dEr btv 1877!

mit Trainerin Maren Pollmann



Wenn ein Laufwet tkampf in der Pauli -
ner Marsch auf unserer Trainingsstrecke 
stattfindet und außerdem noch auf einen 
Trainings-Dienstag fällt, dann ist es für die 
Läuferinnen und Läufer vom henschenbusch 
schon fast Ehrensache, beim Bremer Silves-
terlauf mitzulaufen und ein paar Weihnachts-
pfunde loszuwerden. neun von uns nahmen 
die 5 km bzw. die 10 km Strecke in Angriff. 
Dasselbe dachten sich weit über 1.000 an-
dere Sportlerinnen und Sportler, so dass es 
auf den Laufwegen ziemlich eng wurde. Dies 
hatte sich auch der Veranstalter gedacht, der 
fürs nächste Jahr eine neue Streckenführung 
versprach und damit ankündigte, der größte 

Silvesterlauf norddeutschlands werden zu 
wollen. Wir sind gespannt!

Doch nun zum Lauf 2019: Judith Römhild 
lief eine Runde über 5 km, Uta Kummer, Jen-
nifer Joost, robert schröder, frank berlage, 
markus gerstmann, klaus golla, timo krom-
minga und Jean Meyer liefen 2 Runden über 
10 km. Als fan-Unterstützung waren Katrin 
Zeuschner und Irma gulau gekommen. das 
wetter verwöhnte uns mit strahlendem son-
nenschein. bestzeiten waren bei dem ge-
drängel nicht zu erwarten. trotzdem kamen 
alle gut trainiert und froh über das erreichte 
ins Ziel.

3 0 3 1

l e i c h t a t h l e t i k

Karin Brinkhus zum 45. Mal

Egbert Diekmann zum 45. Mal

Gudrun herrmann zum 39. Mal

Elke Tanski zum 23. Mal

Angelika hartwig zum 13. Mal

Anne höppner zum 5. Mal

Delia Kottmann zum 2. Mal

hubert Willmeroth zum 2. Mal

Jutta Geyer-Schröder zum 2. Mal

heike Thälmann zum 2. Mal

Erika Goemann zum 2. Mal

rüdiger Schubert zum 2. Mal

Peter Schmidt zum 2. Mal

sport- 
ab zeichen 2019

FolgEndE sportlErinnEn und 
sportlEr dEr mittwochsgruppE 
von rüdigEr hassE habEn im 
 oktobEr 2019 diE bEdingungEn Für 
das walkingabZEichEn ErFüllt:

gudrun albers

edeltraut diekmann

egbert diekmann

anna döhling

karin drallmeyer

erika fischbeck

margit friedrich

Birgit Hasse

Chr. Henicz

Anita Hoffmann

Ilse kanstein

christin keppler

edith Padel

stefan rahmann 

Heike Schmidt

Ursel Schnell

Peter vogt

susanne watson

60 MinuTen  
auSdauer- 
leiSTung iM

sticK-walKinG 
bzw. nordic 
walKinG

FolgEndE mit gliEdEr 
habEn 2019 ihr sport
abZEichEn  abgElEgt:

vor dem Lauf bei bestem Wetter: v.l.n.r. Jennifer, Klaus, Judith, Timo, uta (vorn), Markus, Jean, Frank

btv 1877 bei silvesterläuFen 2019
in BreMen und anderSwo

l a u f -  &  w a l k i n G t r e f f



erwähnt werden sollen noch die teilnahme 
von Uta Kummer über 8,2 km und Angelika 
Hartwig (diesmal für den Triathlon-Club star-
tend) über 4,2 km beim Schokocross des atS 
Buntentor am 2. Weihnachtstag sowie Cars-
ten dohrmann, der am Silvesterlauf in Stuhr-
fahrenhorst über 9,5 km mit etwas weniger 
gedrängel teilnahm. ganz entspannt ohne 
Zeitnahme, aber für einen guten Zweck, liefen 
beim fischerhuder Silvesterlauf detlev Lück 
(5 km) und Heino oetting (10 km).

Uta Kummer

Gleich nach den Silvesterläufen ging es am 
12. Januar für einige Laufbegeisterte der 
BTV 1877 weiter mit der Bremer Winterlauf-
serie.

Der diesjährige 40-jährige Jubiläumslauf fand 
wieder auf der alten strecke mit start und Ziel 
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1. lauF der  
winterlauF-
serie 2020

D I E  z E I T E n  U n D  p l AT z I E r U n g E n  D E r  B T V- l äU F E r :  

NAME STRECKE ZEiT PLATZiERUNG

13. SCHOKO-CROSS BUNTENTOR · 26.12.2019

Angelika Hartwig  4,2 km (mittel)  25:07 min  1. Platz in AK W60

uta Kummer  8,2 km (lang)  49:06 min  1. Platz in AK W50

33. SiLVESTERLAUF STUHR-FAHRENHORST · 31.12.2019

carsten Dohrmann  9,5 km (mittel)  50:04 min  9. Platz in AK M55

3. SiLVESTERLAUF BREMEN · 31.12.2019

Judith römhild  5,0 km  29:48 min  8. Platz in AK W35

robert schröder  10,0 km  42:26 min  19. Platz in AK M30

Timo Kromminga  10,0 km  44:02 min  4. Platz in AK M45

Frank berlage  10,0 km  46:36 min  13. Platz in AK M50

uta Kummer  10,0 km  51:16 min  4. Platz in AK W50

markus gerstmann  10,0 km  52:14 min  13. Platz in AK M55

Jennifer Joost  10,0 km  53:57 min  37. Platz in AK W20

Jean meyer  10,0 km  55:07 min  40. Platz in AK M40

Klaus golla  10,0 km  55:12 min  20. Platz in AK M55

zufrieden mit Medaillen: 
Jean, Judith, Frank, Timo, 
Markus, Klaus, Jenni

D I E  B T V- l E r  E r z I E lT E n  F o l g E n D E  E r g E B n I S S E  

…über die 10,53 km im Gesamtklassement (noch ohne Unterteilung Große und Kleine Serie):

NAME ZEiT PLATZiERUNG

Timo Kromminga 44:24 min  13. Platz in AK M45

patrick Jahn 47:04 min  22. Platz in AK M30

uta Kummer 49:07 min  3. Platz in AK W50

carsten Dohrmann 53:05 min  53. Platz in AK M55

Klaus golla 54:03 min  60. Platz in AK M55

So hätte es sein sollen. uta beim 2. Lauf im Vorjahr.



am nunmehr sanierten marcusbrunnen statt. 
so war diesmal auch genug Platz und Zeit für 
den einen oder andren klönschnack mit an-
deren Läuferinnen und Läufern. gemeinsam 
mit gut 1000 Laufbegeisterten machten sich 
bei schon fast idealem Laufwetter (kühl und 
trocken) auch Patrick Jahn von den Dockers, 
carsten dohrmann, klaus golla, timo krom-
minga und Uta Kummer von der Laufgruppe, 
auf die insgesamt 10 km über zwei Runden 
durch den Bürgerpark. Unterstützt wurden 

sie von Angelika Hartwig, die diesmal verlet-
zungsbedingt pausieren musste.
Die Sturmtiefs »Sabine« am 9. februar und 
»Victoria« am Alternativtermin 16. februar, 
brachten die winterlaufserie tüchtig durchei-
nander, da die Läufe abgesagt wurden. nun 
sollen Lauf 2 und 3 im März stattfinden. Auf 
unserer Website findet ihr dann die Ergebnis-
se.

Uta Kummer

auch Für diE saison 2019  
wurdEn unsErE mvp’s  
(wErtvollstE spiElEr) gEEhrt.

wie in den vorangegangenen Jahren wurden 
diese auf der dockers weihnachtsfeier ge-
wählt und gekürt.

1. herren: yannick Bujalla

2. herren: Tobias Grabbe

3. herren: Alexander Baumbach

Softball: Mareike Even

Junioren: niclas Führling

wintErpausE Für diE 
 basEballtEams

aktuell befinden sich alle baseballteams in 
der wintervorbereitung für die kommende 
Saison 2020.

Als neue Unterstützung für die Dockers ist 
seit februar randi francia contrera aus kuba 
für die abteilung tätigt. randi kommt aus 
santa clara city und wird in der kommenden 
saison die baseballteams beim training als 
co-trainer unterstützen.

Randi wird zusätzlich mit der 1. Herren in der 
2. Baseball Bundesliga mitspielen und wir 
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baseball news

Allgemeinanwältin
Testamentsvollstreckung 
(zertifiziert)

Schwerpunkte:
Vertragsrecht, Erbrecht, Testamentsgestaltung,  
Nachlassregelung / Pflichtteile, 
Personensorge als Bevollmächtigte, 
Unternehmensnachfolge, 
Vorsorge- / Patientenverfügungen, 
Nachlassregulierungen

Hamburger Straße 222 / 224 
28205 Bremen 
Tel.: 0421 - 40 95 700 
Fax: 0421 - 40 95 701 
mail@winkelmann-recht.de 
www.winkelmann-recht.de 
www.peterswerder.net

v.l.n.r. Alexander Baumbach, Tobias Grabbe, Marei-
ke Even, niclas Führling, yannick Bujalla

randi am Flughafen bei seiner Ankunft in Bremen



hoffen, dass das team nach dem abstieg im 
vergangenen Jahr aus der 1. bundesliga in 
dieser saison unter der Leitung von trainer 
alberto ortí das mittelfeld der Liga erreichen 
wird. Unterstützung erhalten die 1. Herren so-
wie die anderen baseballmannschaften durch 
nachwuchsspieler aus der dockers Jungend, 
welche ab dieser Saison den Herrenbereich 
mit voller kraft unterstützen werden.

JährlichEs  
basEball hallEnturniEr  
am 29.02.2020

Wie in den vergangenen Jahren findet auch 
in diesem Jahr wieder das bremen dockers 
Hallenturnier statt. Insgesamt 9 Teams aus 
der Umgebung reisen hierzu an, zusätzlich 
kommt auch ein sportausstatter mit reichlich 
baseball- und softball equipment, um alle 
noch vor der kommenden saison mit neuem 
equipment auszustatten.

ergebnisse könnt ihr auf der btv website oder 
auf den social media accounts der bremen 
Dockers bei facebook und Instagram finden.

soFtball

die softballerinnen werden auch in der kom-
menden saison eine spielgemeinschaft 
mit den dohren wild farmers bilden. In den 
nächsten wochen sind gemeinsame trai-
ningseinheiten geplant.

onalspielerinnen im schlagen und Pitchen 
unterrichtet.

mareike even

hintere reihe v.l.n.r.: Petrea Karstens, Maxime 
Van Dalen (nationalspielerin), Mareike Even, 
carolin Meyer, Jini Saga, helen oelgardt. 

Vorn v.l.n.r.: Lindesy Meadows-oosterveld 
(nationalspielerin) Saskia niebuhr, caro Dorn, 
Lena cardinahl
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bereits im februar hatten sich einige unse-
rer Dockers auf den Weg zu einer »Softball 
Clinic« zu den Bonn Capitals gemacht. Dort 
wurden sie von zwei niederländischen nati-



mit Kinobesuch (Schauburg) als Weihnachts-
feier der »2019er Teams « u15 und u18.

als spinnige Idee war es entstanden, viel-
leicht einmal die vielen kleinen wunderschö-
nen Handy-fotos der erlebten Sportevents 
auf einer großen Leinwand gemeinsam revue 
passieren lassen. also einmal ausprobieren, 

dachte sich der coach und war überwältigt 
von der positiven resonanz.

Unglaubliche 67 (!) Spieler, Eltern und fans 
kamen ins gemietete Kino (im »Kleinen 
Haus«, praktisch ausverkauft :-), um zwei 
Tage vor Weihnachten die 2019er Saison noch 
einmal richtig »abzufeiern«. Zwei Clips der 
Turniere zur Deutschen Meisterschaft, U18 
in Regensburg und U15 in Mainz, gefolgt vom 
kika-film, entlockten der menge mehrfach 
spontanen Beifall für unsere kleinen Helden. 
mit anschließendem gemütlichen beisam-
mensein ein feiner ausklang für die nbsv-
Meisterteams des Jahres 2019

im Winterhalbjahr stehen im nachwuchsbe-
reich die jahrgangsbedingten Alterswechsel 
an, im hallentraining und bei hallenturnieren 
können sich die neu zusammengesetzten 
Teams U12, U15 und U18 finden sowie für die 
Sommersaison vorbereiten und einspielen.

auch bei den trainern standen kleine verän-
derungen an: ronald kieschnick, die Jahre zu-
vor für gar zwei teams zuständig, managt in 
2020 nun die U18, die U15 übernehmen Niklas 
Kieschnick und Marvin Sabbagh, die U12 Lino 

Glißmann und interimsweise olaf Stölting; 
ab frühjahr wird wieder ein neuer 1. Herren-
trainer erwartet, der selbstverständlich auch 
in das nachwuchstraining intensiv einsteigen 
wird und das breite trainingsangebot der btv 
komplettiert.

Im Winter finden pro Jahrgangsstufe je drei 
Hallenturniere im NBSV (Niedersächsischen 
Baseball und Softball Verbands e. V.) statt. 
bislang schaut es wie folgt für die bremen 
dockers aus:
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BaSeBall 
 nachwuchSTeaMS

Jahres -
abschluss 2019

Kino-Foyer der Schauburg, komplett in der hand der Bremen Dockers. (Foto Monika Bockhop)

BaSeBall nachwuchSTeaMS

hallensaison 2019 / 2020:

J u n i o r e n  W i n t e r l i g a  2 0 1 9   /   2 0 2 0

Tabelle der U18 nach dem letzten Turnier (Quelle: NBSV e.V.)

# TEAM G W L PCT GB STK

1. bremen Dockers 1 16 13.5 2.5 .844 - L1

2. bremen Dockers 2 16 13 3 .813 0.5 L1

3. Alfeld greenhorns 1 16 12 4 .750 1.5 W4

4. Hänigsen Farmers 16 9.5 6.5 .594 4 W3

5. Lüneburg Woodlarks 16 9 7 .563 4.5 W1

6. Hannover regents 16 8 8 .500 5.5 W2

7. Aurich shoreliners 16 4.5 11.5 .281 9 L5

8. Sg alfeld 2 / hevensen 16 2.5 13.5 .156 11 L3

9. bückeburg buccaneers 16 - 16 .000 13.5 L16



u12 »schülEr«

die jüngsten dockers haben aktuell viele 
baseball-neulinge, wo es gilt, erst einmal in 
ruhe etwas baseball-Luft zu schnuppern und 
dann mal zu schauen, was sich entwickelt. 
Nach zwei gespielten Hallenturnieren liegt 
man auf Platz 6 von 8 Teams aus Niedersach-
sen/bremen. weitere junge neue gesichter 
sind jederzeit herzlich willkommen, um einen 
fortlaufenden aufbau der nachwuchsteams 
im frühen stadium unterstützen zu können.

u15 »JugEnd«

fünf altersbedingte abgänge musste die 
U15 verkraften, trotzdem klappte sogleich er-
neut der sprung in die spitzengruppe. nach 
zwei von drei gespielten turnieren liegt bre-
men auf dem dritten Tabellenplatz (von 10 
Liga-Teams), nur einen Sieg hinter den derzeit 
punktgleichen Teams auf Platz 1 und 2, somit 
wird es sicherlich eine höchst spannende ge-
schichte beim letzten Turnier am 21.03.2020 
in Hännigsen (bei Hannover) werden.

u18 »JuniorEn«

Besser kann die Hallensaison nicht starten, 
9 gemeldete Teams in Niedersachsen, dabei 
sind sogar zwei dockers teams am start, 
welche beide (!) nach dem ersten Turnier die 
gesamte konkurrenz auf die Plätze verwei-
sen konnten, nur einmal musste ja »Bremen 
gegen Bremen« verlieren. Im zweiten Turnier, 
am 1.2.2020, spielten beide Dockers Teams 
weiter groß auf, allerdings konnte bremen-I 
und bremen-II die tabellenführung tauschen.
15.2.2020: das final-Turnier in Alfeld startete 
mit etwas Personalsorgen (4 Spielerausfäl-
le), vom Coaching her somit eine harte Nuss. 
würde man trotzdem die medaillenplätze hal-
ten können? am ende klappte es, mit gar drei 
jungen U15-Springern beeindruckte Dockers-
II mit der silbermedaille und zur krönung 
konnte dockers-I wie erhofft die goldmedaille 
mit nach Hause bringen.

ronald kieschnick

Zum Ende jeden Jahres können die Jiu-Jit-
su- / Goshin-Jitsu-Schülerinnen und Schüler 
die Gelegenheit nutzen und ihre erworbenen 
Kenntnisse vor einer Prüfungskommission 
unter Beweis stellen. Bei erfolgreichem Er-
gebnis dürfen sie dann den nächsten Gürtel 
in der jeweiligen Farbe in Empfang nehmen 
bzw. den nächsten Kyù-Grad tragen.

Am 14. Dezember 2019 wurden 11 Schülerin-
nen und Schüler der BTV 1877 im Alter von 5 
bis 63 Jahren geprüft sowie ein Prüfling vom 
tsv borgfeld zum 1. dan.

die Prüfer waren thomas barten (1. dan gos-
hin-Jitsu) und Sven Krampe (5. Dan Goshin-
Jitsu) vom TSV Borgfeld, sowie Trainer frank 
Burdorf (6. Dan Goshin-Jitsu).
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Toller Erfolg für das Junioren Team der Bremen 
Dockers. Team 1 (Team Schwarz) und 2 (Team rot) 
belegen bei der nBSV hallenmeisterschaft 2020 
den 1. und 2. Platz. (Fo. Kai rose) S e l B S t v e r t e i D i G u n G

goShin-jiTSu –  
die KunST der 
SelBSTVerTeidigung

Gürtel-
prüFunGen 
zuM Jahres-
abschluss

Die Kinder müssen auch einige Fragen der Prüfer 
(vorn li. Sven Krampe, Mitte Thomas Barten) beant-
worten. V.r.n.l.: robert, Doan, Luke, onno, Paula, 
Jannes und Julian. (Fotos A. Vanni-Frieling)



diE prüFlingE Zum

weiß-Gelb-Gurt:  
Luke colonius, onno roboom, robert 
fehlauer, Doan Hoang Bach;

Gelb-Gurt:  
Günter Radtke, Arwen Johanna freidanck;

Gelb-orange-Gurt:  
Paula Gonzalez;

orange-Gurt:  
Julian Knacke Loreido, Anja Hein;

orange-Grün-Gurt:  
Jannes Hoyer;

Blau-Gurt:  
sarah thomas, 

sowie zum 1. Dan:  
kai krüger, 

haben alle erfolgreich bestanden.

konnte man einige anspruchsvolle techniken 
der selbstverteidigung sehen.

glückwunsch an alle absolventinnen und ab-
solventen und dank den eltern, die wieder für 
das leibliche wohl mit getränken und waffeln 
sorgten.

angela vanni-frieling
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eltern, freunde und vereinskollegen waren 
als Zuschauer gekommen und konnten die 
Prüfungen und Zeremonien verfolgen. nach 
der gemeinsamen begrüßung stellte sich 
jede schülerin bzw. jeder schüler mit namen, 
ihrem trainer und ihrer Prüfungspartner vor. 
auch die ganz kleinen meisterten schon ihre 
aufgaben und bei den höheren kyú graden 

Die Erwachsenen bei der Theorieprüfung 
Günther, Anja, Arwen, Sarah.

…weitere Bildimpressionen auf 
den folgenden Seiten.

robert und Doan zeigen eine Wurftechnik.
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oberes Bild: Anja und Sarah bei einer 
hebeltechnik.

links: Arwen bringt Trainingspartner 
Thomas zu Fall.

rechts oben: Jannes und Julian bei 
einer Wurfübung.

rechts unten: Auch noch in fort-
geschrittenem Alter kann man mit 
Jiu-Jitsu beginnen. Günther mit 
 Trainingspartner uwe bei seiner  
ersten Gürtelprüfung.



Am 18. Januar 2020 war die Abteilung der 
selbstverteidigung der btv 1877 zu gast 
beim TV Hambergen. Heiko friebel hatte 
zu einen Jiu-Jitsu-Lehrgang eingeladen. 
grundlagen des Jiu-Jitsu und basistechniken 
wurden vermittelt. sehr erfreulich war, dass 
durch die öffentliche ausschreibung und be-
kanntmachung in den regionalen Zeitungen 
auch neulinge zum Lehrgang kamen. mit viel 
spaß und in netter atmosphäre wurde drei 
stunden lang trainiert.

Toller lehrgang mit sehr guten referen-
ten. Wir kommen gerne wieder.

frank burdorf
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hiermit beantrage ich für mich / hiermit beantragen wir für  
unsere tochter / unseren Sohn die aufnahme in die  
Bremer turnvereinigung von 1877 e. v.

 als aktives Mitglied  als unterstützendes Mitglied

Folgende Angaben sind für die Durchführung des mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. (pflichtangaben):

Nachname, Vorname Geburtsdatum männlich weiblich

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Wohnort

Sportarten Übungsleiter erste Übungsstunde am

Freiwillige Angaben, die wir zum Zweck ihrer schnellen und kostengünstigen information  
und zur Organisation des Sportbetriebs vereinsintern nutzen möchten.

Telefon (Festnetz / Mobil) E-Mail-Adresse

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.  
Die Satzung ist unter www.btv1877.de/mitglied.html einsehbar.

 Die Zusendung der Satzung wird erwünscht.

 Die umseitig abgedruckten informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 
 Kenntnis genommen.

ich bin damit einverstanden, dass die freiwilligen Angaben zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden 
 dürfen. Mir ist bekannt, dass diese einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten freiwillig erfolgt und  
ich sie jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzliche(r) Vertreter)

sepA-Lastschriftmandat
ich ermächtige die BTV1877, die von mir zu entrichtenden Beiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der BTV1877 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
 Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 jährlich (15.01.)  halbjährlich (15.01., 15.07.)  vierteljährlich (15.01., 15.04., 15.07., 15.10.)

Kontoinhaber Geldinstitut

                                         
IBan

Ort / Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden:

 Werbung / Flyer    Presse    Freunde / Bekannte    internet    Sonstiges

anMeldunG bremer Turnvereinigung von 1877 e.V. 
Hamburger Straße 81 · 28205 Bremen 
Telefon: 04 21 - 44 27 92 
E-Mail: info@btv1877.de

lehrGanG in 
haMberGen

Gruppenfoto der Teilnehmenden 
beim TV hambergen
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MitGliedschaFt

Achtung! Wir machen darauf aufmerksam, dass bei fehlender oder nicht rechtzeitig vorgelegter Bescheinigung der 
entsprechenden institution kein zuviel berechneter Beitrag erstattet wird. Abgelaufene Nachweise müssen vom Mit-
glied rechtzeitig erneuert und der Geschäftsstelle eingereicht werden. Beitragsänderungen werden zu dem auf den 
Nachweis folgenden Monat vorgenommen. Wir erheben eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 €  für Rechnungs-
zahler (pro Rechnung), Rücklastschriften, Mahnungen, Beitragsrückzahlungen bei Austritt.

Der Zusatzbeitrag  
für Baseball /  Softball, 
selbst ver teidigung und 
bogenschießen beträgt 
monatlich 5,00 €.

Für einige Kursangebote 
 fallen auch für mitglieder 
 zusätzlich geringe Kurs-
gebühren an.  Details unter 
www.btv1877.de  
oder über die 
 geschäftsstelle.

beiträge pro monat

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr  6,00 €

Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr  9,00 €

Azubis, Studenten, Freiwilligendienstleistende 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres sowie  
Arbeitslose u. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt 
auf Antrag unter Vorlage der entsprechenden Bescheinigung   10,00 €

Erwachsene   15,00 €

Unterstützende Mitglieder  7,00 €

Boccia   10,00 €

Aufnahmegebühr  1 Monatsbeitrag

Abweichungen:

1. Sind mehr als zwei Geschwister im Verein, so wird 
nur für zwei Kinder der Beitrag erhoben.

2. Sind beide Elternteile im Verein und zahlen beide den 
Erwachsenenbeitrag, so sind die Kinder bzw. Jugend-
lichen bis zur Voll endung des 21.  Lebensjahres bei-
tragsfrei. Bei Vollendung des 21. Lebensjahres wird 
ab dem  folgenden Monat der neue Beitrag erhoben.

3. Begleitende Erwachsenen beim Eltern-Kind-Sport, 
die selbst an keinem anderen Sportangebot teilneh-
men, sind beitragsfrei.

Zahlungsweise und -termine:

Lastschrifteinzugsverfahren:

Jährlich 15.1. 
Halbjährlich 15.1. / 15.7. 
Vierteljährlich 15.1. / 15.4. / 15. 7. / 15.10.

Konto:  Sparkasse Bremen 
(BLZ 290 501 01), Kto-Nr. 113 8726 
BiC: SBREDE22XXX 
iBAN: DE59 2905 0101 0001 1387 26

Alle Kontaktdaten- und Kontenänderungen bitten wir 
unverzüglich der Geschäftsstelle bekanntzugeben.

Kündigungen müssem schriftlich mindestens 4 Wochen 
vor Ende des laufenden Quartals erfolgen.

bTV 1877 geschäftsstelle

Hamburger Straße 81  
28205 Bremen

Telefon: 04 21 - 44 27 92  
E-Mail: info@btv1877.de

montag: 09.30 – 12.30 uhr 
Dienstag: 16.00 – 19.00 uhr 
mittwoch: 16.00 – 19.00 uhr 
Donnerstag: 09.30 – 12.30 uhr

sonst Anrufbeantworter

sportverletzungen

Alle Sportunfälle mit Verletzungen – auch auf dem 
Weg zum Sport – aus versicherungstechnischen Grün-
den bitte sofort in der  Geschäftsstelle melden.

Vereinsgaststätte Henschenbusch

K. Farras »Galaxy«, 
Pauliner Marsch, Richard-Jürgens-Weg 40, 
Telefon: 04 21 - 4 99 28 77

Andere wichtige Telefonnummern siehe nächste Seite.
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Der Bremer Turnvereinigung von 1877 e.V. ist der Schutz 
der personenbezogenen Daten seiner Mitglieder sehr 
wichtig. Mit folgenden informationen kommen wir zu-
dem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EU-Daten-
schutzgrundverordnung nach.

1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung

bremer Turnvereinigung von 1877 e.V., Hamburger 
str. 81, 28205 bremen. E-Mail: info@btv1877.de
Vertreten durch den Vorstand gem. §26 BGB,
Ansprechperson für den Datenschutz
Jürgen Frieling (Vorsitzender) sowie die Mitarbeiter/
innen der Geschäftsstelle

2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten 
 verarbeitet werden

Wir verwenden personenbezogene Daten für die Mitglie-
derverwaltung (z.B. Beitragseinzug, Organisation des 
Sportbetriebs, Einladung zu Versammlungen, Versand 
der Mitgliedszeitschrift).

Ferner werden personenbezogene Daten für die Meldung 
zu Wettkämpfen, Turnieren und Spielen verwendet.

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließ-
lich der Berichterstattung hierüber auf der internetseite 
des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Me-
dien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht 
und an lokale, regionale und überregionale Printmedien 
übermittelt.

3. Die empfänger ihrer personenbezogenen Daten:

ihr Name und Daten der Bankverbindung werden zum 
Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut (Spar-
kasse Bremen) weitergeleitet.

ihr Name und ihre Adresse wird zum Versand des BTV 
Spiegels an die Druckerei und den Zusteller übermittelt.

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- 
und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilneh-
men, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungs-
karte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmebe-
rechtigung an den jeweiligen Fachverband und zwecks 
Meldung zu Wettkämpfen / Turnieren an den Ausrichter 
weitergegeben.

4. Die Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten 
gespeichert werden

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der 
Mitgliedschaft gespeichert. Gemäß gesetzlicher Aufbe-

wahrungsfristen werden ihre Daten nach Beendigung 
der Mitgliedschaft weitere zehn Jahre vorgehalten und 
dann gelöscht. in dieser Zeit ist die Verarbeitung dieser 
Daten eingeschränkt.

Abweichend von dieser Regelung werden bestimmte 
Datenkategorien zum Zweck der Vereinschronik im Ver-
einsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die 
Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer 
Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereig-
nisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. 
Der Speicherung liegt ein berechtigtes interesse des 
Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von 
sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen 
Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

5. rechtliche grundlagen

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt 
in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur erfüllung 
eines Vertrages gemäß artikel 6 abs. 1 b) dSgvo. Bei 
den Vertragsverhältnissen handelt um das Mitglied-
schaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am 
Spielbetrieb der Fachverbände.

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass 
die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforder-
lich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer einwil-
ligung nach Artikel 6 Abs. 1 a) i.V.m. Artikel 7 DsgVO.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im in-
ternet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen 
Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interes-
sen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) DsgVO). Das 
berechtigte interesse des Vereins besteht in der infor-
mation der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über 
die Aktivitäten des Vereins. in diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der 
Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstat-
tung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffent-
licht.

6. Ihre rechte

Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten (Artikel 15 
DSGVO) und können die Berichtigung unrichtiger Daten 
verlangen (Artikel 16 DSGVO).

Unter bestimmten Voraussetzungen steht ihnen das 
Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO), das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 
DSGVO) zu. Sie haben das Recht auf Widerspruch (Ar-
tikel 21 DSGVO) sowie das Recht auf Beschwerde bei ei-
ner Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt (Artikel 77 DSGVO).

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit 
für eine zukünftige Verarbeitung zu widerrufen.

Stand: August 2018

datenschutz-
rechtliche 
 inForMation
zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im  
Rahmen ihrer Vereinsmitgliedschaft  
(Artikel 12 bis 14 DSGVO)
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naMen und teleFonnuMMern
Vorstand:

 Vorsitzender Jürgen Frieling 04 21 - 4 98 62 91
 stellvertretender Vorsitzender Alexander Pfennigstorf 01 57 - 30 14 90 34
 stellvertretender Vorsitzender Olaf Stölting 0 42 92 - 4 06 99
 Kassenwart Bernd Giesecke 04 21 - 4 94 01 29

 stellvertretender Kassenwart Thomas Badstübner 04 21 - 21 94 13
 Schriftwartin Uta Kummer 01 75 - 162 13 03

 stellvertretende Schriftwartin Tonia Bothe 01 76 - 68 10 03 65
 stellvertretender Schriftwart Falk Plachetta 01 62 - 935 58 94
 Pressewartin Angela Vanni-Frieling 04 21 - 4 98 62 91

 stellvertretender Pressewart Jan Meier-Glißmann 0172 - 436 87 39
 stellvertretender Pressewart Knut Elbrecht 01 51 - 14 64 40 47
 Jugendwartin Nicole Finke  04 21 - 9 59 68 74

 stellvertretender Jugendwart (kommissarisch) Andries Hadeler 0 15 20 - 375 75 76

Vertrauenspersonen:

Antje Büssenschütt 01 76 - 67 52 38 13 vertrauensperson-antje.buessenschuett@btv1877.de
n. n.

übungsleiter – soweit als Vorstandsmitglieder noch nicht genannt:

Monika Ahrens 04 21 - 7 25 11
Fynn Bergenthum 01 74 - 9 99 38 30
Frank Berlage 01 72 - 6 14 67 95
Frank Burdorf 0 42 92 - 471 22 42
Anja Engelhardt hiphop@btv1877.de
Karin Engelhardt 04 21 - 3 96 61 88
Karl-Heinz Fischbeck 04 21 - 44 36 70
Kai Günther 04 21 - 7 82 58
Angelika Hartwig 01 60 - 90 41 85 77
Rüdiger Hasse 04 21 - 67 31 41 30
Nicole Henze 04 21 - 68 43 96 57
Anne Höppner 01 57 - 75 26 77 34
Frauke Huismann 01 51 - 70 83 14 42
Ronald Kieschnick 01 51 - 58 70 50 30

Katrin Kröger 01 60 - 4 41 69 63
Gudrun Kück 01 51 - 58 54 81 76
Helga Lehbrink 04 21 - 4 98 44 88
Nicole Lindemann 01 51 - 27 17 00 77
Barbara Marach-Jache 04 21 - 44 86 33
Philip Milles 04 21 - 4 30 95 59
Lutz Neysters 01 57 - 73 84 28 33
Monika Pahl 01 79 - 7 22 42 64
Maren Pollmann 01 51 - 55 97 78 89
Prisca Samani Diedrich 01 60 - 6 01 23 69
Luca Schweigel 01 75 - 8 59 55 86
Klärchen Sotrop 04 21 - 7 25 34
Katja Steinkühler 01 73 - 905 05 53
Silvia Wetzel 04 21 - 4 33 13 33

Abteilungen:

 Ballsport Abteilungsleitung (BA) Nicole Finke 04 21 - 9 59 68 74
 Ballsport Stellvertretung  Konrad Tasto 01 72 - 424 64 97
 Ballsport Stellvertretung  Silvana Meinel 01 51 - 26 33 78 25
 Baseball / Softball Abteilungsleitung (BS) Mareike Even 01 76 - 20 06 55 03

 Baseball / Softball Stellvertretung  Petrea Karstens 01 78 - 583 53 57
 Baseball / Softball Stellvertretung  Falk Plachetta 01 62 - 935 58 94
 Fitness & Gymnastik Abteilungsleitung (FG) Gabi Horvarth fitness-gymnastik@btv1877.de

 Fitness & Gymnastik Stellvertretung  Andrea Freudenberg 04 21 - 498 44 63
 Kinder- & Jugendsport Abteilungsleitung (KJ) Jutta Steeg 04 21 - 21 31 51

 Kinder- & Jugendsport Stellvertretung  Alicia Raiß 01 76 - 20 09 10 46
 Leichtathletik Abteilungsleitung (LA) Wolfgang Günther 04 21 - 82 10 09

 Leichtathletik Stellvertretung  Antje Büssenschütt 04 21 - 44 54 73
 Selbstverteidigung Abteilungsleitung (SV) Thomas Barten 01 77 - 345 50 77

 Selbstverteidigung Stellvertretung  Arwen Freidanck 01 76 - 52 98 21 04
 Aktive Freizeitgestaltung Abteilungsleitung (AF) Miranda Chogovadze 04 21 - 68 40 08 35

 Aktive Freizeitgestaltung Stellvertretung  n. n.

Den Dank für die langjährige Treue möchte 
ich, aus meiner ganz persönlichen Perspekti-
ve, von herzen an die BTV 1877 zurückgeben!

schon oft habe ich mich gefragt, was wohl 
aus mir geworden wäre, wenn nicht die btv 
quasi den rahmen um mein Leben gesteckt 
hätte…?

50 JahrE mitgliEd – 51 JahrE im 
vErEin – 52 JahrE alt …Ein ganZEs 
lEbEn!

Es war meine Mutter (Wilma Ißmer), die mich, 
gerade ein Jahr alt, mit zum mutter- und kind-
turnen nahm. kinderturnen folgte und ich 
durfte viele sportarten ausprobieren. brei-
tensport sollte es sein, kein Leistungssport, 
denn an oberster stelle stand immer die ge-
sundheit.

»Gesunde Ernährung plus Sport und gute Lau-
ne = Gesundheit ein Leben lang.«, so die for-
mel meiner mutter. ein riesiges dankeschön 

dafür an dieser stelle, sie ist und bleibt mein 
Vorbild dazu!

Ein weiterer großer Dank gilt Helga Hocke: 9 
Jahre war ich alt, als sie mich zum ersten mal 
bat, in ihrer kinderturnstunde ein paar noch 
jüngere Kinder sozusagen ein wenig »unter 
meine fittiche« zu nehmen. So ging es wei-
ter, von der Helferschulung, zur übungsleiter-
ausbildung, bis in die vorstandsarbeit. dass 
es mir lag, kindergruppen anzuleiten, hat sie 
ganz früh erkannt und stets begleitet und vor-
angetrieben.

die begeisterung ist bis heute geblieben und 
wohl von mir an meine töchter übertragen.

es fühlt sich sehr rund an: kinder und Leiten, 
sport und gesundheit, verein und vereinsle-
ben – mein Leben – 50 Jahre lang !

Danke!

renate drews
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a u S  D e m  v e r e i n S l e B e n

Geehrt Für 
50JähriGe 
 MitGliedschaFt!
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