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Der Sportverein im StaDtteil peterSwerDer – für Bremen unD umzu.

BaseBall U15 Bei 
KiKa »schaU in 
 meine Welt«

facebook.com/btv1877 
Instagram.com/btv1877 
www.btv1877.de



3

E d i t o r i a l

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

Sportlich ist die Saison 2019 für fast alle un-
sere Sparten abgeschlossen. Für die 1. Her-
ren der bremen dockers endete sie leider mit 
dem abstieg aus der 1. baseball-bundesliga. 
Um so erfreulicher sind die Leistungen im 
Nachwuchsbereich. Hier konnten die Do -
ckers Jugend und Junioren jeweils an den 
deutschen meisterschaften teilnehmen. mit 
Spannung können wir den 24. November er-
warten. dann wird voraussichtlich der Film 
über die Saison der U15 auf »KiKa ARD / ZDF« 
bei »Schau in meine Welt« gesendet.

Traditionell im November steht der Herbst-
putz im Henschenbusch an. Am 16.11. wollen 
wir das vereinsgelände, räume und gerät-
schaften aufräumen und winterfest machen. 
Hier hoffen wir auf tatkräftige Unterstützung 
durch die mitglieder.

den termin der mitgliederversammlung samt 
tagesordnung mögen sich bitte auch schon 
alle Mitglieder vormerken: am 23. Februar 
2020 um 11 Uhr ist es soweit.

Bis dahin möchte ich im Namen des Vor-
stands allen Helferinnen und Helfern, 
unseren Anzeigenkunden und Sponsoren 
für ihre Unterstützung im vergangenen 
Jahr danken und wünsche eine schöne 
Adventszeit sowie alles Gute für das Jahr 
2020.

Herzlichst
angela vanni-frieling, Pressewartin

redaktion@btv1877.de

Titel: Mannschaftsfoto U15 Bremen Dockers (NBSV-Meister 2019) (Fo: Frank Bothe) 
Obere Reihe von links: Mikko Ortmann, Emil Schlosser, David Kaal, Jason Junge, Max Führling, Thilo Woehlke, 
Ronald Kieschnick (Coach); untere Reihe von links: Niklas Bothe, Daniel Yanyore, Rasmus Lindemann, Luisa 
Kieschnick, Paulina Büssenschütt, Alexander Reil, Felix Lemke (nicht auf dem Foto)
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herBstpUtz im 
henschenBUsch
sonnabend,  
16. noVember 2019
von 10.00 – 13.00 Uhr,  
Sportplatz Henschenbusch

Helft mit unser Vereinsgelände fit  
für den winter zu machen!



Februar
mo. 03.02. Halbjahrsferientag
Di. 04.02. Halbjahrsferientag
so. 09.02. 2. Lauf AOK-Winterlaufserie 

 Bremen, Bürgerpark
so. 23.02. 11.00 Uhr,  

Jahresmitglieder versammlung 
der BTV 1877,  
Vereinsheim Henschenbusch

märz
so. 01.03. 3. Lauf AOK-Winterlaufserie 

 Bremen, Bürgerpark
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noVember
so. 10.11. Kinderturntag 

14.30 - 17.30 Uhr,  
mit Jutta Steeg, in der Turnhalle 
der Schule Schmidtstraße

sa. 16.11. 10.00 Uhr, 
Herbstputz im Henschenbusch!

dezember
Fr. 06.12. Gemütlicher Abend der 

 Funktionsträger des Vereins
so. 08.12. 11.00 – 17.00 Uhr 

 Baseball-Jugend Hallenturnier, 
Bezirkssportanlage Süd

Di. 10.12. 19.30 Uhr,  
Weihnachtsfeier  
Lauf- und Walkingtreff

sa. 14.12. ab 10.00 Uhr,  
Gürtelprüfungen der Abteilung 
Selbstverteidigung, Turnhalle 
Schule Schmidtstraße.

sa. 21.12. erster Ferientag  
Weihnachtsferien

Januar 2020
mo. 06.01. letzter Ferientag 

 Weihnachtsferien
so. 12.01. 1. Lauf AOK-Winterlaufserie 

 Bremen, Bürgerpark
Fr. 31.01. Redaktionsschluss BTV Spiegel
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termine

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

Aktuelle Termine unter:  
www.btv1877.de/wichtige-termine.html 

redaKtions-
schlUss
Freitag,  
31. Januar 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.

Jahres-
mitglieder-
VersammlUng
am sonntag, 
23. Februar 2020
11.00 Uhr,  
Vereinsheim Henschenbusch

KindertUrn-
sonntag
10. noVember 2019
von 14.30 – 17.30 Uhr,  
Turnhalle der Schule Lessingstraße,  
Eingang St.-Jürgen-Straße

Siehe auch S. 12



Liebe MitgLieder,

bisher hat es sich bei den Betätigungsfeldern 
der geschäftsstelle und des Vorsitzenden 
hauptsächlich um sportliche Bereiche gehan-
delt. Aber seit Ende des letzten Jahres gab 
es hier eine deutliche Verschiebung.

Es fing mit einem kleinen Missgeschick un-
seres vereinsnachbarn an, der an unsere 
wasserversorgung angeschlossen ist. eine 
verschlusskappe in der wasserleitung un-
terhalb unseres vereinsheimes hatte sich 
gelöst. wasser lief in unseren baseballkeller.

Und jetzt ging es los: Versicherung des Ver-
ursachers schickt einen gutachter. der sucht 
den kontakt zu unserer versicherung. der 
schaden wird nach mehrmaligem nachhaken 
zum größten teil reguliert. betroffen waren 
ballfangnetze, eine Lautsprecheranlage und 
diverses weiteres equipment. für die trock-
nung des baseball kellerraums musste ein 
Lufttrockner eingesetzt werden. aufwand für 
uns: zwei vorort-termine mit versicherungs-
vertretern, mehrere telefonate, zig e-mails 
und ein stapel dokumente.

Es ging weiter. Am 13.06.2019 warfen Un -
bekannte einen gullydeckel in die fens-
terscheibe unserer vereinsgaststätte im 
Henschenbusch, nachdem sie den Rollladen 
aufgebrochen hatten. bargeld wurde gestoh-
len und viel durcheinander verursacht. es 
folgte die Aufnahme durch die Polizei; Mel-
dung bei unserer Versicherung; Notreparatur 

rollladen und notverglasung fensterscheibe. 
doch die einbrecher meinten es nicht gut mit 
uns. drei tage später landete der nächste gul-
lydeckel in der notverglasten fensterscheibe. 
diesmal räumten die einbrecher alles wert-
volle aus und richteten noch mehr schaden 
an. also das ganze Prozedere noch einmal. 
Polizei, versicherung…
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die bremer turnvereinigung von 1877 e.v. lädt am Sonntag, den 23. Februar 2020,  
um 11.00 Uhr in die Vereinsgaststätte Henschenbusch, Richard-Jürgens-Weg 40,  
gemäß § 10 Abs. 5 der Satzung zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein.

Vor Eintritt in die Tagesordnung:  
Ehrung von Mitgliedern

tagesordnung

 1. feststellung der stimmberechtigten

 2. Jahresbericht 2019

 3. rechnungsbericht des kassenwartes 
und Jahresabschluss des vereins

 4. bericht der rechnungsprüfer

 5. Aussprache zu 2 und 3 
und abstimmung über entlastung des 
vorstandes und des kassenwartes

 6. wahlen

 • Vorsitzender oder Vorsitzende
 • stellvertretender Vorsitzender oder 

 stellvertretende vorsitzende
 • Jugendwartin oder Jugendwart und 

stellvertretung
 • Stellvertretende Schriftwartin  

(ist schon kommissarisch tätig)
 • Stellvertretung für Pressewartin

 • Rechnungsprüfer oder Rechnungs-
prüferin

 • Abteilungsleitung Kinder- & Jugendsport 
und stellvertretung

 7. entgegennahme der berichte über 
 wahlen der abteilungsleitungen und 
stellvertretungen

 • Ballsport Leitung und Stellvertretung
 • Leichtathletik Leitung u. Stellvertretung
 • Selbstverteidigung Leitung und 

 stellvertretung
 • Aktive Freizeitgestaltung Stellvertretung

 8. Haushaltsplan 2020 –  
aussprache und beschlussfassung

 9. beiträge

 10. Anträge *

 11. verschiedenes

Wir bitten um rege Beteiligung und laden alle Mitglieder aus diesem Grunde zu einem  
kleinen zweiten Frühstück ein. Eine besondere Einladung ergeht nicht mehr.

* Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich zu stellen und müssen mindestens  
drei tage vor der versammlung dem vorsitzenden vorliegen.

Jürgen frieling 
vorsitzender 

einladUng zUr ordentlichen 
 mitgliederVersammlUng

»Wir haBen Ja 
sonst nichts  
zU tUn«

einbruch im Juni



es wurde wieder ein gutachter geschickt. er 
nahm die einbruchschäden auf. dabei sind 
beträchtliche schadenswerte zu verzeichnen. 
Die Fensterscheibe mit 3.700,– €, der Rollla-
den mit 700,– €, der beschädigte Fußboden 
mit 4.500,– €, gestohlene Einrichtungen, wie 
musikanlage, beamer, bildschirme, computer 
etc. mit ca. 6.000,– €. Die Regulierung erwies 
sich jedoch als schwierig. es gab erhebliche 
meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
gutachter und uns, somit auch mit unserer 
versicherung. dieser Prozess ist immer noch 
nicht abgeschlossen und gestaltet sich sehr 
zäh.

nur zwei monate später dann der nächste 
Schrecken. Am 20.08. haben Unbekannte 
einen Papiercontainer unter unserem ver-

einsheim angezündet. der brand wurde glück-
licherweise gelöscht, bevor das feuer auf das 
gesamte gebäude übergreifen konnte. aber 
es wurde doch beträchtlich in mitleidenschaft 
gezogen. also erneut Polizei, gutachter, sa-
nierungskonzepte, beauftragungen etc.

natürlich fängt jetzt auch unsere versiche-
rung an fragen über die versicherungsprämi-
en aufzuwerfen. das bedeutet viele weitere 
formalitäten, die bearbeitet werden müssen. 
Zwischenzeitlich haben die sanierungsarbei-
ten begonnen und können bis ende oktober 
abgeschlossen werden. es muss die gesamte 
giebelseite neu isoliert, verputzt und gestri-
chen werden. die Isolierung unterhalb des 
gebäudes muss erneuert und ein fenster-
element ausgetauscht werden. ebenso ist 
die Instandsetzung der elektrischen anlage 
notwendig und diverse kleinigkeiten werden 
bearbeitet. Insgesamt ist uns ein schaden 
von ca. 45.000,– € entstanden.

Die »Papierarbeit« wird uns sicher noch bis 
ende des Jahres oder auch noch länger be-
schäftigen.

…und wo bleibt der Sport?

der steht trotz allem immer noch an erster 
stelle in der gewichtung unserer tätigkeiten!

wir haben ja sonst nichts zu tun.

Jürgen frieling 
vorsitzender
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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

Brandstiftung im August 
Wir haben den Schaden und die Scherereien.



BTV kalender 2020 – Leichtathletik 
Jugendliche und kinder
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Kinderturnen

         in Bremen

                BTV 1877

10. noVember 2019
von 14.30 – 17.30 Uhr, 
Turnhalle der Schule Lessingstraße, 
Eingang St.-Jürgen-Straße

Bremer Turnvereinigung von 1877 – Leichtathletik

2020

A4-Format, für nur 5,– Euro in der Geschäftsstelle. 
ein ideales weihnachtsgeschenk.
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Fynn BergenthUm
trainer der LeicHtatHLetik- 
Jugendgruppe

Schon seit 14 Jahren im Verein, 
Ist fynn immer noch dabei, 
Wenn auch seit 2018 »nur« noch als Jugendtrainer, 
Und nicht mehr auch als »Spieler.« 
wenn auch nur als Leiter 
Und nicht mehr als Aktiver.

mit spaß an der sache, 
Leitet fynn an. 
Jugendliche unterschiedlichen alters 
trainieren zweimal in der woche 
bei ihm dann 
abends, wenn es regnet 
Und wenn die Sonne scheint. 
Wenn die Wolken am Himmel stehen, 
sonnenstrahlen ihre wege gehen, 
Und das Wetter bleibt. 
Immer zusammen mit seinem ehemaligen trainer, 
gibt er vor, 
einmal, mehrmals 
wie es gemacht 
Und wie oft 
es gemacht 
werden muss. 
wie es gemacht, 
Und wie es nicht gemacht werden sollte. 
auch wenn nicht jeder teilnehmende Jugendliche 
es will oder wollte.

die arbeit mit kindern 
Und die Freude daran 
treibt ihn an. 
sogar bis zu einer reise 
nach südafrika, 
Um auch dort, 
auf einem anderen kontinent, 
wo ihn eigentlich keiner kennt, 
mit kindern sport zu machen 
Und zusammen beim Bewegen 
spaß zu haben und zu lachen.

denn die Leichtathletik, 
die hat es ihm angetan, 
selbst und obwohl er momentan, 
nur leitet und nicht läuft. 
Ist es nicht so, dass er 
die situation bereut. 
nein, das selbstvertrauen häuft 
sich in ihm immer mehr, 
wenn es darum geht Leuten 
ob leicht oder schwer 
Zu erklären, 
wie was geht und was 
was bringt. 
wie man bei dieser Übung steht 
Und wie das gelingt.

knut elbrecht

(Foto: Knut elbrecht)

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

foto rechte Seite: 
Fynn Bergenthum (2. v. r.)



Für einhundert Euro kannst du viel Spaß ha-
ben. Du kannst deine Familie zum Freimarkt 
einladen, du kannst mit Freunden essen ge-
hen oder du meldest dich zum Triathlon in 
Hamburg an.

Dort bekommst du viel Spaß  
für dein Geld…

Du fährst frühmorgens um 6:33 Uhr mit dem 
Metronom nach Hamburg, schaust aus dem 
fenster und siehst, wie aus neunzig Prozent 
regenwahrscheinlichkeit im wetterbericht 
allmählich realität werden.

dunkle wolken ziehen vorüber, die scheiben 
werden nass und deine mitreisenden schlafen 
vor sich hin.

In Hamburg angekommen, trägst du dein 
fahrrad aus dem fahrradabteil, schleppst 
es die treppen hoch und ziehst dich am aus-
gang regensicher an.

dann fährst du, so schnell es geht, mit dei-
nem rad zur wechselzone. dor t stehen 
schon viele andere, die auch für einhundert 
euro spaß haben wollen, mit regenschirmen 
in der schlange.

Dein Helm wird geprüft, deine Bremsen be-
gutachtet und dann darfst du in die wechsel-
zone in den Abschnitt »R«.

dort denkst du verschärft darüber nach, 
was in deine kiste muss, was du nach dem 
Schwimmen unbedingt brauchst; Helm, Start-
nummernband, ein Handtuch, ein Riegel und 
das ganze schön mit einer Plastiktüte abge-
deckt.

du darfst hier keinen fehler machen, denn, 
einmal raus aus der wechselzone, wird sie 
nicht wieder betreten, da passen die Helfer 
und Helferinnen ganz genau auf. Dafür wer-
den sie wahrscheinlich gut bezahlt, von mei-
nen einhundert Euro. In der Hoffnung, an alles 
gedacht zu haben, versuchst du, dich durch-
zuwuseln zum gepäckabgabezelt.

Es hört auf zu regnen und du schöpfst Hoff-
nung, aber nicht zu viel, denn der Himmel ist 
grau in grau.

du gehst zum treffpunkt, um deine drei tri-
athlon Freundinnen zu finden, die in Hamburg 
übernachtet haben.

Um 9:15 Uhr gehst du mit ihnen und ungefähr 
50 anderen Masochisten zum Schwimmstart, 
wo unverdrossenen fröhliche trainer dich zu 
lauter musik aufwärmen.

Um 9:35 Uhr darfst du in die Alster und die ist 
mit 18,5 Grad wärmer als die Außentempera-
tur von 16 Grad.

nach dem startschuss versuchst du, un-
verletzt die fünfhundert meter vom Jung-
fernstieg zur treppe am rathausmarkt zu 
überwinden. wenn dir das gelungen ist, läufst 
du, barfuß natürlich, in die siebenhundert me-
ter lange wechselzonen am ballindamm. da 
du triathlonerfahren bist, findest du auch dein 
fahrrad unter den tausend anderen rädern 
relativ schnell. du versuchst, deine nassen 
füße in die schuhe zu quetschen, setzt dei-
nen Helm auf und schiebst die Wechelzone 
entlang, bis du aufsteigen darfst.

genau dasselbe tun die anderen athletinnen 
und athleten auch. darum musst du ordent-
lich aufpassen, dass du nicht das eine oder 
andere fahrrad in die seite gedonnert be-
kommst. aber, es ist trocken, mehr wünscht 
du dir nicht für diesen tag. die radstrecke ist 
prinzipiell gut ausgeschildert und es sind im-
mer genug mitstreiter vor und nach dir.

nur der wendepunkt nach ungefähr zehn ki-
lometern ist für dich nicht so ersichtlich, und, 
versehentlich bist du schon auf dem weg 
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a u S  D e m  v e r e i n S l e B e n

einhUndert 
eUro

oben:
Angelika beim Triathlon 
in Hamburg am 6.7.2019



in die wechselzone geraten. du merkst das 
gerade noch rechtzeitig, bevor du die Zeit-
messmatte überfährst, schiebst dein rad zu-
rück auf die radstrecke und fährst die zweite 
runde. am ende der radstrecke springst du 
rechtzeitig vor der stopplinie vom rad und 
schiebst es zurück zu deinem abstellplatz. 
der ist jetzt wesentlich schwieriger zu fin-
den, weil du erstens von der anderen seite 
kommst und zweitens alle möglichen räder 
dort stehen, wo sie nicht stehen sollen. des-
wegen findest du auch deine schöne gelbe 
wechselzonenbox nicht gleich, sie steht un-
gefähr fünf meter entfernt, aber immerhin 
findest du sie.

nun geht es auf die Laufstrecke und es ist im-
mer noch fast trocken. die paar regentropfen 
stören beim Laufen nicht. auch an die kälte 
hast du dich inzwischen gewöhnt, nichts kann 
dich erschüttern, schließlich hast du für den 
spaß bezahlt.

Und endlich siehst du das Ziel, machst noch 
einen kleinen sprint, bekommst eine medaille 
um den Hals gehängt und darfst dich an al-
koholfreiem weizenbier erfreuen. da es aber 
immer noch richtig kalt ist und jetzt dazu 
auch noch sehr windig, holst du schnell dei-
nen rucksack aus der gepäckabgabe, gehst 
zu den duschen, freust dich auf heißes was-

ser. aber, leider sind die duschen heute kalt, 
eiskalt. einige duscherinnen behaupten, dass 
das immer so ist, andere verteidigen Ham-
burg und sagen, dass da heute was kaputt ist. 
dir hilft das alles nichts, du musst dir den al-
genschlamm vom körper waschen und stellst 
dich tapfer unter die dusche. so bist du auch 
darauf vorbereitet, dich gleich in eisiger kälte 
in der kleinen Umzieharena anzuziehen.
mit eiskalten füßen taperst du zurück zum 
treffpunkt mit den freundinnen, die jetzt 
auch alle diesen wunderbaren Triathlon gefi-
nisht haben.

du setzt dich zu ihnen auf einen nassen kal-
ten stuhl, ziehst alle kapuzen über, die du 
hast, isst ein paar bananenstücke und freust 
dich. Irgendwann wird euch allen zu kalt und 
ihr flüchtet in das nahe gelegene europa-
center.

Dort ist bei lauter Musik und munter kauflus-
tigen Hamburgern alles zu haben, was du dir 
wünschst, auch warmer kaffee und ein lecke-
res brötchen. das ist natürlich nicht in den 
einhundert euro inbegriffen, das bezahlst du 
selber.

dann ist es Zeit, dem weltcuprennen der 
frauen zuzusehen, die bekommen jetzt den 
ganz dicken regen ab, aber, die werden dafür 
bezahlt.

der regen wird weniger, du verabschiedest 
dich von deinen freundinnen, die noch eine 
Nacht in Hamburg bleiben und schiebst dein 
Fahrrad zum Bahnhof, in der Hoffnung, dass 
die füße vielleicht dabei auftauen.

Im bahnhof gibt‘s noch mal einen kaffee und 
noch ein brötchen. du trägst dein rad die 
treppe runter und versuchst einen Platz im 
fahrradabteil zu ergattern. das ist voll mit 
fröhlichen e-bikefahrern samt ihren e- bikes. 
du quetscht dein rennrad irgendwo dazwi-
schen, findest auch noch einen Sitzplatz und 
denkst:

Super, Triathlon in Hamburg ist einfach 
super, und das alles für einhundert Euro.

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

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

  



am 20. oktober wollten wir ein Drachenfest 
im Henschenbusch feiern. aber zum dritten 
Mal in Folge hatten wir Pech mit dem Wetter. 
Kein Wind - nicht das kleinste Lüftchen regte 
sich über dem Vereinsgelände und am Nach-
mittag kam auch noch Regen dazu! Keine 
guten Voraussetzungen für ein Drachenfest.

Aber wie gut, dass wir die Unterstützung 
unserer Freunde von den »Bremer Drachen-
schwänzen« hatten! Thorsten und Lutz lassen 
sich von schlechtem wetter nie beeindrucken 
und ließen statt drachen wunderbare sei-
fenblasen in allen größen und schillernden 
farben entstehen. die wetterfest verpackten 

kinder und auch ihre eltern hatten großen 
spaß. die kleinsten besucher wollten natür-
lich die blasen platzen sehen und die größe-
ren und großen versuchten selbst so schöne 
seifenblasen zu zaubern.

Wir geben nicht auf! Auch im kommenden 
Jahr werden wir wieder einen Termin für 
ein Drachenfest festlegen - irgendwann 
muss es der Wind doch mal gut mit uns 
meinen!

2 0 2 1

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

seiFenBlasen 
statt drachen

(Fotos: Knut elbrecht)



Die Volleyball-Abteilung der BTV 1877 bietet 
im Sommer die Möglichkeit an, mit netten 
Menschen mal etwas anderes auszuprobie-
ren. in diesem Jahr wurde das Wochenende 
24. / 25. August dafür ausgesucht und es er-
wies sich wieder als Volltreffer.

wir haben uns am samstagmittag auf dem 
camping-Platz in waakhausen (in der nähe 
von Worpswede) getroffen und nach der Be-
grüßung konnten sich alle teilnehmer einen 
optimalen stellplatz für Zelt, wohnmobil und 
-wagen suchen. die stellplätze und boote 
wurden im vorfeld bei dem netten Platzbe-
treiber reserviert und vor ort ging die ausleihe 
völlig reibungslos.

die boote wurden eingeteilt und die gepäck-
stücke waren schnell verstaut. dann ging es 
bei strahlendem sonnenschein los in rich-
tung Hamme. Aufgrund des wirklich guten 
wetters (in den tagen davor war es deutlich 
schlechter) waren auch andere Wassersport-
ler mit Paddelbooten, SUP und Motorbooten 
unterwegs. wir sind später in einen seiten-
arm eingebogen und haben die ruhe vor ort 
genossen. manchmal standen nur vereinzelt 
Kühe am Ufer bis zur Hälfte im Wasser und 
schauten uns erstaunt an. an einer seichten 
stelle sind wir ausgestiegen und haben die 
Picknickdecke ausgebreitet. alle teilnehmen-
den hatten verschiedene leckere beiträge bei-
gesteuert und wir haben uns nur gegen einige 
mücken wehren müssen.

danach ging es wieder in die boote und in 
Richtung Hamme-Strand. Dies ist ein neu ein-
gerichteter strandbereich im bereich worpswe-

de / Neu-Helgoland, der von vielen Gästen sehr 
gern besucht wird. Hier haben einige noch ein 
erfrischendes Bad in der Hamme genommen, 
bevor es dann am abend wieder zurück zum 
campingplatz waakhausen ging. wir packten 
unsere ausgeh-kleidung aus und fuhren zur 
Music Hall in Worpswede, denn dort wurde das 
langjährige bestehen mit einem sommerfest 
gefeiert. nach essen, trinken und tanzen krab-
belten nachts alle müde in die schlafsäcke.

am sonntagmorgen war ein großer tisch im 
dorfcafe in worpswede reserviert und wir 
konnten dort wieder bei herrlichem wetter ein 
sehr leckeres frühstück bekommen.

Inzwischen ist die beachvolleyball-Zeit vorbei 
und wir spielen nur in den angestammten Hal-
len in der Julius-brecht-allee und an der gete. 
gerne werden auch hier neue mitspielerinnen 
und mitspieler begrüßt.

Wir wollen in 2020 natürlich wieder ein Pad-
delwochenende durchführen und das einzige 
Problem ist nur noch, einen geeigneten ter-
min zu finden.

matthias reinhardt
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Baden, paddeln, 
picKnicKen

Paddeln auf der Hamme

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



Als BTV 1877 sind wir Mitglied der »Peters-
werder Werbegemeinschaft« und haben uns 
wieder auf dem gemeinsamen »Brommyfest« 
präsentiert. viele besucherinnen und besu-
cher informierten sich über die angebote 
unseres vereins und einige nutzten die gele-
genheit den »Brommyfest-Bonus« zu bekom-
men. wer eine anmeldung mitnahm, spart die 
aufnahmegebühr.
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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 (Herbst- bis Osterferien) ab 10 Jahre Di. 16.30 – 18.00 uhr

Luca Schweigel / Fynn Bergenthum
9

Leichtathletik (Herbst- bis Osterferien) ab 6 Jahre Do. 16.00 – 17.00 uhr
Luca Schweigel / Fynn Bergenthum

5

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 Junioren (Winter) ab 16 Jahre Do. 19.00 – 22.00 uhr

Yannik Bujalla / Ed Matusevicius
7

Baseball schüler (Winter) 8 - 12 Jahre Fr. 16.00 – 17.30 uhr
Lino Gließmann / Olaf Stölting

8

Baseball Jugend (Winter) 13 - 15 Jahre Fr. 17.30 – 19.00 uhr
nicklas Kieschnick / Marvin Sabbagh

8

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

8

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 (Winter) ab 12 Jahre mo. 19.00 – 20.30 uhr

Katja Steinkühler
21
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Viele BesUcher 
Beim Brommy-
Fest
am 8. september 2019

Das Helferteam am BTV 1877 Stand: v.l.n.r. Tonia 
Bothe, Irma Gulau, Alex Pfennigstorff, Uta Kummer, 
Angela Vanni-Frieling, Jürgen Frieling (nicht auf 
dem Bild Angelika Krüger und Bernd Giesecke)

mittleres Bild: Kinder testeten ihre geschick-
lichkeit um  Süßigkeiten zu gewinnen.

links: auch Sabine Hackmann und Ulrike 
Mücke schauten bei »ihrem« Vorsitzenden 
Jürgen Frieling vorbei. Zeitnahe Aktualisierungen unseres Angebotes immer unter www.btv1877.de!



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 
(Herbst- bis Osterferien)

alle & Kurs Do. 18.30 – 19.30 uhr
Anne Höppner

5

Pr äv ent i vang ebot e  /  g e sundhe i t s sPort � A B T E i L U n G  F g
sitzgymnastik (ppg) Kurs für alle mo. 15.45 – 16.30 uhr

Astrid Kratsch
10

pilates (ppg) Frauen Di. 18.00 – 19.00 uhr
Karin Engelhardt

18

Fit in den Tag (ppg) Kurs für alle mi. 10.00 – 11.00 uhr
Astrid Kratsch

10

Yoga alle & Kurs mi. 17.00 – 18.00 uhr
nicole Lindemann

5

schulter, Nacken, Kopf (ppg) (Winter) alle & Kurs Do. 18.00 – 19.00 uhr
Helga Lehbrink

12

Qi gong alle & Kurs Do. 17.30 – 18.30 uhr
nicole Henze

18

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

1

Yoga (Winter) alle & Kurs Fr. 17.00 – 18.00 uhr
Antje Brandenburg

12

Yoga für Fortgeschrittene (Winter) alle & Kurs Fr. 18.15 – 19.15 uhr
Antje Brandenburg

12

entspannungsyoga (Winter) alle & Kurs Fr. 19.30 – 20.30 uhr
Antje Brandenburg

12

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 (Winter) 1. Herren Do. 19.00 – 22.00 uhr

Yannik Bujalla/ Ed Matusevicius
7

Baseball (Winter) 2. Herren Do. 19.00 – 22.00 uhr
Yannik Bujalla / Ed Matusevicius

7

Baseball (Winter) 3. Herren Do. 19.00 – 22.00 uhr
Tobias Grabbe / Alex Pfennigstorf

17

softball (Winter) Damen mi. 20.00 – 22.00 uhr
Olaf Stölting / Mareike Even

17

softball (Winter) Damen Fr. 18.00 – 20.00 uhr
Olaf Stölting

5

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

WAS WAnn WO

 u N s e r  A N g e B O T  F ü r  e r W A c H s e N e  

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

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�(Winter) Männer mi. 18.00 – 20.00 uhr
Karl-Heinz Fischbeck

8

cross1877 - crosstraining (Winter) alle & Kurs mi. 19.00 – 20.30 uhr
Frank Berlage

21

zumba gold alle & Kurs mi. 19.00 – 20.00 uhr
Kathrin Kröger

19

Fit for everyone alle & Kurs mi. 20.00 – 21.00 uhr
Alicia Raiß

14

Dance-move-relax alle & Kurs 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
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Stand: Oktober 2019

ppg = Angebot hat das Qualitätssiegel »Pluspunkt�gesundheit.�dtb« 
Kurse auch für Nichtmitglieder offen.



Sie haben SpaSS an  
bewegung Mit MuSik?

Sie Möchten Sich fit  
haLten oder werden?

Dann testen Sie unser neues Angebot

 gymnastik & fitness mit und ohne geräten
 Tanz / Choreografie
 rhythmus
 abwechslungsreich
 geeignet für Jede und Jeden
 Auch per 10er Karte für Nichtmitglieder

Leitung:  
aLicia raiß

Alicia ist 24 Jahre alt, hat die Übungsleiter 
c-Lizenz breitensport und ist in der fortbil-
dung zur a-b Lizenz bzw. medizinischen fit-
nesstrainerin. Sie hat ca. 10 Jahre Erfahrung 
im vereinssport, so hat sie bei der btv als 
assistenz-Übungsleiterin beim kinderturnen 
angefangen und war selbst aktiv in der Hip-
Hop Tanzgruppe. Sie ist gelernte Pflegerin 
und arbeitet als bürokauffrau.

2 9

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

2 8

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 & Kurs Di. 17.45 uhr
Angelika Hartwig

6

Lauf-aktiv / Walking�(ppg) alle & Kurs Do. 17.45 uhr
Angelika Hartwig

6

stickwalking / nordic�Walking alle & Kurs 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 (Winter) Mixed mo. 20.00 – 22.00 uhr
Lutz neysters

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 (Winter) Mixed mi. 20.00 – 22.00 uhr
nicole Finke

15

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

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 (Winter) alle & Kurs mo. 19.00 – 20.30 uhr

Katja Steinkühler
21

Bogenschießen (Winter) alle & Kurs mo. 20.30 – 22.00 uhr
Katja Steinkühler

21

KopfFit mit spaß (gedächtnistraining) Kurs für alle Di. 11.00 – 12.00 uhr
Barbara Marach-Jache

3

tanzen�50 +�(easy Line Dance) Kurs für alle mo. 10.30 – 11.30 uhr
Silvia Wetzel

10

tanzen�50 +�(easy Line Dance) Kurs für alle 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

Fit For 
 eVeryone

gymnastiK mit rhythmUs

mittWocHs, 
20.00 – 21.00 uHr
Turnhalle Schule Stader Straße,  
28205 Bremen

Anmeldung und Info unter info@btv1877.de

 

alicia freut sich auf den neuen Kurs

neues angebot

Fit For 
 eVeryone – 
 gymnastiK mit 
rhythmUs



Wie jedes Jahr wurde wieder jeweils am 
Dienstag und Donnerstag ein buntes Pro-
gramm aus Fitness und Gymnastik angebo-
ten. Zusätzlich zu diesen Terminen fanden 
auch »Cross 1877« und in den Sommerferien 
»Fitness & Fun« sowie »Qi Gong« statt. So 
konnte man die Ferienzeit hervorragend nut-
zen, um auch mal in andere Kurse, die man 
noch nicht kennt, hinein zu schnuppern.

Und man kann nur staunen! Trotz des recht 
unterschiedlichen, teilweise extrem warmen 
oder auch extrem schwülen wetters, haben 
immer viele Leute das sommerferienpro-
gramm genutzt. sie haben wirklich sehr tap-
fer mitgemacht. Egal ob »Powergym«, BBP, 
cross 1877 oder die anderen angebote, alles 
wurde gut angenommen. die Übungsleiterin-
nen und Übungsleiter haben entsprechend 
der wetterlage das sportprogramm so ange-

passt, dass die teilnehmerinnen und teilneh-
mer bis zum schluss durchhalten konnten.

ebenfalls einwandfrei geklappt hat die kom-
munikation unter den ÜL’s. so haben sie sich 
schnell ausgetauscht und für ersatz gesorgt, 
falls ein termin mal nicht wahrgenommen 
werden konnte. Dadurch fanden alle Haupt-
angebote statt. einfach super!

Gabi Horvath

Sie Möchten Sich gerne wieder 
 regeLMäSSig bewegen, Suchen 
einen (wieder-) einStieg und 
Möchten ihre auSdauerfähigkeit 
verbeSSern?

Dann ist dieses Gesundheitstraining für das 
Herz-Kreislauf-System in Kursform bestimmt 
das Richtige für Sie.

 Wir möchten Ihr körperliches Wohlbefinden 
und Ihre ausdauerfähigkeit nachhaltig ver-
bessern.

 sie erfahren mehr über die Zusammenhän-
ge von ausdauertraining und gesundheit.

 sie erlernen und erfahren unterschiedliche 
formen des ausdauertrainings mit und 
ohne Hilfsmittel, Spaß und Freude an der 
bewegung.

 Hilfreiche Tipps für zu Hause erleichtern 
den transfer in Ihren alltag.

 Der 12 wöchige Kurs trägt das Qualitätssi-
gel Sport pro Gesundheit und ist ein zertifi-
zierter Präventionskurs gemäß § 20 SGB V.

 der kurs wird von den krankenkassen in 
der Regel zu 80% gefördert.

Leitung: Frank Berlage

3 0 3 1

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

kurs

»präVentiVes 
aUsdaUer-
training«

rücKBlicK 
Ferien-
programm 2019

Crosstraining im Sommer draußen mit Frank.

Gut besuchte Stunde »PowerGym« mit Nicole. 
(Fos: g. Horvath)

präVentiVes 
aUsdaUer-
training

nächster KUrsstart:   
13. JanUar 2020,  
schon Jetzt anmelden!

montags, 
19.00 – 20.00 uHr
Turnhalle Schule Stader Straße
12 einheiten á 60 Minuten
Kursgebühr: 100,00 €

Information und anmeldung unter:  
info@btv1877.de

 

Frank Berlage, Lauftrainer und 
Übungsleiter mit B-Lizenz »Sport in 

der Prävention Herz-Kreislauf«



Völlig überraschend wurde das Mixed-Team 
des Galaxy im Henschenbusch bei seiner 
ersten Teilnahme an der Bremer Volleyball-
Betriebssport-Meisterschaft Meister in der 
Halle.

die freizeitsportlerInnen, die in den sommer-
monaten dienstags und donnerstags den 
»sportlichen Kurzurlaub« beim Beachen im 
Henschenbusch zelebrieren, haben tatsäch-
lich, trotz zweier niederlagen in der rückrun-
de, den 1. Platz nach Hause gebracht!

Nur Paulus-Mondelez (0:3) und Sparkasse 1 
(2:3), die zweit- und drittplatzierten der Liga 
waren so stark, dass sie das galaxy-team be-
siegen konnten.

die anderen acht spiele wurden ausnahms-
los gewonnen! besonders spannend war das 
auswärtsspiel in der bundeswehrkaserne 
Garlstedt, das knapp mit 3:2 gewonnen wur-
de.

am ende waren es nur zwei sätze, die über 
die Meisterschaft entschieden haben. Und 

wie oft hört man beim volleyball, dass es sich 
lohnt, für jeden satz alles zu geben…

besonders freut sich das team galaxy dar-
über, dass es in jedem spiel mit mindestens 
zwei frauen angetreten ist - wie es für mixed-
teams ja eigentlich auch üblich und laut re-
gelwerk gewünscht ist, in der Liga aber leider 
häufig nicht der fall war. die freude wurde 
noch größer, als sie gegen ende der spielrun-
de erfuhren, dass es laut statuten des bremer 
mixed-volleyball-betriebssportverbandes 
eine sogenannte »Handicap-Regel« gibt, die 
besagt, dass Männer, die das 50. Lebensjahr 
vollendet haben, auch als frauen zählen! auf-
grund des fortgeschrittenen alters der männ-
lichen spieler dieses erfolgreichen teams 
kamen sie somit auf eine frauenquote von 
100%!!

Nochmals vielen herzlichen Dank an die »Ver-
einsgaststätte Galaxy«, der das Team seine 
schicken Trikots mit den passenden Hosen 
verdankt. dank auch an die fans, die am 
spielfeldrand mit schlagkräftigen und fan-
tasievollen Anfeuerungsrufen wie »Ouzo für 

alle!« oder »Bifteki – Tzaziki – Galaxy!« oder 
auch »Beweg dich mal schneller, du kleiner 
Vorspeisenteller!« nicht nur ihre eigene Mann-
schaft zum sieg getragen, sondern auch sehr 
erfolgreiche werbung für die ausgezeichnete 
küche der lieben gastgeber, der familie far-
ras, gemacht haben.

Auf geht’s zur Titelverteidigung  
in der Saison 2019 / 2020!

Heiner Bauer, Kai Günther
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v o l l e y B a l l

galaxy holt 
den 1. platz

mit 100 % 
 Frauenquote!

A B S c H L U S S TA B E L L E  B E T r i E B S S p o r T  B r E m E N  
V o l l e y b a l l  S a i S o n  2 0 1 8   /   2 0 1 9

TEAMS GESAMT TaBelle

galaxy

 24 : 6 Punkte

1 26 : 8 Sätze

 787 : 623 Bälle

paulus 
mondelez

 24 : 6 Punkte

2 24 : 10 Sätze

 787 : 671 Bälle

sparkasse 1

 12 : 18 Punkte

3 17 : 21 Sätze

 786 : 824 Bälle

LDc Volleys

 10 : 20 Punkte

4 15 : 25 Sätze

 744 : 914 Bälle

pusdorf

 10 : 20 Punkte

5 14 : 24 Sätze

 783 : 852 Bälle

sparkasse 2

 10 : 20 Punkte

6 14 : 24 Sätze

 759 : 835 Bälle

foto linke Seite:  
Das siegreiche Galaxy-Volleyball-Team



am 22. September 2019 fand der schon tra-
ditionelle Spendenlauf im Bremer Bürgerpark 
statt. Die Bremer Krebsgesellschaft veran-
staltet dieses Ereignis schon das 14. Mal. 
Hier kann – trainingsstrategisch günstig zwei 
Wochen vor dem swb-Marathon – Jede und 
Jeder nicht nur für die eigene Gesundheit 
laufen, sondern auch für einen guten Zweck.

Jeder gelaufene Kilometer wird mit 50 Cent 
von vielen sponsoren unterstützt und wird 
ausgegeben für bewegungsangebote für 
krebskranke menschen. Je nach spaß und 
Laune kann man Runden von 1,5 km, 3 km 
oder 10 km im und um den Bürgerpark laufen 
oder walken.

dieses Jahr kamen knapp 4.000 menschen 
zusammen und liefen 38.637 kilometer. das 
ist zwar nur ein kleines stück zur venus, die 
ist nämlich 38 Millionen Kilometer weit weg, 
aber inzwischen sind wir mit allen Laufkilo-
metern insgesamt schon beim mond ange-
kommen.

Vom Lauf- und WalkingTreff Henschenbusch 
nahmen bei wunderschönem spätsommer-
wetter eine ganze reihe sportlerinnen und 
sportler auf verschiedenen strecken an dem 
Event teil: Angelika walkte 4,5 km, Katrin lief 
6 km, Gunda und Elke walkten 7,5 km, Irma 
lief dieselbe strecke, markus und detlev lie-
fen 9 km, Klaus lief 16 km und Uta 20 km. So 
kamen insgesamt 87 km zusammen, halb 
soviel spenden für die krebsgesellschaft und 
ein tombola-gewinn für angelika.

Uta Kummer

Wieder waren wir mit einer ansprechenden 
anzahl Läuferinnen und Läufern beim 15. 
swb-Marathon dabei. gemeinsam mit vielen 
tausend anderen Sportlerinnen und Sport-
lern machten wir uns am 6. oktober 2019 
bei wunderbar klarem, wenn auch knackig 
kaltem Herbstwetter auf den Weg durch Bre-
men.

nachdem wir im letzten Jahr mehrheitlich auf 
der Halbmarathonstrecke unterwegs waren, 
lag der Schwerpunkt diesmal auf den 10 Ki-
lometern.

Eindeutiger Held war jedoch Jean Meyer, der 
den ersten marathon seines Lebens erfolg-
reich bestritt. Herzlichen Glückwunsch, Jean!

monatelang hatte er sich auf dieses ereignis 
vorbereitet, beim Henschenbusch-Training 
mit uns gemeinsam, bei langen einsamen 
Läufen zwischen Überseestadt und erdbeer-
brücke und bei vielen denk- und merkwür-
digen Läufen in der näheren und weiteren 
Umgebung Bremens, so z.B. dem »Weyher 
Ortsschilderlauf« über ca. 30 km, dem »Ein-
becker Crosslauf« über knapp 25 km (wir 
berichteten) oder dem 24-Stunden-Lauf in 
Delmenhorst. Mit Unterstützung der Fans 
der BTV 1877, allen voran Angelika Hartwig, 
wurde auf den schweren letzten kilometern 
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die BtV läUFt 
zUr VenUs

Nach dem Venuslauf v.l.n.r.: Klaus golla, Markus 
gerstmann, Katrin Uhrbrock und irma gulau 
(Fo: Barbara Bocks)

BtV startete 
Wieder Beim 
sWB-marathon
premiere beim 
 maratHon!

oberes Bild: Jean bei Kilometer 38 seines 
ersten Marathons. (Fos: aVF)

unten: anni, Katrin und Yasmin hatten sich 
 vorgenommen zusammen zu bleiben.



auf dem osterdeich auch der mann mit dem 
Hammer nachdrücklich vertrieben und Jean 
gelang in 4:56:20 knapp unter der 5-Stunden-
grenze der sieg über sich selbst.

aber auch alle anderen erreichten ihre Ziele 
auf den jeweiligen Strecken: Uta Kummer lief 
als fünfte ihrer Altersklasse die 10 Kilometer 
unter 50 Minuten; Markus Gerstmann, mit 
toller verbesserung zum letzten Jahr, blieb 
locker unter 1 Stunde; Irma Gulau lief knapp 
darunter und mit toller ak-Platzierung unter 
den ersten Zehn und Yasmin apmann, ann-
Cristin Lilienthal und Katrin Uhrbrock kamen 
unter 1:15 h und exakt gemeinsam ins Ziel.

Über den Halbmarathon erreichten Alberto 
Orti (Baseball) mit 1:25:30 h als 6. seiner Al-
tersklasse und Timo Kromminga mit 1:40:13 
h schöne Zeiten. auch dabei war unser stell-
vertretender kassenwart thomas badstübner 
mit 1:59:58 h.
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D i E  N E T T o -Z E i T E N  U N D  A LT E r S k L A S S E N - p L AT Z i E r U N G E N  
D E r  B T V  1 8 7 7  L äU F E r i N N E N  U N D  L äU F E r :  

nAME ZeiT PLATZ ALTERSKLASSE

MARATHOn

Jean meyer 04:56:20 h  118. Platz in AK M40

HALBMARATHOn

Alberto Orti 01:25:30 h  6. Platz in AK M30

Timo Kromminga 01:40:13 h  55. Platz in AK M45

Thomas Badstübner 01:59:58 h  215. Platz in AK M50

10 KM

uta Kummer 48:06 min  5. Platz in AK W50

markus gerstmann 53:15 min  31. Platz in AK M55

Irma gulau 59:07 min  9. Platz in AK W60

Yasmin Apmann 01:13:52 h  122. Platz in AK W40

Ann-cristin Lilienthal 01:13:52 h  103. Platz in AK W35

Katrin uhrbrock 01:13:52 h  104. Platz in AK W35

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

linkes Bild: Uta in diesem Jahr auf der  
10-km-Distanz unterwegs.

unten: Timo (li.) bei Kilometer 17 ganz locker.

links: irma (re.) mit Bestzeit über 10 Kilometer.

unteres Bild: Markus läuft eine Spitzenzeit.



die baseball Jugendteams der Bremen Do-
ckers u15 »Jugend« und u18 »Junioren« be-
endeten jeweils ihre liga-Saison als meister 
des Landesverbands Niedersachsen / Bre -
men und durften daher zu den deutschen 
meisterschaften fahren:

u18 bei der deutSchen MeiSter-
Schaft in regenSburg aM 
21. / 22.9.2019

bei schönstem wetter auf der tollsten base-
ball-anlage in deutschland startete bremen 
am Samstag gegen den Hessenmeister. Ein 
sehr gutes Baseball-Spiel endete leider 5:6 für 
main-taunus.

auf augenhöhe ging es weiter, gegen mainz 
(später Bronzemedaillen-Gewinner) entwi-
ckelte sich ebenfalls ein krimi, erneut leider 
knapp für den Gegner, 5:7 trotz einer besseren 
Schlagstatistik (9:7 Hits für Bremen).

die dockers konnten stolz über die gezeig-
ten guten Leistungen sein, standen aufgrund 
der anderen ergebnisse aber bereits vor dem 
letzten gruppenspiel als gruppen-vierter 
fest. somit galt es kräfte und Pitcher-arme 
schonen für das übernächste, wichtigere und 
entscheidende Platzierungsspiel.

danach ging es darum, schnell den kopf wie-
der frei zu bekommen und mit der top-auf-
stellung gegen den anderen gruppen-vierten 
zu spielen.

Sonntag, 14:30 Uhr gegen den Meister aus 
berlin, den wizards (letztjähriger dm-vier-
ter): Bremen ist wieder hellwach, ein drittes 
mal wird sich ein super spiel entwickeln. In 
ihrem letzten U18-Jahr sollte es wie seit gut 
sieben Jahren heißen: starting Pitcher ni-
klas kieschnick auf catcher niclas führling, 
fast selbstredend ging es später exzellent 
bis zum Pitcher-Limit (27 Batters-Faced). 
Im Turnier mit bekannten 1,5 Stunden Zeitli-
mits pro Spiel, erstaunliche 6 Innings waren 

schon gespielt, Spielstand 4:4, also musste 
ein extra-Inning her, plus regeltechnisch ge-
forderten Pitcher-wechsel. mit Jason Junge 
auf dem Hügel ging es ausgezeichnet wei-
ter, berlin konnte nicht punkten und bremen 
kam zum nachschlagen: es folgte endlich 
die belohnung für ein sehr gut gespieltes 
Turnier, mit einem Walkoff-Hit zum 5:4 Sieg 
für unsere Dockers. Somit Platz 7 (von 9) und 
selbstredend beste stimmung nach so einem 
abschlussspiel.

u15 bei der deutSchen MeiSter-
Schaft in Mainz aM  
28. / 29.9.2019:

acht Landesmeister starteten am samstag in 
zwei 4er-Gruppen, dort jeder gegen jeden. Die 
bremer offensive glänzte mit mikko ortmann 
und Jason Junge, beide mit Home-Runs im 
turnier, dazu triples und doubles.

4 Runs in 3 Innings im Auftaktspiel gegen den 
gastgeber und favoriten aus mainz klingt gut, 
dazu spielte das Bremer Outfield prima (Luisa 
kieschnick, thilo wöhlke und daniel Yanyore 
fingen alle die hohen Flugbälle im Hand -
schuh), leider klappte das Pitching und das 
Infield nicht so gut, sodass Spiel-1 trotz 3:4 
nach Inning 1 am ende deutlich verloren ging.

In Spiel-2 wartete der große meisterschafts-
favorit aus Stuttgart , alex reil bei seiner 
ersten dm als starting-Pitcher, schaffte es 
einige outs zu produzieren, am ende war 
die stuttgarter schlagkraft aber zu groß, da 
half später auch ein gepitchtes strikeout von 
Luisa nicht, um eine deutliche niederlage zu 
verhindern. geburtstagskind Paulina büssen-
schütt hatte im outfield mehr als üblich zu 
tun, daneben kam rasmus Lindemann zu sei-
nem ersten dm-einsatz und schaffte sogleich 
ein flugaus.

3 8 3 9

basebaLL 
 Jugendteams

Bei den 
 deUtschen 
meister-
schaFten

Mannschaftsfoto U18 Bremen 
Dockers (NBSV-Meister 2019):

obere Reihe von links: Marvin 
Sabbagh, Michael Bockhop, Mo 
Rose, Mattis Schlosser, emil 
Schlosser, Niklas Kieschnick, 
Niclas Führling, Ronald 
Kieschnick (Coach).

Untere Reihe von links: Lennard 
Doliwa, erik Stoermer, Jasper 
Tu, Derek Hernandez, Mikko 
Ortmann, Lino Glißmann, Jason 
Junge.

Niklas Kieschnick springt

B a S e -  &  S o f t B a l l



Immerhin konnten auch bremer (max führ-
ling, Emil Schlosser und Jason Junge) den 
ball bis an den outfield-Zaun schlagen und 
dadurch zwei ehrenpunkte erzielen. felix 
Lemke spielt seine erste saison und schaffte 
es auf das erste base.

Spiel-3 gegen den Hessenmeister aus Bad 
Homburg begann abends, sodass man in den 
seltenen genuss kam, in traumhafter flut-
licht-atmosphäre spielen zu dürfen. Perfek-
te voraussetzungen für ein wunderschönes 
spiel, welches tatsächlich auch so drama-
tisch und gut, passend zur szenerie, ablaufen 
sollte. Bremen als »Auswärtsteam« startete 
am schlag, catcher david kaal schaffte es 
nach walk und wild-Pitches auf das dritte 
Base (bei 1 Out), »verhungerte« dort leider, 0 
Punkte. Aber auch Bad Homburg konnte nicht 
punkten, trotz dreier Hits in den ersten beiden 
Innings, die bremer verteidigung um Pitcher 
Jason Junge schaffte die nötigen aus oder 
er erledigte es mit Strikeouts (7 in 5 Innings) 
selbst. Im dritten Inning ging Bad Homburg 
nach zwei weiteren Hits 1:0 in Führung.

es war inzwischen stockdunkel um das stadi-
on in mainz, ein außergewöhnliches erlebnis. 
viertes Inning: die ersten zwei bremer schaffen 
einen walk und erneut glänzt mikko ortmann 
mit einem riesengroßen schlag (triple an 
den Zaun), David und Jason punkten, danach 
schlägt Thilo Wöhlke noch einen Sacrifice-Fly-
ball, sodass auch Mikko O. punkten kann. 3:1 
für Bremen und Bad Homburg ohne Punkte im 
unteren 4. Inning. Showdown, fünftes und letz-
tes Inning: Bremen kann weitere 3 Punkte er-
zielen, 6:1 für Bremen, dann Bad Homburg im 
Nachschlagen, der erste Homburger erreicht 
das 1st base und das Pitching-Limit für Jason 
J. rückt langsam näher. ein folgendes gepitch-
tes strike-out beruhigt etwas die nerven der 
coaches, danach sogleich die erlösung, niklas 
Bothe fängt einen Line-Drive-Schlag an 3B 
ganz knapp über dem Boden (zum 2. Aus), der 
überraschte Läufer schafft es nicht mehr zu-
rück zum Base und wird zum 3.Out ausgewor-
fen. Die insgesamt 40 (!) anwesenden Bremer 
(Spieler, Coaches, eltern, fans, fernsehteam 
von radio Bremen und ein Hund) waren aus 
dem Häuschen.

als tabellendritter der gruppe a folgte am 
sonntag das Platzierungsspiel gegen den drit-
ten der gruppe b. aber scheinbar kann bremen 
nur unter flutlicht groß aufspielen, so ging 
gegen gauting alles am vortag noch gut ge-
machte diesmal schief und man musste dem 
Bayern-Meister den Vortritt auf Platz 5 überlas-
sen (und Bremen wurde somit 6. von 8).

Besten Dank an alle Unterstützer (U15 und 
U18), sei es fahrende Eltern, die vielen Likes 
auf diversen Internet-Plattformen uvm.

KiKa aRD / ZDF wird voraussichtlich am 
24.11.2019 bei »Schau in meine Welt« die 
Dockers U15-Saison aus Spielersicht von 
David kaal zeigen, das sollte man nicht 
verpassen.

ronald kieschnick
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EIN STARKER PARTNER IHRER GESUNDHEIT

Horst Bartholomä

Hamburger Straße 220 · 28205 Bremen 

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

Mannschaftsfoto U15 Bremen 
Dockers (NBSV-Meister 2019):

obere Reihe von links: Mikko 
ortmann, emil Schlosser, 
David Kaal, Jason Junge, Max 
Führling, Thilo Woehlke, Ronald 
Kieschnick (Coach);

Untere Reihe von links: Niklas 
Bothe, Daniel Yanyore, Rasmus 
Lindemann, Luisa Kieschnick, 
Paulina Büssenschütt, Alexan-
der Reil, Felix Lemke (nicht auf 
dem Foto)

Flutlichtspiel in Mainz



1. herren

Mitte Juni war die reguläre Saison in der 1. 
Baseball Bundesliga schon beendet. Auf-
grund der EM im eigenen Land, die im Sep-
tember stattfand, war die Saison in diesem 
Jahr sehr dicht gedrängt.

Die Bremen Dockers lagen, mit 4 Siegen und 
24 Niederlagen, auf dem vorletzten Platz und 
hatten auf den direkten Abstiegsplatz 2 Punk-
te vorsprung.

eigentlich gute aussichten, um in der Play-
down Runde gegen Hamburg, Köln und Wes-
seling den 7. Platz und damit die chance auf 
die relegation zu halten.

doch die relegation stand unter keinem gu-
ten stern für die dockers. alle spiele gingen, 
wenn auch oft knapp, verloren. besonders bit-
ter war dabei das ergebnis der so wichtigen 
Heimspiele gegen den direkten Mitkonkurren-
ten aus Wesseling, die mit 11:13 und 5:6 ver-
loren gingen. damit war die letzte chance auf 
den klassenerhalt verspielt und die bremen 
dockers steigen nach zwei Jahren erstliga-
Baseball ab und spielen 2020 in der 2. Base-
ball bundesliga.

danke gilt es zu sagen an alle Leute, die die-
se zwei Jahre möglich gemacht haben. den 
vielen Helferinnen und Helfern an den Spiel-
tagen, unserem verein btv 1877 und den vie-
len sponsoren und förderern. wir kommen 
zurück!

Doch jetzt gilt es sich erstmal in der 2. Liga zu 
sammeln und mit den vielen jungen talenten 
aus dem Junioren bereich ein gutes team für 
die neue saison auf die beine zu stellen.

2. herren

Nach der enttäuschenden Saison 2018 lief es 
2019 viel besser bei der 2. Herren der Bremen 
dockers.

Auf einem guten 3. Platz konnte das Team 
von coach ed matusevicius die saison be-
enden. Das Team aus alten Hasen und vielen 
Junioren fand im Laufe der saison immer 
besser zusammen. Höhepunkt war sicherlich 
der sieg beim bis dahin ungeschlagenen ta-
bellenführer aus dohren.

SoftbaLL

die meisterschaft in der verbandsliga nieder-
sachsen / Bremen konnten sich die Damen 
der Spielgemeinschaft Bremen / Dohren klar 
mit nur einer niederlage sichern. In der ver-
bandsliga nord sah es dagegen in den spie-
len gegen Berlin und Holm nicht gut aus. Hier 
gab es zum teil klare niederlagen.

dennoch fuhr das team ende september mit 
einem guten gefühl zum final-turnier nach 
Berlin. Und das Gefühl täuschte nicht. Im 
ersten spiel gewannen die frauen klar gegen 
Potsdam und hatten damit den einzug in die 
Zwischenrunde schon sicher. so war die nie-
derlage gegen die berlin challengers nicht 
weiter dramatisch.

am frühen sonntagmorgen gab es dann 
ein spannendes duell mit der mannschaft 
der Hamburg Knights. Nach anfänglichen 
schwierigkeiten konnte sich die sg auch hier 
durchsetzen und zog in das spiel um den ein-
zug ins Finale ein. Hier sollten sie auf Holm 
treffen und die ergebnisse der letzten Jahre 
ließen nichts gutes für die spielgemeinschaft 
hoffen.

doch es kam ganz anders. Punkt um Punkt 
erzielte die SG und so stand es plötzlich 9:1. 
dann änderte sich allerdings nach und nach 
das Spiel. Ein Fehler hier und da und Holm 
konnte Punkt für Punkt aufholen und schaff-
te auf den letzten drücker noch den ausgleich 
zum 10:10. Damit ging es in die Verlängerung. 
Hier gelang der SG kein Punkt, sodass jetzt 
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BaseBall-  
Und soFtBall- 
saison 2019

Glückliche Softballerinnen der SG Bremen / Dohren 
über den 3. Platz (Fo: Franziska Bramkamp)



eine fehlerfreie defensive nötig war, um ein 
weiteres Inning zu erzwingen. aber gleich der 
erste Schlag von Holm ging tief ins Outfield 
und ein Punkt zum 10:11 konnte scoren. Scha-
de, da wäre mehr drin gewesen.

Aber nach dem letzten Platz im Finale 2018 
war Platz 3 in diesem Jahr ein großer Schritt 
nach vorne.

3. herren

Auch bei der 3. Herren lief es im Jahr 2019 
wesentlich besser als 2018. Nach dem letzten 
Platz im Vorjahr schrammte man 2019 knapp 
am 2. Platz in der Landesliga vorbei. Ein Sieg 

mehr gegen den Zweiten aus spaden und die 
vizemeisterschaft wäre drin gewesen.

aLL StarS:

Zum schluss der saison fand das nbsv all 
star game statt, bei dem die besten spie-
ler aus den mannschaften der süd- und 
nordstaffeln gegeneinander antreten.

für die dockers waren Lars figura, Lino gliß-
mann und alexander baumbach dabei und 
halfen beim 12:8 Erfolg der Nordteams tat-
kräftig mit.

SaiSonende

Bevor es nach den Herbstferien wieder in die 
Halle geht, ist es Zeit im Namen des Abtei-
lungsvorstandes allen zu danken, die auch 
in dieser saison ihre freie Zeit nicht nur zum 
Spielen, sondern auch als Umpire, Scorer und 
freiwillige Helfer geopfert haben… 

Vielen Dank.

olaf stölting
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rechtes Bild: 
v.l.n.r. Lars Figura, Lino Glißmann und Alexander 
Baumbach spielten im erfolgreichen All Star Team 
der Nordauswahl. (Fo: O. Stölting)

andreas Müller und Mareike even vom  
Team 3 der Dockers oder auch 3. Herren.  

(Fo: Franziska Bramkamp)



Zum Ende des Jahres werden in der Selbst-
verteidigungsabteilung traditionell die Prü-
fungen abgenommen.

Trainer und Jiu Jitsu / Goshin Jitsu Meister 
Frank Burdorf, 6. Dan, wird sich zusammen 
mit anderen Prüfern vom praktischen können 
und den theoretischen kenntnissen der Prüf-
linge überzeugen. Interessierte sind herzlich 
eingeladen, dabei zu sein.
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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

öFFentliche  
gürtel- 
prüFUngen
sonnabend,  
14. dezember 2019
ab 10.00 Uhr,  
Turnhalle der Schule an der Schmidtstraße,  
Schmidtstraße 9, 28203 Bremen

S e l B S t v e r t e i D i G u n G
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B t v  i n t e r n

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
 Pressewartin Angela Vanni-Frieling 04 21 - 4 98 62 91

 stellvertretende Pressewartin n. n.
 Jugendwartin nicole Finke  04 21 - 9 59 68 74

 stellvertretende Jugendwartin n. n. 

Vertrauenspersonen:

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

Uwe Martin 01 72 - 1 76 00 79 
vertrauensperson-uwe.martin@btv1877.de

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
Antje Brandenburg 04 21 - 68 46 70 33
Frank Burdorf 0 42 92 - 471 22 42
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
Silvana Meinel 01 51 - 26 33 78 25
Philip Milles 04 21 - 4 30 95 59
Monika Pahl 01 79 - 7 22 42 64
Alicia Raiß 01 76 - 20 09 10 46
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  Lutz neysters 01 57 - 73 84 28 33
 Baseball / Softball Abteilungsleitung (BS) Mareike Even 01 57 - 78 90 10 54

 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  n. n. 
 Leichtathletik Abteilungsleitung (LA) Wolfgang Günther 04 21 - 82 10 09

 Leichtathletik Stellvertretung  Antje Büssenschütt 04 21 - 44 54 73
 Selbstverteidigung Abteilungsleitung (SV) Uwe Felsmann 01 76 - 32 02 42 69

 Selbstverteidigung Stellvertretung  Uwe Martin 01 72 - 176 00 79
 Aktive Freizeitgestaltung Abteilungsleitung (AF) Miranda Chogovadze 04 21 - 68 40 08 35

 Aktive Freizeitgestaltung Stellvertretung  n. n.

Wir danken für  
die UnterstützUng  
in der vergangenen 
saison.



CitipoSt 
entgelt bezahlt

btv spiegel 
bremer turnvereinigung  
von 1877 e. V. 
28205 Bremen 
Hamburger Straße 81

Der Sportverein im StaDtteil peterSwerDer – für Bremen unD umzu.
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