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Bericht für die Landestagung der Vereinvertreter am 17.02.2008 
 
1. Wettkampfgeschehen 
 
Innerhalb des Bremer Turnverbandes erstreckte sich das Wettkampfgeschehen auf die 
Wettkämpfe der Landes-, Kreis-, Bezirksliga und die Landeseinzelmeisterschaften des 
Bremer Turnverbandes. Die Organisation der Ligawettkämpfe lag in den bewährten Händen 
von Hans-Jürgen Rath, der mit Ablauf des letzten Jahres dieses Aufgabenfeld ab- und an 
den auf der Ligatagung neu gewählten Tfr. Sven Janssen übergab. Wir danken Hans-Jürgen 
sehr herzlich für die geleistete Arbeit und wünschen ihm in Zukunft einige ruhige Stunden 
mehr. 
 
Die Landeseinzelmeisterschaften richtete der OSC Bremerhaven in bewährter Manier aus. 
Ich danke dem OSC, dass er die Organisation und Ausrichtung der LEM übernahm. 
 
Neben diesen Wettkampfangeboten richtete der Turnkreis Bremerhaven seine 
Kreismeisterschaften und den auf Landesebene einzigen Synchronwettkampf (Anton-
Winkler-Pokal), aus, der landesoffen ausgeschrieben wird und auch von den Vereinen aus 
Bremen und dem niedersächsischen Umland gerne besucht wird. 
 
Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, dass einige Vereine eigene 
Vereinsmeisterschaften ausrichten, bei denen dann auch der allerjüngste Nachwuchs und 
echte Anfänger ihr Können zeigen dürfen. 
 
Besonders erfreulich ist für mich die Tatsache, dass sich einige Vereine (GTV, TVL, TSV 
Wulsdorf, OSC) wieder auf Bundesebene zeigen – und das auch schon mit guten 
Ergebnissen. Der Barmfeld-Cup in Hamburg und Bärchen-Cup in Berlin – in diesem Jahr 
kommt noch der Sartrup-Pokalwettkampf in Schleswig-Holstein hinzu – sind Wettkämpfe auf 
z.T. sehr hohem Niveau und zeigen unseren Aktiven, was sie noch hinzulernen müssen, um 
einmal wieder ganz oben dabei zu sein. 
 
Da über die einzelnen Wettkämpfe in der Tagespresse und im „Bremer Turner“ ausführlich 
berichtet wurde, kann ich mir hier eine eingehendere Darstellung ersparen. Ferner wurden 
die Ergebnisse an die Vereinsfachwarte per E-Mail versandt und mit zusätzlichen 
statistischen Daten im Internet veröffentlicht. 
 
2. Lehrgänge 
 
Heike Rath führte einen Kamprichterlehrgang durch, der in diesem Jahr fortgesetzt wird und 
zur Zeit läuft. Der Lehrgang soll mit einer Prüfung abschliessen. Wir wünschen allen ca. 20 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Erfolg. 
 
Heike Rath und Rüdiger Henning haben die Kampfrichter-Prüfung A-Lizenz erneut 
bestanden. Herzlichen Glückwunsch. 
 
An Lehrgängen Trainer-Fortbildung auf DTB-Ebene haben in letzter Zeit u.a. Stephanie 
Krummel und Birgit Radfelder-Hennig teilgenommen. Birgit und Stephanie haben die Trainer-
B-Lizenz erworben. Herzlichen Glückwunsch beiden – und vielleicht können wir nun einen 
neuen Kader im BTV aufbauen. 



3. Finanzen 
 
Die Abwicklung für die Ligawettkämpfe hat Hans-Jürgen als Ligaobmann vorgenommen. Der 
Finanzbericht lag der Ligatagung vor und wurde dort genehmigt. Die Ligawettkämpfe sind für 
den BTV kostenneutral. 
 
Die Abrechnung für die LEM liegt diesem Bericht bei. Dem BTV entstanden für die LEM 
keine Kosten, da die Ausgaben über die Meldegelder gedeckt sind. 
 
Weitere Kosten entstanden nicht. 
 
4. Sonstiges 
 
4.1 Startpässe 
 
Ein Bericht von Hans-Jürgen im „Bremer Turner“ erzeugte einigen Wirbel hinsichtlich des 
Einsatzes von Startkarten bei unseren Wettkämpfen. Nachdem in einem ersten Schreiben 
m.E. ausschließlich die Trampolinturner angesprochen waren, hat das Präsidium in einem 
weiteren Schreiben auch die anderen Fachsparten angesprochen. 
 
Zum 04.02.2008 wurde ich dazu zu einem Gespräch mit dem Präsidium des BTV 
eingeladen. Folgende Einigung wurde erzielt: 
 
Bei Wettkämpfen auf Landesebene sind Startpässe ab der Altersklasse Schüler (Erreichen 
11 Jahre im Kalenderjahr / Schüler D) beim Wettkampf mitzuführen und auf Verlangen 
vorzuzeigen. 
 
Ich habe die Geschäftsstelle gebeten, mir im Hinblick auf die heutige Sitzung den 
entsprechenden Protokollauszug zuzusenden. Das ist leider nicht erfolgt. 
 
4.2 Situation Trampolinturnen im BTV 
 
Nach Aussage von Tfr. Allmut Sellke auf der o.g. Präsidiumssitzung hat sie die Betreuung für 
das Trampolinturnen übernommen, weil die Vizepräsidentin für den Leistungssport Tfr. 
Gisela Drygalla überfordert sei mit der gleichzeitig wahrzunehmenden Arbeit für die RSG und 
den BSP RSG. Ich gehe davon aus, dass dieses nicht die Ausgliederung des 
Trampolinturnens aus dem Leistungssport im BTV bedeutet. Die Überforderung für die Tfr. 
Drygalla kann ich nicht ganz nachvollziehen, da mit Michael Wiatrek auch noch ein 
hauptamtlicher Leistungssportvertreter im BTV zur Verfügung steht. 
 
 
 
4.3 Neue Geräte 
 
Ich freue mich, dass auch im vergangenen Jahr wieder Vereine und der Tunkreis 
Bremerhaven neue Geräte mit Hilfe der Stadt Bremerhaven erhalten haben. Da auch die 
Longe seit längerem repariert ist, steht einer weiteren Leistungssteigerung unserer Aktiven 
nichts im Wege. 
 
 
Abschließend bedanke ich mich bei allen für die intensive Arbeit im Interesse unserer 
Vereine und vor allem für die jungen Menschen. 
 
Bremerhaven, 16. Februar 2008 


