


Die Berliner Turnerschaft, kurz BT, ist ein Mehr-
spartensportverein mit derzeit zwölf aktiven 
Fachbereichen, verteilt über sechs Berliner Be-
zirke. Zu den prak- tizierten Sportarten zählen 
neben dem Turnen, Leichtathletik, Schwimmen 
und Rudern auch verschiedene Ballsportarten 
wie Faustball und Handball. In unserer Gym-
welt, in der Ohlauer Straße, bieten wir eine Viel-
zahl an Fitness- und moderner Sportangebote an. 
In dem Turnzentrum in Schöneberg stehen uns eine Gerä-
te- und Mehrzweckhalle zur Verfügung. Hier bieten wir leis-
tungsorientiertes Turnen - u.a. in der Turn-Talentschule Sal-
to Berlin - und ein Programm mit verschiedenen Sportarten an.
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Infos aus der Geschäftsstelle

Liebe BTler*innen, 

am 23.06.2022 hat die Bundes-
regierung die Alarmstufe des 
Notfallplans Gas in Deutsch-
land ausgerufen und ein Maß-
nahmenpaket zur Sicherstel-
lung der Energieversorgung  
beschlossen.

Sowohl die öffentlichen Sport-
anlagen und Schulen, als auch 
die Sporthallen, sind davon be-
troffen.

Beschlossen wurde unter ande-
rem eine Absenkung der Raum-
temperatur in Sporthallen und 
-räumen sowie in Sportfunkti-
onsgebäuden auf 17 Grad Cel-
sius. Aufgrund der erhaltenen 
Nachfragen kann ganz klar aus-
gesagt werden, dass aktuell:

• keine Abschaltung von 
Wamrwasseraufbereitung 
(Duschen),

• keine Reduzierung der Be-
leuchtung

• keine Verkürzung von Nut-
zungszeiten und

• keine Sperrung von Sport-
stätten aufgrund von Ener-
giesparmaßnahmen vorge-
sehen oder geplant sind.

Dementsprechen Jacken und, 
wenn möglich, dickere Socken 
drüberziehen und gemeinsam 
durch diese Zeit. 

Feuerwerk der Turnkunst am 
29. Januar 2023
 
am Sonntag, den 29. Januar 
2023 findet erstmals nach Co-
rona wieder das Feuerwerk 
der Turnkunst in Berlin statt.
 
Lasst euch Europas erfolg-
reichste Turnshow nicht ent-
gehen und erlebt eine liebe-
volle Show voller Glanz, Herz, 
Spektakel, Drama und Gefühl. 
Sichert euch noch heute einen 
Platz in der Mercedes-Benz-
Arena……..denn, noch sind Ti-
ckets für die 14.00 und 19.00 
Uhr Veranstaltung verfügbar. 
Erhältlich, wie immer, in unserer 
Geschäftsstelle und für alle die-
jenigen, die bereits schon vorre-
serviert hatten, liegen ihre Karten 
auch zur Abholung bereit. Greift 
zu, so lange der Vorrat reicht!

Euer BT-Geschäftsstellen-Team

3



Allgemeines Turnen

Hallo liebe Übungsleiter*innen 
und Helfer*innen,
denkt bitte an die Bundes-
jugendspiele 2022, die am
22. Oktober in der Flatowhalle in 
Kreuzberg stattfinden werden.

Viele Grüße 
Reinhard 

1. Männerabteilung
 
Liebe Männer,
wir gratulieren unserem Turn-
kameraden Peter (Franzkowi-
ak) zu seinem Geburtstag wün-
schen ihm weiterhin alles Gute.
Nicht vergessen! Jubilarfei-
er am 04. November im „Pa-
lais am See“ in Tegel. Die 
Jubilare würden sich freuen.

Viele Grüße
Peter Lange und Reinhard 

Delbrouck

7. Männerabteilung

Hallo, Sportsfreunde!
Das letzte Quartal ist angebro-
chen, die Bäume färben sich 
langsam gelb und rot, die Blät-
ter und die Temperaturen fallen: 
sicheres Anzeichen, dass dem-
nächst die Jubilarehrung an-
steht. Dieses Jahr wird sie wohl 
– mit einer rühmlichen Aus-
nahme – ohne Beteiligung der 
„Siebten“ stattfinden. Trotzdem 
wollen wir auf diesem Wege 
noch einmal unserem Jubilar 
Frank Ziemer zu seiner 25jähri-
gen Mitgliedschaft in der BT gra-
tulieren und ihm für seine Treue 
(die eigentlich schon wesentlich 
länger als 25 Jahre währt) und 
seinen Einsatz für unsere Ge-
meinschaft danken! Eine aus-
führlichere Würdigung kann im 
Mai-Heft nachgelesen werden.
Damit bleibt mir nur noch, 
allen einen schönen, bun-
ten Herbst zu wünschen!
Und immer noch (und wie-
der verstärkt): Passt auf euch 
auf und auch auf die andern!

Andreas Kohn
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Allgemeines Turnen

Norddeutsche Meisterschaf-
ten 2022 in Geesthacht

Die Norddeutschenmeister-
schaften 2022 fanden die-
ses Jahr vom 2.-4. Sep-
tember in Geesthacht statt. 

So ging es für uns am Frei-
tag gegen 16 Uhr in Berlin mit 
dem BT Bus los. Unsere Mann-
schaft war aufgestellt mit Anni-
ka, Gina, Hannah, Julia, Lilli, 
Maren und Paula. Auch Myri 
war wieder als Coach und 
mentale Unterstützung dabei. 

Auf Lara mussten wir leider kurz-
fristig verzichten, da sie nach 
Corona Erkrankung noch etwas 
angeschlagen war. Dennoch 
fühlten wir uns aufgrund der vie-
len Trainingseinheiten in den Wo-
chen zuvor gut vorbereitet und 
freuten uns auf den Wettkampf.

Als wir Freitagabend in Geest-
hacht angekommen sind, ging 
es wie üblich zuerst zur Pass-
kontrolle und anschließend 
weiter in unsere Unterkunft. 
Durch die immer noch vorlie-
gende Pandemie wurden die 
Norddeutschen dieses Jahr ein 
wenig anders organisiert. Wir 
Berliner Mannschaften waren 
die einzigen, die das gesamte 
Wochenende inklusive Über-
nachtungen in Geesthacht ver-
bracht haben wegen unserer 
etwas weiteren Anreise. Alle 
anderen Mannschaften, die aus 
der näheren Umgebung ange-
reist sind, sind Samstagmorgen 
angekommen und am Abend 
nach der Siegerehrung wieder 
direkt nach Hause gefahren. 
 
Am Samstag konnten wir ruhig 
in den Tag starten, da unser 
Wettkampf nicht so früh losging. 
Unsere Tagesplanung sah wie 
folgt aus: Um 11:50 Uhr hatten 
wir Medizinball werfen, um 14:55 
Uhr Tanzen und als Abschluss 
um 16:40 Uhr dann Turnen. 
Nach dem Frühstück auf der 
sonnigen Terrasse, haben wir 
uns schonmal unsere Wett-
kampf Frisuren gemacht, unse-
re Wettkampftaschen gepackt
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und dann ging es los zum 
Sportplatz.  Auch wenn wir 
nicht alle unsere Bestleistun-
gen geworfen hatten, lief das 
Werfen gut. Mit einer Durch-
schnittsweite von 13,55 m ka-
men wir somit auf 9,7 Punkte. 

Danach ging es weiter zur Sport-
halle, in der getanzt und geturnt 
wurde. Wir hatten noch viel Zeit 
bevor wir selbst dran waren, also 
haben wir uns vorerst auf die 
Tribüne gesetzt und uns einige 
Tanz- und Turnübungen der an-
deren Mannschaften angeguckt. 

Gegen 13:30 Uhr haben wir uns 
auf den Weg in die Aufwärm-
halle gemacht und uns noch-
mal warm gemacht, gedehnt, 
unsere Sprünge geübt und sind 
den Tanz durchgegangen. Als 
wir mit den Vorbereitungen fer-
tig waren, haben wir uns unsere 
Tanzoutfits angezogen und sind 
rüber in die Wettkampfhalle ge-
gangen. Vor dem Tanzen waren 
wir etwas angespannt und auf-
geregt. Den Tanz hatten wir nun 
zwar schon seit einigen Jahren 
geübt, aber noch nie beim Wett-
kampf gezeigt, da die Wett-
kämpfe in den letzten Jahren 
alle Corona bedingt ausgefallen 

sind. Dennoch lief beim Tanzen 
alles gut, wir waren synchron 
und hatten Spaß dabei. Leider 
war die vorhandene Musikan-
lage in der Halle nicht so gut, 
weshalb die Musikqualität sehr 
beeinträchtigt war und auch das 
Stimmung machen von Seiten 
des Publikums, obwohl die Tri-
büne sehr gefüllt war, hat lei-
der gefehlt. Nichtsdestotrotz 
waren wir zufrieden mit der ge
zeigten Leistung, für die uns das 
Kampfgericht 9,1 Punkte gab. 
Insgesamt eine gute Punkt-
zahl, aber verglichen mit den 
anderen Mannschaften doch 
leider eher eine der schlechte-
ren Bewertungen im Tanzen. 

Anschließen hieß es Frisuren än-
dern fürs Turnen. Wir alle waren 
ein wenig aufgeregt, aber freu-
ten uns auch endlich die Übung
zu zeigen für die wir jetzt so lange 
geübt hatten. Und was für eine 
Übung das war! Eine ordentlich 
geturnte und synchrone Übung 
mit Leistungsteilen von Mini Kel-
ly über FlickFlack bis FlickFlack-
Salto. Wir waren sehr zufrieden 
mit der Übung und diesmal hat 
das gesamte Publikum von 
Anfang bis Ende applaudiert 
und war begeistert von uns.

Allgemeines Turnen
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Für die Turnübung haben 
wir 9,45 Punkte bekommen. 

Erleichtert, dass der Wett-
kampf nun für uns beendet 
war, haben wir uns noch die 
restlichen Übungen ange-
schaut, bevor wir noch einige 
Gruppenfotos gemacht haben

. 

Ohne große Pause ging es dann 
auch schon weiter zur Siegereh-
rung, die in der anderen Sport-
halle stattfand. Vor der eigentli-
chen Siegerehrung gab es noch 
paar Turn- und Tanzvorführun-
gen von Gruppen, die beson-
ders gute und ausdrucksstarke 
Übungen gezeigt hatten. In un-
serer Kategorie TGW Erwach-
sene sind insgesamt 14 Mann-
schaften an den Start gegangen 
und mit einer Gesamtpunktzahl 

von 28,25 Punkten erreichten 
wir den 7. Platz. Anschließend 
sind wir gemeinsam essen ge-
gangen, bevor es dann wieder 
zurück in unsere Unterkunft ging.

Dort haben wir gemeinsam mit 
den anderen Berliner Mann-
schaften auf unseren Erfolg 
angestoßen und den Abend 
entspannt ausklingen lassen.

Was für eine starke Leistung 
Mädels, das war ein gelungener 
Wettkampf. Ihr wart Spitze!! Nun 
haben wir wieder etwas Zeit, um 
„normal“ zu trainieren, neue Tei-
le zu lernen und unsere Übung 
noch etwas zu verfeinern.

Zudem haben wir noch was 
Neues zu bieten. Ab sofort könnt 
ihr uns auch auf Instagram unter 
@berlinerturnerschaft_tgw 
finden. Noch sind wir im Aufbau 
von unserer Seite, aber wenn 
Ihr an TGW interessiert seid 
oder einfach nur wissen wollt, 
wie unser Training oder unse-
re Wettkampfübungen ausse-
hen, schaut gerne mal vorbei.

Eure Hannah

Allgemeines Turnen
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Allgemeines Turnen

P2-P5-Wettkampf der BT

Am 8. Oktober 2022 hat der Fach-
bereich Allgemeines Turnen seit 
langem endlich wieder einen P- 
Stufen Wettkampf durchgeführt. 

43 von 47 gemeldeten Mäd-
chen stellten sich ihrem zum 
großen Teil ersten Wettkampf. 
Die Stimmung war toll, die Zu-
schauertribüne gut besetzt 
und die Mädchen nervös und 
voller Vorfreude zugleich.
 
Mein Dank gilt allen Trainern, 
Kampfrichtern sowie dem Re-
chenteam – alle haben auf ihre 
Weise dazu beigetragen, dass 
es ein harmonischer Samstag-
vormittag wurde. 

Trotz langer Wettkampfpause 
auch für alle an der Organisa-
tion Beteiligten: es gab kaum 

„Fehlmeldungen“, kaum Ab-
sagen, keinerlei Beschwer-
den über Kampfrichterleis-
tungen und jedes Mädchen 
konnte mit mindestens der 
Urkunde oder der verdienten 
Medaille nach Hause gehen.

Es war ein toller Wettkampf 
und ich hoffe, dass es den El-
tern, allen Zuschauern und 
den Turnerinnen mindestens 
genauso gut gefallen hat.

 Fachbereichsleiter 
Tillmann Fischbach
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Allgemeines Turnen
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Allgemeines Turnen
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Allgemeines Turnen
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Gymnastik & Tanz

1. Frauenabteilung

Liebe Turnerinnen,

da  wir ja noch keine/n neue/n 
Übungsleiter/in haben, ist unser 
Gitti so lieb und turnt mit uns.
Gott sei Dank!

Vom  21.9. - 25.9. hatten wir un-
sere  Wochenendfahrt, die  uns  
nach  Dessau-Rosslau geführt 
hat. Das   Hotel  war super und  
das Frühstück hervorragend, 
eine große Auswahl  und Kaf-
fee bis zum Abwinken. Es war 
wieder eine sehr ereignisreiche 
kleine Reise.  

Am ersten Tag haben  wir den  
Markt unsicher gemacht und 
uns anschließend Dessau an-
gesehen. Dann gab es eine  
Laser-Show mit anschließen-
dem Feuerwerk. Wirklich sehr 
beeindruckend.  Wir  waren im  
Wörlitzer Park, sind eine  große 
Runde gelaufen und sind   mit 
der kleinen Fähre gefahren.
Am nächsten Tag gab es  auf  
dem Marktplatz  eine Menge  
Oldtimer zu sehen. Dann haben
wir noch eine schöne Schiffs-
tour  auf  dem   Goitzschese ge-
macht. Am Sonntag  fand noch 
ein Marathonlauf stattt.  Es wa-

ren wieder sehr gelungene 4 
Tage, alles bei schönstem Wet-
ter. Außerdem hatten wir in Ho-
telnähe ein super Restaurant, 
hervorragendes Essen und sehr 
freundlicher Service. 

Wir haben noch zwei Geburts-
tagskinder: Am 1.10. hatte Rai-
ner Gelbrouck und am 5.10. 
hatte unsere Brigitte Firtzlaff  
Geburtstag.  Alles Liebe euch
beiden. 

Bis zum nächsten Beitrag 
alles Gute

      Eure Schriftwartin Sieglinde 
Böttger (Siggi)

7. Gymnastikabteilung

Die Kaffee und Kuchen-Treffen 
fanden  allgemein guten Anklang.

Auf unserem letzten Treffen 
konnten wir Angelika zu ihrem 
30. Jubiläum gratulieren und ihr 
einen Blumenkorb überreichen.
Auch Marina (01.10.) und Petra 
(01.12.) können auf eine 30-jäh-
rige Mitgliedschaft zurückblicken 
und wir gratulieren sehr herzlich
Das Treffen im Dezember  fällt 
aus, da wir uns am 15.12. zu
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Gymnastik & Tanz

einer  Advents-Weihnachtsfeier 
treffen wollen.

Liebe Geburtstagsglückwün-
sche gehen an Yvonne und 
Hannelore K. im Oktober und 
Bärbel, Sabine und Monika Th. 
im November.
Es bleibt mir nur noch an alle zu 
appellieren: Bleibt gesund und 
munter, damit wir unsere ge-
planten Vorhaben auch in die 
Tat umsetzen können!!!
 
 

Eure Hannelore Kohn

Neuigkeiten von der 3. Gym

Heike Reibsch 
ist bereits seit 
1986 im Ver-
ein aktiv und 
überraschte 
uns mit einer 
f r e u d i g e n 
Nachricht, die 
wir ohne An-
kündigungen 
und Andeu-
tungen nicht 
erwartet ha-
ben. Heim-
lich, still und 
leise, gaben 

sich am 16. August 2022 in Fal-
kensee Heike und ihr nun Ex-
Verlobter Gert das „Ja-Wort“.
 
Wir freuen uns sehr für das 
jung-vermählte und jung-geblie-
bene Paar und wünschen euch 
eine glückliche und aufregende 
Zukunft mit vielen spannenden 
Abenteuern und keinen Tiefen. 
Und für alle, die sich fragen, wo 
unser langjähriges Vereinsmit-
glied jetzt ist? Heike heißt jetzt 
Josepeit und wir hoffen sehr, 
dass sie uns noch lange mit schö-
nen Ereignissen überrascht.

Petra Bonk für 
Die Frauen der 3. Gym



Liebe Mitarbeiter*innen!

Alle Kleinkinder mussten lange 
warten, aber am 10. Septem-
ber war es dann soweit. Es gab 
wieder einen „Pinguin Cup“.

Nach der Mitarbeiter-T-Shirt-
Verteilung eröffnete Petra die 
Veranstaltung und konnte 
gleich etwas Besonderes be-
richten: Kerstin (Nitsch) wur-
de für 25 Jahre Leitung der 2. 
Kleinkinderabteilung geehrt. 
Leider konnten wir Hei-
di (Fitza) nicht zu ihrem be-
sonderen Geburtstag gra-
tulieren, sie war erkrankt.

Musikalisch übernahm Manuela 
den Auftakt und dann ging es mit 
der Laufkarte an die 10 Stationen. 
Die Eltern waren begeistert, dass 
die Kleinen dann noch draußen 
ihre Runden gelaufen sind. 
50 Kinder hatten ihren Spaß, 
auch an den stehenden 
und laufenden Pinguinen.

Eine Geschäftsstellenmitarbei-
terin ließ es sich nicht nehmen 
und kam zu Besuch. Pia war be-
geistert und wir fanden es toll.
Der Nachmittag ver-
ging schnell und Manue-
le rief zum Abschlusstanz.

Die Urkunden wurden verteilt 
und jedes Kind bekam noch 
einen „Pinguinwaschlappen“.
Wir bedanken uns auch 
noch bei Anke für das Besor-
gen der Halle und auch bei 
den vielen fleißigen Helfern

Viele Grüße
Brigitte Delbrouck (Gitti) 

(Schriftwartin)

Kleinkinderturnen
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Kleinkinderturnen
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Norddeutsche Vereins-
meisterschaften 2022

Nach der Sommerpause startete 
beim Rhönrad die Saison mit den 
Norddeutschen (Vereins-) Meis-
terschaften am 10.09. in Brilon.
Im Einzelwettkampf hatten wir in 
diesem Jahr keine Starterinnen, 
aber erfreulicherweise konn-
ten wir erneut eine Mannschaft 
stellen. Da keine der vier Star-
terinnen sich gerade auf ihrem 
Fitnesshöhepunkt befand, ging 
es uns hauptsächlich darum 
ein schönes Wochenende zu 
haben und ein bisschen Wett-
kampferfahrung zu sammeln.
Nach langer Anreise mit kleiner 
Autopanne verpassten wir lei-
der das Einturnen am Freitag 
und damit die Möglichkeit, die 
Räder und den Boden schon zu 
testen. Somit ging es am Sams-
tag nach nur einem kurzen 
Einturnen in den Wettkampf. 

Unsere Jugendturnerin Melis Il-
han startete, leider gesundheit-
lich ganz schön angeschlagen, 
mit ihrer Geradekür. Trotz eines 
Sturzes konnte sie ihre bislang 
höchste Wertung in dieser Dis-
ziplin erturnen. Auch ihr gebück-
ter Vorwärtssalto war ordent-
lich in den Stand gesprungen.

Weiter ging es mit unserem Su-
perstar Isabel Pietro in der Spira-
le. Nachdem sie in dieser Disp-
ziplin bei der WM im Mai Bronze 
geholt hatte, erholte sie sich im 
Sommer etwas vom intensiven 
Training. Die Kür war daher nicht 
mehr ganz so konstant, aber 
sie erlangte trotz zwei Patzern 
durch die hohe Schwierigkeit 
noch eine ordentliche Wertung. 
Luzy Schleinecke zeigte ihren 
ersten Wettkampf nach Aus-
landsaufenthalt und Bänder-
riss, und konnte die Musikkür 
leider nicht ganz so präsen-
tieren wie geplant. Dennoch 
blieb sie bis zum Schluss 
konzentriert und fand immer 
wieder in die Übung zurück.

Auch Mira Lundius hatte in 
den letzten Monaten nicht su-
per intensiv trainiert und war 
kurz vorm Wettkampf noch 
krank geworden. Trotzdem 
zeigte sie eine kontrollierte, 
sehr solide Spiralekür vom 
Ankippen bis zum Abgang. 
Zum Abschluss turnte Isabel 
noch ihre mitreißende Musikkür, 
die wie immer ausdruckstark und 
sehr schön zum Zusehen war.

Rhönrad
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Bei der Siegerehrung freuten 
sich alle sehr über Platz fünf 
hinter den Mannschaften aus 
Leverkusen, Essen, Straußberg 
und Brilon. Und viel wichtiger: wir 
hatten sehr viel Spaß und haben 
uns als Team gegenseitig unter-
stützt. Zum Team zählen hier 
natürlich auch unsere Trainerin 
Myriam, die Kampfrichterinnen 
Janina & Tessa und Natalie, die 
als Supporterin mitgefahren ist. 

Rhönrad

18



Turnzentrum

Erfolgreiche Titelverteidigung 
bei den Deutschen Mehr-
kampfmeisterschaften in 
Bruchsahl am 17./18. Septem-
ber 2022

Für unsere Sportaward-Ge-
winnerin Mathila Wend-
land ging es an diesem 
Wochenende um die Titelver-
teidigung im Jahn-Sechskampf. 

Der Start im Gerätturnen am 
Stufenbarren und Boden ge-
lang mit den jeweiligen Höchst-
wertungen ausgezeichnet. 
Das war auch nötig, um die 
erwartungsgemäßen schwä-
cheren Disziplinen 100m-Lauf 
und Kugelstoßen auszuglei-

chen. Nach dem ersten Wett
kampftag lag Mathilda auf ei-
nem aussichtsreichen 5. Platz. 

Am 2. Wettkampftag konnte 
Mathilda dann ihre größte Stär-
ke ausspielen: das Wassersprin-
gen! Mit hoher Schwierigkeit 
und hervorragender Ausführung 
zog sie an den Konkurrentinnen 
vorbei, so dass die letzte Dis-
ziplin 50m Freistilschwimmen 
schon zur Nebensache wurde. 

Wir gratulieren Mathilda zur 
Titelverteidigung und freuen 
uns auf die nächsten Jahre.
 
Angela Schwarzwälder
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Turnzentrum

Turnerinnen der TTS Salto 
Berlin in der Altersklasse 6 
und 7 ganz stark
 
Unsere jüngsten Turnerin-
nen hatten am 17.09.2022 
den letzten Wettkampf in der 
Athletischen Norm in Pots-
dam und somit noch einmal 
die Chance sich für einen Lan-
deskaderplatz zu qualifizieren. 

Alle hatten in den letzten Wo-
chen fleißig an Arm-, Bein- und 
Bauchkraft und der Beweglich-
keit trainiert. Und das wurde be-
lohnt! Bei einem Starterfeld von 
70 Teilnehmerinnen konnten die 
Turnerinnen der TTS Salto Ber-
lin beide Altersklassen gewin-
nen. Minu Olbrich siegte in der 
Altersklasse 6 und Anissa Mad-
houni in der Altersklasse 7, bei-
de mit sensationellen 97,5 bzw. 
97 Punkten von 100 möglichen 
Punkten. Anissa ist als 6-jäh-

rige aufgrund ihrer Trainings-
leistungen sogar schon eine 
Altersklasse höher gestartet. 

Unsere jüngste Turnerin Pau-
la Krone überraschte erneut 
mit einem hervorragenden 6. 
Platz. In der AK 7 erreichte Min 
nach nur wenigen Wochen Trai-
ning den 22. Platz. Nellie Bao 
und Camilla Grumann erturn-
ten sich die Plätze 18 und 28. 

Kleine Phasen der Unsicher-
heit haben hier in dem leis-
tungsmäßig starken und vom 
Ergebnis her sehr engen 
Starterinnenkreis eine bes-
sere Platzierung verhindert. 

Allen Mädchen herzlichen 
Glückwunsch, wir hatten ei-
nen schönen Wettkampf.
 

Angela Schwarzwälder
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Termine

Veranstaltung Datum Uhrzeit Ort

Bundesjugendspiele 22.10. Flatow Sporthalle

Herbstferien 24.10. - 
05.11.

Jubilarfeier 04.11. 18:00 Tegeler Seeterrassen

Kinder Joy of 
Moving Tag 11.-13.11.

U12 Kids - Kochen 
und Kinderdisco 19.11. 16:00 - 

20:00 BT-Beach

Advents-Essen und 
Club Viewing  
Fußball WM

27.11. 14:00 - 
22:00 BT-Beach

U12 Kids - 
Weihnachtsbacken 
& Wichteln 

10.12. 16:00 - 
20:00 BT-Beach

Club Viewing  
Fußball WM -  
2. Halbfinale

14.12. 20:00 - 
22:00 BT-Beach

Weihnachtsferien 22.12.-
02.01.

Mitteilungsblatt Redaktionsschluss vorraussichtl. 
Erscheinungstermin

Mitteilungsblatt | Nr. 7 25.11.22 07.12.22

BT Geschäftsstelle
Buschkrugallee 163 
12359  
Neukölln

Bootshaus Astoria/ BT-Beach
Bismarckstraße 68
14109 
Steglitz-Zehlendorf

DIE TURNHALLE
Ohlauer Str. 24
10999  
Friedrichshain-Kreuzberg

Turnzentrum Schöneberg
Vorarlberger Damm 39
12157 
Tempelhof-Schöneberg
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Unsere Geburtstagskinder  
im Oktober & November
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Unsere Geburtstagskinder  
im Oktober & November
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