GutsMuths-Kurier
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Liebe GutsMuthserinnen, liebe GutsMuthser,
was für ein verrücktes Jahr 2021! Bis Ende Mai kein Sport in
den Turnhallen, draußen nur kleine Gruppen – Corona! Geduld ist gefragt, auch Vernunft. Hygieneregeln, wie wir sie
nur aus Asien kannten, bestimmen nun auch unser Leben!
Abstände einhalten und Hände desinfizieren haben Vorrang! Keine leichte Zeit für unseren Sportverein – für keinen: nicht für die Übungsleiter, nicht für die Abteilungsleitungen, nicht für den Vorstand und für kein Mitglied! Eine, die sich mit zuerst aus
der Deckung getraut hat, war Corina Ehrig, unsere Tanzlehrerin. Hinter der GutsMuths-Turnhalle auf 20 m² lud sie jede Stunde eine Fünfergruppe zum Training.
Da ich dabei war, kann ich bestätigen, wie sehr sich alle Tänzerinnen und Tänzer
gefreut haben, endlich wieder gemeinsam trainieren zu dürfen. Floorballern und
Basketballern wurden ihre Meisterserien gestoppt, kein Waldlauf in Präsenz usw.
Wer Sporttreiben wollte, musste ein Konzept vorlegen; bei häufig wechselnden
Verordnungen entstand auf diese Weise viel beschriebenes Papier! Dennoch hielten die meisten zur Stange! Sporttreffs in Kleinstgruppen, Videotraining oder
Schwimmtraining im Ditfurter See, mit Kreativität ließ sich einiges überwinden!
Impfungen tragen ein gutes Stück zu mehr Sicherheit bei, genau wie Tests. Dass
Übungsleiter aus Sorge um sich, ihre Familie und weitere Mitmenschen zum Teil
härtere Regeln aufstellten, kann ich nachvollziehen. Trotz Booster bin auch ich oft
zur zusätzlichen Testung.
Jederzeit waren wir um Zusammenhalt bemüht, darum, unseren geliebten Sport
nicht einschlafen zu lassen. Das sahen auch der Kreissportbund und der Landessportbund so. Unabhängig voneinander entschieden beide Organisationen,
dass unsere TSG in der Coronakrise Vorbildliches geleistet hat und überwiesen
800 bzw. 500 € Preisgeld. Alles zusammengetragen, aufgelistet und eingereicht
hat dies unsere Pressewartin Kristina Florschütz.
Ein Sportverein, besonders wir GutsMuthser, die wir den Spruch von GutsMuths
verinnerlicht haben, immer „vorwärts zu schreiten“, muss natürlich in die Zukunft
blicken. Dazu zählt, nicht aufzuhören sich um das Ehrenamt und um Mitglieder zu
kümmern. Ich meine Neue! So kann man sich freuen, neue Übungsleiter gewonnen zu haben. Dazu gehören Sandra Schischkowski mit einer B-Lizenz in Sport pro
Gesundheit, Waltraud Ziegler, die sich als Neueinwohner sofort bei uns meldete
und inzwischen zwei Gruppen in der Gymnastik betreut oder auch Alina Schmidt,
die als Übungsleiterassistentin im Tanzensemble eine sehr gute Arbeit leistet. Als
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Funktionär im Ehrenamt gewinnen die Abteilungen Zuwachs, bei denen etwas los
ist. Alle mit einbeziehen, alle mitorganisieren lassen, das macht Spaß, schweißt
zusammen. Kein Wunder, wenn dann bei den Badmintonsportlern fast alle Mitglieder zur Versammlung erscheinen. Sie erfahren nicht nur, wohin die sportliche
Reise gehen soll, nein, sie bestimmen auch mit über das Ballgeld und Trainingszeiten.
Dass all diese Bemühungen nicht verborgen bleiben und die Arbeit im Ehrenamt
auch anerkannt wird, haben wir im September 2021 eindrucksvoll bewiesen. Bei
der Ehrenamtsgala im Beisein der LSB-Präsidentin, Silke Renk-Lange, wurde allen
Teilnehmern bewusst, dass Geben für die Gesellschaft, für den Sportverein, mit
großer Anerkennung zurückwirkt. Wenn ihr solch außergewöhnliche, nicht selbstverständliche Hingabe für den Verein bemerkt, sagt uns als Vorstand Bescheid.
Wir haben viele Möglichkeiten Danke zu sagen!
Mit Freude habe ich aufgenommen, dass wieder vermehrt Vorschläge für unsere
Auszeichnung „Sportler des Jahres“ gemacht werden. Sicher, am Ende kann immer nur einer diese Wahl gewinnen, – aber die Nominierung dafür setzt bereits
Zeichen. Auch wenn wir in den Individualsportarten wie Schwimmen oder Leichtathletik die Erwartungen der vergangenen Jahre nicht mehr erfüllen, gibt es doch
auch hier Leistungen, die sich sehen lassen können. Mit den Mannschaftssportarten Basketball und Floorball fahren die Sportler jede Menge Renommee für die
TSG ein. Dafür sind auch sie viele Wochenenden im Jahr unterwegs. Danke für
eure Anstrengungen und Leistungen!
Zum Abschluss meines Grußwortes im Kurier möchte ich euch allen Danke sagen
für eure Mitarbeit: dem Vorstand, den Abteilungen, allen ÜbungsleiterInnen, allen
GutsMuthserinnen und GutsMuthsern. Werdet nicht müde, euer Bestes zu geben,
andere mitzunehmen und mit Stolz und Freude der TSG GutsMuths anzugehören!
Allen ein freundliches GutsMuths,
euer Konrad Sutor.
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1. Ich bin
• männlich
weiblich
• 7 – 14 Jahre
• 15 – 18 Jahre
• 19 – 24 Jahre
• 25 – 60 Jahre
• 61 – 100 Jahre
2. Ich treibe in der TSG aktiv Sport.
Ja
nein
• Wenn ja:
wöchentlich einmal
mehrmals
3. Warum machst du im Verein Sport? (Mehrfachnennung möglich)
• weil ich es allein nicht kann / will
• damit ich mal „rauskomme“
• weil ich Freunde da habe
• weil es finanziell günstig ist
• weil es, neben dem Sport, noch andere Angebote gibt
• andere Gründe:

4. Ich bin bereit neben meinem Sport auch andere Aktivitäten im Verein zu
unterstützen / zu organisieren (z.B. Vereinssportfest, Aktivitäten der Stadt
o.ä.)
ja
nein
wenn nein, warum nicht?
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5. Kannst du dir vorstellen, ehrenamtlich in deiner Abteilungsleitung und /
oder dem Vorstand mitzuarbeiten?
Ja
nein
Wenn ja, in welcher Form/Funktion?

wenn nein, warum nicht?

6. Bist du mit der Arbeit deiner Abteilungsleitung zufrieden?
Ja
nein
7. Was kann die Abteilungsleitung besser machen?

8. Bist du mit der Arbeit des Vorstandes zufrieden?
Ja
9. Was kann der Vorstand besser machen?

nein

Jede Antwort kann uns helfen, besser zu werden! Beteilige Dich!
Die Geschäftsstelle und der Vorstand danken Dir für Deine Teilnahme.
Natürlich bleibt die Umfrage anonym und wird nach der Auswertung vernichtet.
Trenne den Fragebogen aus dem Kurier und wirf ihn ausgefüllt in den Briefkasten
der Geschäftsstelle. DANKE!
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Mitgliederentwicklung
Vor einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle über die Auswirkung der CoronaPandemie auf unseren Verein, auf die Mitgliederzahlen, auf das Treiben von Sport
in der Gemeinschaft, aber auch auf die Unmöglichkeit, in diesen Zeiten gemeinsam zu feiern und Spaß zu haben. Ich tat dies in der Hoffnung, alles ist vorbei, wir
können das Jahr 2021 einigermaßen „normal“ verbringen. Leider war dies nicht
so! Wer hätte damals gedacht, dass auch 2021 ein „Corona-Jahr“ wird und wir
zum zweiten Mal mehr oder weniger alle Aktivitäten absagen mussten. Sport fand
tatsächlich nur in diesen „Corona-Pausen“ statt. Hat sich das zweite Corona-Jahr
nun auf die Mitgliederzahlen ausgewirkt?
Nun, dass wir 2021 mit Corona gut überstanden haben, zeigt dieser Kurier. Es gab
doch eine Vielzahl an Aktivitäten der einzelnen Abteilungen und auch der Verein
selbst stellte so manches auf die Beine. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass
uns vielleicht in dieser Zeit etwas abhanden gekommen ist: Ich habe das Gefühl,
viele denken nur noch im Kleinen, für sich, vielleicht für eine kleine Gruppe – aber
nicht für den Verein. Das mag sicher daran liegen, dass wir uns mittlerweile schon
fürchten, langfristige Planungen aufzustellen. Aber trotzdem muss es Menschen
geben, die im Großen denken, die für den Verein da sind, die auch mal
organisieren können, ansonsten wird es bald keinen Verein in dieser Form mehr
geben! Vor diesem Artikel findet Ihr einen kleinen Fragebogen. Füllt ihn aus und
lasst ihn der Geschäftsstelle bitte zukommen. Er wird uns und dem Vorstand
helfen, die Mitglieder in der jetzigen Zeit besser zu verstehen. Natürlich könnt ihr
auch weiterhin ohne Fragebogen eure Vorstellungen und
Ein- und Austritte
Ideen der Geschäftsstelle und
dem
Vorstand
zukommen
244
222
212
lassen. Wir brauchen die
Kommunikation
mit
den
154
Mitgliedern, damit wir für die
Mitglieder da sein können.
Doch nun zur
entwicklung 2021:

2020

Mitglieder-

2021

Eintritt
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Im ersten Diagramm seht ihr einen Vergleich zwischen den Ein- und Austritten im
Jahr 2020 und 2021. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Eintritte in beiden
Jahren fast gleich ist – sich nur um 10 unterscheidet, wohingegen im Jahr 2021
doch 90 Mitglieder mehr den Verein verlassen haben. Nun, das ist bei einer
Mitgliederzahl von über 1300 keine große Zahl – und doch fragen wir uns im
Vorstand: Warum ist das so? Wie können wir Mitglieder gewinnen und an den
Verein binden?
Dass wir aber auch in der Corona-Pandemie eine starke Gemeinschaft geblieben
sind, zeigen die Mitgliederzahlen. Letzen Endes hatten
Mitgliederzahlen
wir am 31.12.2021 nur 32
Mitglieder weniger als am
Anfang des Jahres.
1392
Dies verdanken wir vor
1360
allem all den fleißigen
AbteilungsleiterInnen,
1324
ÜbungsleiterInnen
und
Euch, die dem Verein auch
im zweiten „Corona-Jahr“
01.01.2020
31.12.2020
31.12.2021
die Treue gehalten haben.
Ein Überblick, wie es in den einzelnen Abteilungen aussieht, erfahrt Ihr aus dem
letzten Diagram.

8

2022

Viele Abteilungen verzeichneten im letzten Jahr einen ausgeglichenen Mitgliederfluss, in dem sich Ein- und Austritte fast die Waage hielten (z.B. Floorball, Leichtathletik, Tanz und Turnen). Angesichts der Pandemie eine beachtliche Leistung!
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Hervorzuheben sind die Abteilungen Basketball und Volleyball, die weit mehr
Eintritte als Austritte zu verzeichnen haben. Gerade die Basketballer verdanken
dies einem hervorragenden Kinder- und Jugendkonzept, welches trotz Pandemiezeiten umgesetzt wurde. Mehr Aus- als Eintritte gab es in den Abteilungen Badminton, Gesundheitssport, Schwimmen und Wandern, wobei diese Zahlen nicht
so gravierend sind und man von einer natürlichen Fluktuation ausgehen kann.
Leider mussten wir uns Ende 2021 von der Abteilung Reha-Sport trennen, die auf
Grund von personellen Problemen einem anderen Verein beigetreten ist.
Festzustellen ist, dass unser Verein zahlenmäßig gut auch durch das zweite
Corona-Jahr gekommen ist. Inwieweit die Identifikation mit dem Verein die
Corona-Pandemie überstanden hat, bleibt abzuwarten. Auch ein Verein ist eine
Solidargemeinschaft, in dem das Motto gilt: „Nicht nur nehmen – auch geben!“ In
diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß beim Lesen dieses Kuriers und viele gute
Ideen und nie erlahmenden Einsatz für Euren Verein!
Kristina Florschütz
9

2022

Was wissen wir über den ersten Gutsmuths-Bewohner in Quedlinburg?
Nachdem der Berliner Turnlehrerverein 1870 beschlossen hatte, den „ErzTurnvater“ GutsMuths mit einer Gedenktafel an dessen Geburtshaus zu ehren,
wurde der Quedlinburger Ratsarchivar Willi Gille beauftragt, dieses zu ermitteln.
Er erstellte dabei eine Familienstammtafel mit 118 Trägern dieses Namens. Der
letzte war Joachim Adolf August Gutsmuths, ein Weißgerber auf dem Neuen Weg
37/38, der am 17.6 1880 starb und auf dem Wipertifriedhof bestattet ist.
Die 1. Erwähnung fand Gille auf einer Ratsrechnung vom 16.10.1618, als der aus
Laucha (an der Unstrut) stammende Lohgerber Bartholomäus Gutsmuths das Bürgerrecht durch Schwören des Bürgereides und die Zahlung von 10 Talern erwarb.
Zwei Jahre später bezahlt er 6 Goldflorentiner (4 Taler) für 2 Häuser auf der
Worth. Dazu vermerkt Gille, dass im vorhergehenden Schoß- (Steuer-)register von
1615 noch kein Gutsmuths erwähnt ist, weder in der Altstadt noch in der Neustadt, auch nicht als Hausgenosse (Mieter) oder bei Fremden.
Das Bürgerrecht benötigte Bartel Gutsmuths, um zu heiraten, Meister zu werden
und sich als Gerber niederzulassen. Geheiratet hat er alsbald vermutlich Anna
Pfuhl, eine Färbertochter aus der Neustadt, denn ihr Sohn Andreas wurde am
7.4.1620 geboren. In diesem Jahr erwarb Bartel G. das Grundstück Word 26, obwohl das Fachwerkhaus erst 1630 durch den Zimmermann Wulf Goetze im neuen
Quedlinburger Pyramidenstil errichtet wurde.
Der andere Sohn hieß ebenfalls Bartholomäus, wurde am 1.11.1627 geboren und
verblieb nach dem Tod seines Vaters am 9.4.1634 bei seiner Mutter in der elterlichen Wohnung. Diese befand sich nach Karlheinz Wauer in der Hohe Str. 5 (jetzt
Markt 10), dem damals wenig genutzten Gildehaus der Schmiede. Diese siedelten
wegen der mit dem Handwerk verbundenen Brandgefahr am Rande der Stadt, z.B.
im Gröpern.
Als Bartholomäus d.J. 1651 heiratete, war er bereits ein Rechtsgelehrter und, wie
sein Vater bereits 1628, zum Kämmerer erwählt (lebenslang und ehrenamtlich für
je 2 von 6 Jahren einer Amtsperiode). So konnte er nach dem Tod seines Schwiegervaters Johann Schulze 1657 das Vorwerk St. Spiritus als Pächter fortführen. In
jenen Jahren blieb die Mutter in ärmlichen Verhältnissen allein zurück. Daher forderte der Magistrat seinen Bruder Andreas am 14.9.1650 auf, sich um sie, solange
sie lebe, zu sorgen, was geschah (†1657?). Der ansehnliche Hausbau in Word 26
war, trotz des 30-jähr. Krieges (1618 -1648), fertig geworden. Außerdem hatte er
das Braurecht erworben und brannte jährlich in einer Brandweinblase 17 Eimer
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voll, für die er 9 Taler Steuern zahlte. Die Braugerechtigkeit zählte wie der Eigenoder Erbacker als Grundbesitz und damit als Merkmal für die Ratsfähigkeit eines
Bürgers.
1664 beerbte er seinen Onkel Nicolaus G., der Bürgermeister in Merseburg war.
Das existierende Familienwappen ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Familie
nicht unvermögend war. Daher konnte Bartholomäus G., d.Ä. sich als Geselle auf
Wanderschaft in Quedlinburg ansiedeln und unter Beachtung der Stiftsgesetze
(Anlage) seinen Meistertitel erringen. Sein Sohn Andreas führte sein Werk in der
Gilde der Weißgerber fort. Als Witwer (ab 9.4.1665) und Vater von 6 Kindern heiratete er am 22.5.1666 erneut. Der Großvater von Katharina Müller war einmal
Bürgermeister von Quedlinburg gewesen. Sie überlebte ihren Andreas um 19 Jahre und zog mit ihren 4 Töchtern in das Haus Word 6. Vom Verkauf des mit 500
Talern bewerteten Wohnhauses Word 26 konnte ihr Sohn Christoph Andreas, der
ebenfalls Rotgerber wurde, seinen Beruf ab 1720 in der Pölle 39, dem späteren
Geburtshaus von Johann Christoph GutsMuths, ausüben.
Der Name GUTS MUTHS war ein gutes Omen für den erreichten Neuanfang in
Quedlinburg!
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Geltende Stiftsregeln
1541 erlässt die Äbtissin Anna II. ein umfangreiches Baurding (ab 1630 Polizeiordnung genannt). Alljährlich wurden diese nach dem „Ratswechsel“ zu Quasimodogeniti der pflichtgemäß versammelten Bürgerschaft vom Stadtschreiber in Gegenwart des Stiftshauptmanns, vorgelesen. Auf dem Markt wurde auch der Äbtissin von der gesamten Bürgerschaft gehuldigt; am 17. März 1659 auch dem Kurfürsten von Sachsen, als dem Schutzvoigt über das Stift.
1570 wird in einem Baurdings abgekündigt, dass Hausgenossen, so nicht Bauer
oder Bürger sind, innerhalb von 8 Tagen abzuschaffen oder dem Rat zu melden
sind.
Die Feuerordnung von 1634 bestimmt, dass niemand mehr als 2 Paar Mietleute
einnehmen darf, wenn er zuviel Raum hat. 1592 finden sich u.a. 12 in der Word
und 5 in der Hohen Straße.
Bereits 1541 ordnete ein Baurding an, dass „alle diejenigen, so wüste Hausstätten
allhier und baufällige Häuser haben, daraus ihren Nachbarn oder andern, so die
eingingen und fielen, merklicher Schaden daraus entstehen könnte, die sollen sie in
Jahresfrist von nun an bessern und bauen oder andern zu bauen verkaufen bei
Straf fünf rheinische Gulden oder bei Verlust der Stätten.“ Noch in der Mitte des
17. Jahrhunderts gibt es u. a. wüste Stätten auf der Pölle und Word.
1605 gab es in der Altstadt 493 Häuser; 1635 bereits 681 mit etwa je 5-6 Personen.
Die Handwerker waren in geschlossenen Verbänden organisiert mit festen Ordnungen, deren Bestätigung von den Äbtissinnen seit 1477 für 10 rheinische Gulden erfolgte. Die Lohgerber bildeten bis 1763 mit den Schuhmachern eine Innung,
während die Weißgerber zur Kürschner Innung gehörten und sich erst 1648 zu
einer neuen selbständigen Innung entwickelten.
Das genossenschaftliche und gesellige Leben spielte sich beim Handwerk auf den
Gildehäusern oder den Herbergen ab, aber nur 6 Innungen besaßen eigene Gildehäuser. Die Gerber erwarben erst 1763 das Haus Markt 13/14.
Die ausführlichsten Bestimmungen sind dem Meisterwerden gewidmet.
Viele Bestimmungen richten sich auch gegen den Wettbewerb innerhalb der eigenen Innung.
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Der zugewanderte Gesell muss, nachdem er in der Herberge beim „Krugvater“
eingezogen ist, mit Hilfe der Altgesellen „sich umschauen“, d.h. Arbeit suchen.
Wer keine Arbeit fand, erhielt auf ein oder zwei Tage „notdürftiges Essen und
Trinken“ sowie Nachtlager beim Herbergsvater.
Wenn die Gesellen „einsitzen“, d.h. Arbeit gefunden haben, müssen sie mindestens 14 Tage in ihr aushalten, bis wieder „Wanderzeit“ für sein Handwerk ist. Die
neu zugewanderten Gesellen, die Arbeit gefunden haben, mussten sich einschreiben lassen, was mit gewissen Förmlichkeiten verbunden war. Ein Meister durften
nur wenige Gesellen halten, meist zwei. Sie erhielten als Wochenlohn 8 Ggr.
Wenn einer Meister wurde, so durfte erst nach mehreren Jahren wieder einer
Meister werden. Fremde Meister durften ihre Ware nur während der Wochenmärkte anbieten.
Durch diesen Schutz der „Gewerke“ gab es 1655 nur 7 Weiß- und Sämischgerber
in Quedlinburg. Die Lohgerber verboten ausdrücklich, Trinkgelder beim Handeln
zu geben. Auch durften weder Fremde noch Einheimische mit ihren Waren hausieren gehen.
Auch für in Quedlinburg ansässige Adlige wurde bereits 1564 bestimmt, dass sie
sich „bürgerlicher hantierung nicht unterwinden“ und nur beschränkt stiftisches
Ackerland und Vieh besitzen, pachten dürfen, soweit die Stadt- und Stiftflur in
Frage kommt. Im Übrigen unterstehen sie der erbvoigteilichen Gerichtsbarkeit wie
jeder bürgerliche Untertan in Quedlinburg.
Von Prof. Mitgau stammt eine Untersuchung zur Frage, ob in jener Zeit von auswärts Zugewanderte schon in der 1. oder 2. Generation Bürgermeister- und Ratsherrenwürde zuerkannt werden konnte, was für Bartholomäus Gutsmuths d.Ä.
und d.J. zutraf. Er stellte fest, dass im Gegensatz zu manchen anderen Städten,
besonders der ehemaligen Reichsstätte sich der Gesellschaftsaufbau in Quedlinburg durch die gleichberechtigte Zugehörigkeit von Handwerkern in größerer Zahl
unterscheidet. So zählen der Kaufmann und der wenig bodenständige Vertreter
der beamteten und gelehrten Berufe, sofern er Grundbesitz hatte und durch verwandtschaftliche Beziehungen zu der Oberschicht als „eingemeindet“. Seit 1588
galt dann ausdrücklich die Bestimmung einer „Berufsvertretung“, d.h. Freistellen
im Rate „aus derselben Innung, darinnen der vorherige gewesen, in die Kör zu
setzen (der Äbtissin zur Bestätigung vorzuschlagen).
Wieland Liebusch
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Das Badmintonjahr 2021
Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr
2021 für die Abteilung Badminton
bestand in der erstmaligen Durchführung eines Trainingscamps in den
Sporthallen von Quedlinburg unter der
Leitung des ehemaligen BadmintonBundesliga-Spielers sowie späteren
Bundestrainers
der
BadmintonNationalmannschaft
Hans-Werner
Niesner! Das Trainingsprogramm wurde an drei Tagen von Freitag bis Sonntag durchgeführt und umfasste spezifische Aufwärmphasen, Bewegungsabläufe, Schlagtechniken, Taktik für Einzel- und Doppelspiele, alles begleitet
durch aufschlussreiche Videoanalysen. Neben den Sportlerinnen und Sportlern
der TSG GutsMuths waren zum Camp auch Badmintonspielerinnen und –spieler
anderer Vereine eingeladen, die beispielsweise aus Bernburg, Güsten, Magdeburg
und Leipzig zur Teilnahme anreisten.
Unter anderem waren es diese Spielerrinnen und Spieler, die dann auch zum zweiten
wichtigen Badmintonevent in diesem Jahr
zugegen waren: das Pokalturnier Q-Cup.
Über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in den Spielklassen Aktive und Breitensport
starteten unter Einhaltung der 2-G-Regeln
auf 8 Feldern in den Disziplinen Herrendoppel, Damendoppel und Mixed. Erstmals
wurde im Turnier der Spielmodus Schweizer
System angewandt, bei dem nach jeder
Spielrunde eine laufende Rangliste aktualisiert wird. Dazu wurde die neue Turniersoftware eingesetzt, mit welcher der Turnierablauf reibungsfrei organisiert
werden konnte. Der Dank für die gute Vorbereitung und Durchführung des Tur14
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niers gilt hierbei unseren aktiven Sportlerinnen und Sportlern aus der Abteilung
Badminton und insbesondere unserem Abteilungsleiter Frank Müller.

Aufgrund der guten Rückmeldungen zum Trainingscamp mit dem ehemaligen
Bundestrainer als auch zum Pokalturnier Q-Cup plant die Abteilung Badminton
eine Wiederholung beider Veranstaltungen, um diese auch als regelmäßige Ereignisse in Quedlinburg zu etablieren.
Susann Pietsch
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Abteilung Basketball – 2021
Aus sportlicher Sicht war das Jahr 2021, ähnlich wie 2020, für die Abteilung Basketball – wie auch für nahezu alle anderen Bereichen des Lebens - und nicht nur
des Sports – sehr ernüchternd. Die Corona-Pandemie hat die Sportwelt weiter fest
in ihrem Griff. Trotz der Steigerung auf insgesamt phänomenale sechs Mannschaften, davon 3 Teams im Jugendbereich mit der U12, U14 und U16, sowie 3 Teams
im Herrenbereich mit der 1., 2. und 3. Herren, welche in der Oberliga, Landesliga
und in der Bezirksliga aktiv sind, hinterließen die Maßnahmen der Bundes- sowie
Landesregierung und auch der Sportverbände zur Bewältigung der CoronaPandemie deutliche Spuren im Spielbetrieb in Sachsen-Anhalt. Dennoch oder
möglicherweise auch besonders aus diesem Grund haben die Verantwortlichen
der Abteilung, allen voran Tobias Münch und Gunter Schimpfermann, dafür gesorgt, dass der Basketball in Quedlinburg und Umgebung nach der Bewältigung
der derzeitigen Umstände stärker denn je etabliert wird. Aufgesattelt auf die im
Jahr 2020 bereits angeschobene Weiterentwicklung der Identität der Basketballer
mit einer neuen Namensgebung „Quedlinburg Panthers“, der Konzeption zur Verbesserung der Jugendförderung über die Vereinsgrenzen hinweg durch die Kooperation mit dem Basketball-Verband Sachsen-Anhalt und vor allem mit den Vereinen von Wernigerode bis Bernburg mit der Schaffung der „Young Baskets Harz“,
welche einen langfristigen Leistungsstützpunkt im Westen des Bundeslandes bilden, sowie der Schaffung von Grundschul-AGs und dem Erwerb von zwei Korbanlagen für die Guts-Muths-Turnhalle, konnten weitere Meilensteine im Jahr 2021
verzeichnet werden:
1. Meilenstein
Die Corporate Identity „Quedlinburg Panthers“ ist nun ein fester Begriff in der
Basketballlandschaft
Sachsen-Anhalt.
Durch die mediale Präsenz auf den populären Plattformen sowie Zeitungsberichten und durch die stylische Produktpalette von Fanartikeln mit dem tollen Panthers Logo konnte die Abteilung Basketball die neue Identität etablieren.
2. Meilenstein
Das ausgesprochene Ziel eine JugendBasketball-Bundesliga-Mannschaft
im
Harz zu haben, hat Fahrt aufgenommen. Es konnten viele Trainingseinheiten mit
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den Top-Talenten aller Vereine im Harz in Quedlinburg wöchentlich absolviert werden. Die Krönung bildetet ein 2-tägiges Sichtungstraining und
die daraus zusammengestellte U16 Mannschaft
Harz, welche nun ins Rennen zur Qualifikation für
die Jugend-Basketball-Bundesliga geht.
3. Meilenstein
Es konnten im letzten Jahr an 3 Grundschulen in
Quedlinburg entsprechende Basketball-AG’s gestartet werden, welche durch die Kids gut angenommen wurden. Es waren mitunter bis zu 25
Kinder in einer AG der jeweiligen Schule vertreten, was das große Interesse an sportlichen Aktivitäten unterstreicht.
4. Meilenstein
Nach langem Bemühen
und einem gescheiterten
Versuch, einen amtlichen
Jugendtrainer zu finden,
konnte im Sommer 2021
mit der Vertragsunterzeichnung
Sepideh
Mansouri an die Basketballer gebunden werden.
Sepideh kam im Frühjahr
aus dem Iran nach Quedlinburg und bringt als
ehemalige Erstliga-Spielerin mit zusätzlicher Trainer- und Schiedsrichter-Lizenz, neben ihrer sympathischen
Ausstrahlung, unglaubliches Fachwissen mit in unseren Verein. Sie ist eine unschätzbare Bereicherung und deckt zwei der drei Schul-AG’s ab sowie das Training
der Kids in der U8/10 und der U12.
5. Meilenstein
Im April 2021 wurde eine Schnuppertrainingseinheit für den Altersbereich U8/U10
und U12 ins Leben gerufen. Diese Schnuppereinheit wurde zum Renner. Durch die
Grundschul-AG’s und zusätzliche Akquise hat sich die Schnuppereinheit zu einer
festen Trainingsgröße entwickelt. Von Woche zu Woche konnten mehr Kids in der
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GutsMuths-Turnhalle begrüßt werden. Aus einer Einheit wurden 3 Einheiten, welche nacheinander stattfinden. Es trainierten an Spitzentagen bis zu 40 Kids, die im
letzten Jahr neu in die Abteilung eingetreten sind. Zusätzlich konnten für die Trainings der U8/U10 unsere U20 Spieler Alexander und Stefan Milic als neue Trainer
gewonnen und begrüßt werden.
6. Meilenstein
Die
Abteilung
Basketball konnte im Jahr 2021
seine Mitgliederzahl von ca. 60
Mitgliedern auf
aktuell ca. 150
Mitglieder durch
die im Jahr 2020
begonnenen
Maßnahmen zur
Weiterentwicklung aufstocken. Dies sind für uns phänomenale Entwicklungen.
„Die Abteilung Basketball hat die Zeit auch im zweiten ungewöhnlichen CoronaJahr wieder effizient genutzt und konnte mit den Anstrengungen eine großartige
Entwicklung für den Basketball im Harz verbuchen. Als Wehrmutstropfen bleibt
allerdings, dass in allen Wettbewerben die Saison im Dezember unterbrochen
werden musste und wir nun im März ins kalte Wasser gesprungen sind und versuchen die Saison mit großen Mühen fortzusetzten und erfolgreich zu beenden.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Corona-Lage entspannt und wir im Jahr 2022 in
eine neue Saison gehen können und die Kids sowie die Erwachsenen in der Abteilung weiter mit Spaß und Interesse dem orangenen Leder folgen.
Auch für das Jahr 2022 gibt es wieder spannende Ideen und Konzepte, die verfolgt
werden, über welche wir euch hoffentlich im nächsten Kurier berichten können.
Sportliche Grüße aus der Abteilung Basketball an alle Mitglieder und bleibt gesund!
Gunter Schimpfermann
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Jahresrückblick 2021 der Abteilung Floorball
Das Jahr startete mit einer viel zu langen trainings- und punktspielfreien Zeit, die
die Abteilungsleitung nutzte, um aktiv hinter den Kulissen an Verbesserungen zu
arbeiten: bspw. entstand unser YouTube Kanal (TSG Füchse Quedlinburg) und es
wurden neue lokale und überregionale Partner*innen als
mittelfristige Sponsor*innen gewonnen, was in dieser
wirtschaftlich schwierigen Situation keine Selbstverständlichkeit ist.
Im Mai dann erreichte uns und vor allem unseren Jugend-Torhüter Elias Käfer eine großartige Nachricht: Er
wurde für die U17 Landesauswahl nominiert.
Pünktlich zur Jahresmitte stieg dann
die Vorfreude auf
die bald wiederbeginnende Spielsaison, in die
die Floorballer*innen mit 3 Teams starteten
(2. Bundesliga Herren, Verbandsliga Ost Herren, Regionalliga Ost U15 Junioren). Vor allem die Jugendspieler*innen konnten es
kaum
erwarten, endlich wieder dem Lochball hinterher
zu jagen. Gleich 8 von ihnen nahmen am
Trainingslager in Naunhof teil, welches von
unserem neu gewonnen Ausrüster (finanziell
mit einem Rabatt) für unsere Jugendspieler*innen unterstützt wurde und dank der
professionellen Anleitung von tschechischen
und deutschen Nationalspielern auf Top Niveau durchgeführt werden konnte.
Zudem konnte mit dem Ex-Wernigeröder Bundesligaspieler Alexander Pflug, der
mittlerweile privat und beruflich Quedlinburg seine Heimat nennt, ein neuer Jugendtrainer gefunden werden.
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In ihrer zweiten Saison in
der 2. Bundesliga sowie im
Deutschland-Pokal sorgten
unsere Herren erneut für
spannende Spiele auf hohem Niveau. Gern erinnern
wir uns u.a. an das PokalHeimspiel im Oktober gegen einen der ältesten Traditionsvereine im deutschen Floorball, dem ETV
Eiche Horn Bremen. Vor heimischer Kulisse in der
Bodelandhalle Quedlinburg zogen wir mit einem
12:5 in die 4. Pokalrunde ein.
Das Pokalaus kam dann gegen den Erstligisten
Hamburg in der nächsten Runde, welches auch
das letzte Spiel im Jahr 2021 sein sollte.
So schloss sich der spiel- und trainingsfreie Kreis
des Jahres und wir hoffen - wie alle - auf ein gesundes und sportreiches 2022.
Christoph Wiederhold
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Jahresbericht 2021 Abteilung Leichtathletik
Es ist wieder ein Jahr vergangen. Ein Jahr mit sehr vielen Herausforderungen.
2021 wurde einmal mehr begleitet vom „netten“ Virus namens Corona. Eine
Durchführung von Präsenzveranstaltungen war nicht oder kaum möglich.
Für uns eine Chance etwas Neues auszuprobieren. Wir führten sowohl die Winterlaufserie als auch den Quedlinburger Waldlauf virtuell durch. Jeder von uns war
erst skeptisch, ob diese Idee von den Sportlern angenommen wird. So nutzten wir
die sozialen Medien sowie Emails, um
jeden Einzelnen zu motivieren. Wir erreichten ein sehr großes Feld an Läufern.
Die Läufer sandten uns auch sehr viele
Bilder und aufbauende Wort zum Dank
und waren sehr dankbar über unsere
Idee.
Die Abteilung Leichtathletik musste, wie
viele andere Sportarten auch, bis zum
31.05.2021 mit dem Training coronabedingt pausieren. Pünktlich zum Kindertag
starteten wir wieder mit dem Training. Nach sieben Monaten Pause nicht einfach,
aber es hat allen Spaß gemacht. Uns wurde an diesem Tag bewusst, wie wichtig
der Sport für jeden Einzelnen ist und wie sehr jedem die sozialen Kontakte fehlten. Wettkämpfe fanden pandemiebedingt selten oder gar nicht statt. Somit stellten wir in diesem Jahr das Training um und fokussierten stärker das Grundlagentraining. Doch unsere Freude sollte nicht von Dauer sein:
Der 19.06.2021 ist für die Leichtathleten ein sehr einprägsames Datum.
An diesem Tag brannte der
Sprecherturm inkl. unserer Küche
und dem angrenzenden Schuppen in
unserem Stadion ab. Wir sind alle
sehr traurig und fassungslos, dass es
Menschen gibt, die einem Verein so
bewusst Schaden zufügen und hoffen auf eine Überführung des Täters. Aber bis dahin bedeutet es
erstmal Kräfte sammeln, unsere Enttäuschung und Kränkung nicht in den Vordergrund stellen, sondern zu kämpfen. So müssen unzählige Versicherungsfragen
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geklärt werden, viele Dinge zum Neuaufbau gelöst und ein Training mit wenigen
oder keinen Trainingsgeräten gestaltet werden. Es sah anfangs hoffnungslos aus.
Doch viele Sportfreunde aus unseren eigenen Reihen sowie von den befreundeten
Vereinen unterstützten uns und machen dies noch heute. Ein schönes Gefühl,
dieser Zusammenhalt.
Unsere größte Aufgabe wird sicherlich noch bis in das Jahr 2022 andauern. Der
Aufbau der Küche und des Sprecherturms. Dieser Komplex ist etwas umfangreicher, da hier die Stadt Quedlinburg sehr stark involviert ist und wir kaum Entscheidungsraum haben. So sagten wir auch brandbedingt unser 69. GutsMuths
Sportfest ab. Daraufhin organisierten unsere Halberstädter Freunde – Germania
Halberstadt - spontan ein Benefizsportfest für uns in ihrem Stadion. Das ist Sport
und Zusammenhalt! Unsere Kinder und Jugendlichen nutzen diese Chance und
gaben alle ihr Bestes bei diesem Wettkampf. Es konnten sogar persönliche Bestleistungen erzielt und Motivationen für weitere Wettkämpfe ausgebaut werden.

Wir starteten im November die Winterlaufserie in Präsenz und wandelten im Dezember diese wieder pandemiebedingt in einen virtuellen Wettbewerb um. Mit
unseren 4- bis 8-Jährigen planen wir im Jahr 2022 zum ersten Kinderleichtathletikwettkampf zu fahren. Es wird zumindest nicht langweilig in der Abteilung
Leichtathletik. Seid ihr schon neugierig? Dazu und zu vielen weiteren Dingen aber
mehr im nächsten Jahr.
Bis dahin eure Abteilung Leichtathletik.
Diana Langanke
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Jahresrückblick 2021 Abteilung Schwimmen
Das Jahr 2021 war für die Schwimmer ein schönes Jahr. Der Trainingsbetrieb wurde im gesamten Jahr erfolgreich aufrechterhalten. Konnten wir nicht in die
Schwimmhalle, so trainierten wir am Ditfurter See oder auf der Hammwarte in
Quedlinburg. Sogar im Winter ließen wir uns was einfallen und fuhren Ski oder
wanderten. Gleich Anfang des Jahres revanchierten wir uns für die Ditfurter Gastfreundlichkeit und organisierten den Sandtransport für den Ditfurter Badestrand,
der gleichfalls als Startpunkt für den Triathlon „Hölle von Q“ dient. Ein großes
Dankeschön an unseren Schwimmer Finn Schilling und seinen Vater, der die Technik dafür gern bereitstellte. Alle Schwimmer waren mit Spaß und Eifer bei der
Sache.
Der Ditfurter Ortsbürgermeister Matthias Hellman war über unser
Engagemant
hoch
erfreut und berichtete
sogar in der Mitteldeutschen Zeitung.
Für die Landtrainingsstunden ließen wir uns
oft kleine Highlights einfallen. So kletterten wir
z.B. gemeinsam auf den Turm auf der Hammwarte oder spielten „Drei-FelderBall“. Das Lauftraining um den Ditfurter See machte allen besonders Spaß. Gab es
doch immer was zu sehen, wie z.B. die heranwachsenden jungen Schwäne, die für
so manches Fotomotiv posierten.
Den Jahresbeginn nutzten einige Trainer zur Weiterbildung. So konnten Julia und
Gerald ihre Weiterbildungsstunden online absolvieren und lernten dabei aktuelles
rund um den Trainingsbetrieb und die Ernährung von Sportlern. Stefanie und Gerald nahmen zudem noch an dem Einführungsseminar zum Paraschwimmen teil.
Auch hier konnten sie ihr Wissen zum Inklusionssport erweitern.
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Dass die Trainer hier offensichtlich nicht nur was über
den Umgang mit den anvertrauten Kindern, sondern
auch mit Delfinen gelernt
haben müssen, stellte Julia
eindrucksvoll bei einer
Übungsstunde mit einem
Delfin unter Beweis und
erfüllte sich damit ihren
Kindheitstraum.
Im Mai ließen es sich die Schwimmer nicht nehmen und folgten der Einladung der
Abteilung Leichtathletik am virtuellen Waldlauf teilzunehmen.
Geschlossen absolvierten die
Schwimmer auf der Originalstrecke ihre jeweiligen Distanzen und erreichten dabei sogar beachtliche Zeiten, wie
uns Diana Langanke bestätigte.
Alle wurden mit einer Medaille belohnt.
Bei 15 Grad Wassertemperatur startete dann Anfang Mai unser Freiwasserschwimmen, zunächst in Neoprenanzügen und Handschuhen. Diese konnten wir
aber im Laufe der nächsten Wochen ausziehen.
An Wettkämpfen wollten auch wir teilhaben und so nutzten wir das Angebot der
Saaleschwimmer zum Benefizschwimmen und schwammen dabei am Stück über 6
km die Saale runter. Am folgenden Wochenende starteten wir als Mannschaft
beim Saaleschwimmen und erreichten über die 2 km Distanz sogar den dritten
Platz.
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Fast unglaublich, wie wir es schafften, noch viele Höhepunkte zu setzen. So führten wir neben dem Trainingsbetrieb ein Klamottenschwimmen und eine Pyjamaparty durch. Hier hatten alle Großen und Kleinen viel Spaß.
Den Höhepunkt bildete das Trainingscampwochenende bei Heitmanns zu Hause,
welches mit Übernachtung für alle angesetzt war. Nach dem Lauftraining wurde
Tischtennis gespielt oder sich im Pool aufgewärmt. Auf Luftbetten und Sofas
wurde gemeinschaftlich übernachtet und lange erzählt. Am Abend wurde gegrillt
und am Morgen gemeinsam gefrühstückt.

Am zweiten Tag ging es sehr früh nach Ditfurt und wir paddelten gemeinsam bis
nach Wegeleben.
Natürlich bekamen alle den einen oder anderen Spritzer ab, außer unsere Rosi,
die dann doch das volle Bad wollte. Vielen Dank an Dajana, die für das leibliche
Wohl aller Teilnehmer sorgte.
Ende September verabschiedeten wir emotional und feierlich unsere Tabea Sperling, die jetzt ihr Studium an der Uni in Leipzig aufnimmt. Tabea war über viele
Jahre eine sehr aktive und ehrgeizige Schwimmerin. Sie war ein Vorbild für viele
Sportler. Sie wurde bei der Verabschiedung durch ihren Trainer Gerald und den
Vereinsvorsitzenden Konrad mit der Ehrennadel der TSG in Silber geehrt.
Weitere festliche Termine für Gerald bildeten die Jugendweihen seiner Schützlinge. So wurden Max Heydecke, Marlene Storch, Charlotte Paula Raetzer und Lisa
Rabe feierlich in den Erwachsenenkreis aufgenommen. Allen Sportlern wünschen
wir an dieser Stelle nochmals alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
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In diesem Jahr sollte unser
traditionelles Kerzenschwimmen mit anschließenden Fische-Tauchen (früher Karpfen, heute Fischdosen) nicht
ausfallen. So probten die
Schwimmer eifrig an ihrer
Choreografie. Am 16.12.2021
zur letzten Trainingseinheit
war es dann so weit und wir Schwimmer konnten unser Gelerntes zeigen. Für
viele kleine Schwimmer war es das erste Mal und die Aufregung, ob die Kerze
wohl an bleibt, sehr groß. Mit Bravour erfüllten alle ihre Aufgabe und wurden von
Trainer Gerald, der diesmal als Einziger Tränen in den Augen hatte, sehr gelobt.
Für alle anderen Eltern, Geschwister Omas & Opas wurde das Kerzenschwimmen
aufgezeichnet, da sie Corona bedingt leider nicht teilnehmen durften. So konnten
alle es gemeinsam noch einmal zu Hause mit ihren Kindern genießen. Aber auch
da lief die eine oder andere Träne, wie Eltern und Kinder mir später berichteten.
Weitere Infos erhaltet ihr auch
schwimmen.wixsite.com/quedlinburg
Gerald Heitmann
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HURRAH! Wir leben noch!!!
Wir, das ist die Aqua- und Gymnastikgruppe (Aquanauten) der TSG GutsMuths
unter Leitung von Gudrun Knauth.
Lange haben wir alle nichts voneinander gehört. Damit meine ich alle Sportlerinnen und Sportler der TSG GutsMuths. Seit mehr als zwei Jahren quält uns dieses
verdammte Virus. Uns als Aquanautinnen ist es trotz aller Widrigkeiten gelungen,
weiterhin eine stabile Sportgruppe zu bleiben.
Kontakte gab es immer unter uns, so dass sich keiner vergessen und allein fühlen
musste. Wir haben uns zu den Geburtstagen gratuliert und über WhatsApp wichtige Neuigkeiten ausgetauscht.
Mit großer Freude haben wir uns auch
immer zu unseren Aqua-Stunden in der
Schwimmhalle getroffen; wenn es unter Auflagen möglich war. Ich möchte
erwähnen, dass alle ihre Impfnachweise und/oder Testungen bereitwillig
vorgelegt haben.
Dennoch fehlte aber das fröhliche Beisammensein mit gutem Essen und
auch Getränken.
Unsere Weihnachtsfeier im Jahr 2020 musste
ausfallen. Durch gute Kontakte zum Weihnachtsmann und seinen Wichteln gelang es uns
aber, ein fröhliches Fest im Mai 2021 (sogar mit
Santa) auf dem Grundstück einer unserer Aquanautinnen zünftig nachzufeiern. Dafür ein herzliches Dankeschön von uns allen.
Auch das Fest im Dezember 2021 fiel Corona bedingt aus. Wir sind aber schon dabei und planen
eine Überraschung für unsere Sportgruppe.
Jetzt genießen wir die Möglichkeit, uns wieder
regelmäßig zum Aquasport zu treffen. Hoffentlich
bleibt es auch so!
Heidemarie Kunst
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Brust raus, Bauchnabel zur Wirbelsäule!
Ein ganz normaler Trainingstag der Abteilung Showdown
Wettkämpfe und Turniere spielten in den letzten zwei Jahren leider immer weniger eine Rolle, aber unser Sportverein ermöglicht es uns doch so oft wie möglich,
natürlich mit einem Hygienekonzept, ein Training in der Sporthalle durchzuführen.
Es ist, wie für alle anderen auch, für uns nicht einfach, denn manchmal können
Entscheidungen nur von einen Tag auf den anderen getroffen werden.
Beim Treffen vor der Sporthalle gibt es daher nun ein ganz anderes Begrüßungsritual: „Hallo, habt ihr alle euren Mund-Nasen-Schutz mit?“ Ein kurzer „CoronaGruß“ mit der Faust folgt und dann heißt es auch schon für alle, sich mit vorgehaltenen Händen in einer Reihe aufzustellen, damit das Desinfektionsmittel auch
wirklich nur auf den Händen landet. Im Entenmarsch, natürlich mit genügend
Abstand, kann die Turnhalle dann endlich betreten werden und auch obligatorische Anwesenheitslisten mussten sein.
Bevor es ans eigene Training geht, ist erst einmal die Showdownplatte aufzustellen. Dann kann Carsten das Regiment übernehmen, denn er koordiniert unser
Training mit dem dazu gehörigen Aufwärmen und abschließenden Dehnungsübungen am Ende des Trainings.

Zur Erwärmung bilden wir Zweierteams mit je einem Blinden und einem Spieler
mit Sehrest, die in der Halle Laufrunden drehen. Dann positionieren wir uns in der
Sporthalle, wieder mit angemessenem Abstand, und der zweite Teil der Aufwärmung erfolgt.
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Carstens auffordernde Worte erklingen: „Füße schulterbreit auseinander, Brust
raus, Bauchnabel zur Wirbelsäule und Po angespannt!“ Aus dieser Grundstellung
heraus konzentrierten wir uns bei der Erwärmung vorwiegend auf die Körperteile,
die wir zum Showdown benötigen, wie Schultern, Arme und Handgelenke. Auch
kleine Koordinationsübungen mit den Händen gehören dazu, bevor das Aufwärmen mit einigen Liegestützen endet.
Jetzt
erst
geht es an
die Showdownplatte.
Dort beginnen wir mit
der Übung
von
Aufschlägen
und
dem
Anspielen
bestimmter Kontaktpunkte an der Showdownplatte, die im späteren Spiel den
Erfolg durchaus erhöhen können. Da immer nur zwei Spieler an der Platte spielen
können, halten sich die anderen Spieler an der Sprossenwand warm. Dort ist eine
Trainingsmatte, natürlich desinfiziert, für Übungen der Bauchmuskulatur platziert,
sowie das Gestell für das allseits „beliebte“ Klimmziehen.
Vor kurzem hat Carsten noch ein Schlagseil mitgebracht, mit dem auch trainiert
werden kann. Individuell kommt auch ein Sprungseil und ein Hula-Hoop-Reifen
zum Einsatz. Wir Showdownspieler sind also rundum fit.
Während dieser Zweiteilung des Trainings werden an der Platte Wettkampfspiele
simuliert. Da beim Showdownsspielen das Mittelbrett nicht getroffen werden darf
und beim Wettkampf mit Punkten für den Gegenspieler bestraft wird, haben wir
im Training schon seit langem eine „Strafkasse“ für solche Treffer eingeführt, die
sich an manchen Tagen schnell füllt. Der Inhalt wird für Geburtstage, Jubiläen und
vereinsinterne Dinge genutzt.
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Am Ende des Trainings kommt Carsten wieder zum Einsatz. Jeder Spieler legt sich
eine Gymnastikmatte bereit, die natürlich auch desinfiziert und mit einem Handtuch belegt wird. Unter seiner Anleitung werden dann Dehnübungen jeglicher Art
durchgeführt. Dabei zwickt es schon bei dem ein oder anderen an manchen Stellen.
Jetzt heißt es für uns, die Sporthalle wieder so zu verlassen, wie wir sie betreten
haben. Alles kommt wieder dorthin, wo es hingehört. Wie ihr seht, ist unser Training sehr vielseitig und eine helfende Hand somit immer erwünscht.
Lutz Egeling
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Das ungewöhnliche Tanzjahr 2021
Alle Tänzerinnen und Tänzer unserer Abteilung erlebten auch im Jahr 2021 viel
Ungewöhnliches. Unter welchen Umständen kann man tanzen, trainieren und sich
motivieren?
Der Lockdown ging im Januar weiter und wir trainierten
mit allen Gruppen online.
Den Kampf mit der Technik
kennt vermutlich jeder und
trotz allem fanden wir den
Weg zueinander.
Mit den Kleinsten richtete
ich ein Mutter/Vater/KindTraining für 30 min. ein. Das
war die größte Herausforderung. Was sollte ich tun, falls das Tanzkind sich lieber
auf das Sofa setzt oder einfach den Raum verlässt?
Mit Begeisterung und immer neuen Tanzthemen versuchte ich die Familien auf
der anderen Seite mitzunehmen. Oftmals saßen auch die Geschwister auf der
Couch und sahen zu....
Die Eltern tanzten mit viel Freude und das übertrug sich auch auf die Kleinsten,
aber wie lange noch?
Alle Tänzer trainierten bis April oder teilweise noch länger online, je nach Situation und Vorgabe! Ich spürte sehr genau, wie schwer es den Kindern und Jugendlichen fiel je länger diese Situation anhielt.
Ab Mai durften dann die ersten Tänzer draußen trainieren. Wir trafen uns
wieder hinter der GutsMuths Turnhalle! Welch eine Freude! Nach und
nach sahen wir uns alle vor Ort wieder und wir konnten spüren, welch
ein großer Stein von uns fiel.
Die ersten Auftritte folgten auf dem
Markt! Ob bei der Präsentation unseres Vereins, dem Tag des offenen
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Denkmals, dem Harzfest in Harsleben oder dem Landeswandertreffen, die Kinder
und Jugendlichen waren hochmotiviert wieder vor Publikum zu tanzen und die
Zuschauer dankbar.
Unsere Absolventen wurden mit einer kleinen Tanzvorführung im Brühl verabschiedet.
Zum lebendigen Adventskalender im Dezember traten wir drei Mal auf. Wie jedes
Jahr entstand diese besondere Atmosphäre
und Spannung, wenn die Tänzer hinter der
Tür warten und die Kleinsten vor der Tür
ihre Weihnachtsgedichte aufsagen.

Das vergangene Jahr war ungewöhnlich,
aber es hatte auch viele schöne Momente!
Corina Ehrig
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Workshop Step und Faszien
Am 15.01.2022 fand in unserer Vereinsturnhalle in Quedlinburg der Workshop
„Step und Faszien“ statt. 5 Übungsleiterinnen der Abteilung Turnen und Gymnastik nutzten die – zu Coronazeiten nahezu unglaubliche – Möglichkeit, diese Präsenzveranstaltung zu erleben.
Die Referentin Jeanette „Jeanny“ Wolf studierte mit uns zuerst eine kurze Step
Aerobic Choreographie ein. Anschließend wurden die anwesenden ca. 15 Frauen
und ein Mann in 3 Gruppen eingeteilt. Unsere Aufgabe war nun, die Grundübung

zu variieren und nach einer kurzen Präsentation den anderen Teams zu vermitteln.
Anschließend erhielten wir von der Referentin Tipps, worauf man als „Vorturner“ achten sollte.
Nach einer kurzen Mittagspause erklärte uns Jeanny die
Welt der Faszien.
Es handelt sich dabei – vereinfacht
gesagt – um ein verbindendes
Spannungsnetzwerk, welches den
ganzen Körper durchdringt.
Anhand praktischer Übungen erfuhren wir, wie die Faszien durch
verschiedene Methoden gezielt
trainiert werden können, z. B.
mithilfe einer Faszienrolle.
Jede Weiterbildung ist für uns Übungsleiter wichtig, um unseren Gruppen ein
gesundheitsförderndes abwechslungsreiches Training anbieten zu können.
Vielen Dank daher an die Organisatoren der Veranstaltung.
Dana Röhring
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Unser Sportjahr 2021 – Abteilung Volleyball
Auch in diesem Jahr hielt uns die Corona-Pandemie in ihren „Fängen“. Trotzdem
haben unsere Mannschaften versucht, in Phasen, in denen das Volleyballspielen
möglich war, das Beste daraus zu machen.
In dieser Zeit konnte die Abteilung Volleyball, neben den bestehenden 7 Mannschaften, eine neue Mannschaft mit weiblichen Jugendlichen aufbauen. Dabei half
vor allem die Bereitschaft von Sportfreund Kay Hallaschek, als Übungsleiter dieser
Mannschaft zu fungieren. Vielleicht lassen sich daraus Nachwuchsspielerinnen für
die bestehende Damenmannschaft, die im Spielbetrieb der Landesliga Nord tätig
ist, gewinnen
oder sogar eine
eigene Nachwuchsmannschaft im aktiven
Spielbetrieb aufbauen.
Wie auch schon
in den Vorjahren waren wieder 3 Mannschaften unserer Abteilung am aktiven Spielbetrieb in verschiedenen Ligen des Landes bzw.
Landkreises erfolgreich beteiligt. So wirkten die Männer der Mannschaft GM I in
der Landes-Oberliga mit, die Damen der Mannschaft GM VII in der Landesliga
Nord und die Männer der Mannschaft GM II in der Harzliga. Hierbei wurden in der
abgelaufenen Saison vordere Plätze belegt und in dieser Saison sind auch schon
wieder viele erfolgreiche Spiele absolviert worden.
Die restlichen Mitglieder, die in FreizeitMannschaften organisiert sind, nutzten die
Zeiten, in denen das
Volleyballtraining
möglich war, für die
Freude am Volleyballspielen. Dazu wurde
vor allem in der Sommerzeit unser Beach34
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volleyballplatz am Moorberg genutzt. Ich möchte in diesem Zuge unserem Sportfreund Wieland Liebusch (80) wiederum danken, der auch in diesem Jahr in vielen
Stunden, jeden zweiten Tag, wieder den Platz unkrautfrei gehalten hat.
Im Herbst war es uns wieder vergönnt, ein Stadtturnier durchzuführen. Nachdem
von der Abteilungsleitung ein entsprechendes Hygienekonzept erstellt worden
war, hatten sich am 12.11.21 39 Mannschaften in 6 Turnhallen für diese Turnier
eingefunden. Dabei ging es teilweise „heiß“ her, wenn es um die Punkte am Netz
ging. Man spürte aber auch bei allen Beteiligten die Freude, dass dieses Traditionsturnier wieder trotz Corona-Bedingungen stattfinden konnte.
In diesem Zusammenhang möchte ich zum einen allen Organisatoren danken, die
durch ihre unermüdliche Beharrlichkeit und ihren Einsatz die Durchführung ermöglicht haben.
Andererseits gilt
mein Dank aber
auch allen Beteiligten,
die
sich mit Umsicht an die im
Vorfeld gestellten Bedingungen (Einhaltung
der 3-G-Regel)
gehalten haben
und somit zum
erfolgreichen Gelingen beigetragen haben. Hoffen wir, dass auch im Jahr 2022 die
Stadtturniere wieder stattfinden können.
Michael Rühlmann
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Gastgeber für Wanderfreunde aus ganz Sachsen-Anhalt
Es scheint sich rumzusprechen,
dass die Mitglieder der TSG
gute Gastgeber sind. 2021 kam
der Landeswanderverband auf
die Idee, sein Wandertreffen in
und um Quedlinburg abzuhalten. Auf Grund der CoronaAuflagen sollte eine Entzerrung
der Teilnehmerzahlen erreicht
werden, indem das Treffen auf
zwei Tage verteilt wurde. So
trafen sich am 26. und 27.
September insgesamt ca. 300
Wandersleute, die sich von
der wunderbaren Natur des
Harzvorlandes, aber auch von
unserer schönen Weltkulturerbe gefangen nehmen ließen.
Viele erreichten mit
dem Zug den Ausgangspunkt und wurden dann durch Wanderführer bzw. Stadtführer auf verschiedenen Strecken geleitet. Endpunkt aller
Routen war die Fläche
hinter der GutsMuths-Turnhalle, die von fleißigen Helfern schon vorbereitet worden war. Zum Glück schien Petrus auch ein Wanderfreund – das Wetter war an
beiden Tagen großartig und so konnten die fleißigen Wandersleut nach ihren Ausflügen Mittag essen, ein kühles Getränk genießen und sich bei Kaffee und Kuchen
austauschen. Grußworte, überbracht von Henning Rühe, Präsident des KSB Harz,
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und Frank Ruch, Oberbürgermeister der WES Quedlinburg, zeigten den Stellenwert dieser Veranstaltung.
Das kleine
Programm,
welches
von den
TSG- TanzMädchen
aufgeführt
wurde,
kam besonders
gut an.
An dieser Stelle noch einmal Riesendank an alle Helfer, Unterstützer, Bäckerinnen
und Bäcker, Freiwilligen hinter den Tischen und den kleinen Tänzerinnen mit ihrer
Leiterin Frau Ehrig und ihrem Team! Ohne Euch alle hätten wir nicht einen so guten Eindruck bei den Wanderern und ihrem Landesverband hinterlassen, und ich
glaube, auch euch hat es Spaß gemacht, Gastgeber zu sein!
Kristina Florschütz

Maritta Bielau, Hannelore Keller, Monika Warnecke und Gabi Brose halfen u.a. fleißig
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Bist du ein GutsMuthser? – Zeige es mit der neuen Vereinskollektion!
Schon lange war die Idee für eine neue Kollektion in den Hinterköpfen des Vorstandes und der AbteilungsleiterInnen. Im Sommer 2021 war es dann endlich soweit! Nicht nur, dass wir moderne Kleidung der Marke Puma haben, auf dem Logo
und Schriftzug der TSG prangen, nein, jeder der es möchte, kann sich seine Sachen
im Internet selbst bestellen. Der online-Versandhandel vereinslinie.com schaltete
einen Online-Shop für die TSG GutsMuths frei. Den Link findet ihr auf unserer
Homepage unter dem Reiter „Mitgliedschaft“.
Als kleines Dankeschön vom Verein kann jedes Mitglied einen Gutscheincode über
14,00€ erhalten, um sein TSG-T-Shirt (Funktionsshirt) zum Vorzugspreis von
15,00€ (Kinder 12,00€) zu erhalten. Bitte meldet Euch dafür (am besten per EMail) in der Geschäftsstelle.
Und es gibt noch einen Service der Geschäftsstelle: Gruppenbestellungen ab 7
Stück können bei Kristina Florschütz abgegeben werden, sie bestellt dann in
Sammelbestellung.
Für ganz Eilige noch ein Tipp: ein kleiner Vorrat an T-Shirts liegt in der Geschäftsstelle und kann da erworben werden.
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Auch in Corona-Zeiten war Quedel nicht arbeitslos
Sport gemalt für Quedel
Was tun, wenn man als Sportmaskottchen der Kinder keinen Sport mit den Kindern machen kann? Man ruft sie zum Malwettbewerb auf. So geschehen Anfang
2021. Quedel rief die Kinder der Kindereinrichtungen Quedlinburgs auf, Bilder zu
malen, die zeigen, wie die sie in Coronazeiten Sport treiben. Hintergrund war,
dass viele Aktionen, die Quedel im Kindersport begleitet, z.B. der Quedellauf oder
die Kinderolympiade, in diesem Jahr abgesagt werden mussten. Quedel war natürlich tieftraurig! Er vermisste die Kinder und die Kinder vermissten ihn.
Nun war es endlich soweit! Bilder wurden von
den Kindern der Kitas
„Süderstadt
–
Anne
Frank“, „Eigen-Sinn“ und
dem
MontessoriKinderhaus in der Geschäftsstelle der TSG
abgegeben. Und welch
ein Zufall! Just in der Zeit,
in der sich die Kinder aus
dem Montessori-Kinderhaus die große Turnhalle anschauten, traf Quedel von
seinem täglichen Waldlauf in der Turnhalle ein. War das eine Freude auf beiden
Seiten! Die Kinder berichteten Quedel, wie sie zu Hause Sport treiben. Natürlich
hatten sie auch ganz viele selbstgemalte Fotos dabei, auf denen sie Schlitten fahren, Spagat machen,
Fußball spielen oder
klettern. Quedel freute
sich riesig! Er wünschte
sich von den Kindern,
dass sie auch weiterhin
so fleißig Sport machen,
denn alle hoffen, dass
bald wieder ein gemeinsames Sporttreiben möglich ist und da
will man ja nicht „eingerostet“ sein. Außerdem versprach er den Kindern, sich
etwas ganz Großartiges für sie als Dank für die vielen schönen Bilder auszudenken.
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Quedel war da!
Die Coronazeit hat uns stillstehen lassen, nicht
nur im alltäglichen Leben, auch im Sport. So
musste auch 2021 der reale Waldlauf der TSG
GutsMuths 1860 Quedlinburg abgesagt werden
und damit auch der Quedellauf der Kinder aus
den Kindergärten der Welterbestadt. Während
aber die Mitglieder der Abteilung Leichtathletik
mit großem Erfolg einen virtuellen Waldlauf
organisierten, mussten die Kinder ohne ihren
geliebten Quedel Sport treiben. Sie malten darüber Bilder und schickten diese an das Maskottchen des Kindersports in Quedlinburg. Quedel schrieb daraufhin einen Brief an alle KITAs mit dem Versprechen,
sobald es möglich sei, den Quedellauf in ihrem Kindergarten nachzuholen. Und
dann war es endlich soweit! Quedel besuchte alle Kinder in den Kindergärten der
Stadt. Was für eine Freude! Endlich wieder diesen großen kuscheligen Hund drücken und streicheln! Und es
gab auch gleich eine Überraschung. Als Dank für die
vielen wundervollen Zeichnungen spendierte Quedel
einen großen Karton mit
Outdoor-Spielgeräten
für
jeden Kindergarten. Riesenfreude bei den Kindern und
Erziehern! Doch dann wurde
Sport gemacht. Trotz der sommerlichen Temperaturen musste natürlich eine
Erwärmung sein. Alle machten nach, was Quedel an Übungen vorturnte, um dann
auf eine große Quedellauf-Runde auf dem Gelände des jeweiligen Kindergartens
zu gehen. Quedel strengte sich riesig an, um mit den Kindern mitzuhalten, aber
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die waren ganz schön schnell. Als Belohnung gab es, wie sonst auch beim
Quedellauf, für jeden Läufer die Erinnerungsmedaille um den Hals. Und auch das
Erinnerungsfoto mit jeder Gruppe musste sein. Die Kinder gaben Quedel das Ver-

Quedellauf in der neuen KITA Süderstadt-Anne Frank

sprechen, fleißig weiter Sport zu treiben, damit sie fit und gesund bleiben und für
die nächsten Veranstaltungen mit ihrem Lieblingsmaskottchen gut vorbereitet
sind.
Hier im Montessori-Kinderhaus
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Ein ganz normaler Markttag?
Samstagmorgen auf dem Quedlinburger Markt – Markttag! Stände mit frischem
Gemüse, Obst, Blumen, Brot… aber irgendwas war anders an diesem 26. Juni!
Gegen 10 Uhr wurde es vor allem rechts vom Rathaus
rot-weiß. Die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V.
wollte sich zeigen! Schnell waren Tische aufgebaut,
Poster aufgehangen, Flyer ausgelegt. Nach Monaten
des Stillstandes wollte der größte Sportverein im Harz-

kreis zeigen: Uns gibt es
noch! Wir sind noch da!
Wir brauchen Euch! Und Sport machen in der Gemeinschaft ist das Beste, was es
gibt.
Natürlich war der Vorsitzende des
Vereins, Konrad Sutor, mit an vorderster Front. Er begrüßte neben
Vorstandsmitgliedern auch Mitglieder der Abteilungen Badminton,
Basketball, Floorball, Schwimmen,
Showdown und Turnen/Gymnastik.

Alle anwesenden Sportarten
konnten ausprobiert werden.
So gab es einen Trippelslalom
der Basketballer oder ein kleines Tor, auf dem mit Floorballschläger und Ball geschossen
werden konnte. Die Interessier42
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ten erfuhren den Unterschied zwischen Federball und Badminton oder dass man
beim Schwimmtraining bitte in gutsitzender Badehose oder Badeanzug und nicht
im Bikini erscheinen sollte. Hingucker war auch eine Schaufensterpuppe, die die
neue Vereinskollektion der TSG trug und sogar eine kleine Modenschau konnte
spontan geboten werden. Highlight mal wieder war die Abteilung Tanzen. Mit
ihrer Mittelgruppe zeigten die Tänzer, wie gut sie die Coronazeit überstanden
haben. Dank Online- und „Outdoor“-Training konnten sie drei großartige Tänze
zeigen, die das Publikum mitrissen.
Viele Interessenten informierten sich am Tisch der TSG, sprachen mit den Übungsleitern, nahmen sich Infoflyer oder sogar gleich Eintrittserklärungen mit.
Danke an alle, die zum Erfolg beigetragen haben!
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Auch das gehört zum Vereinsleben – unser Seniorenpicknick
Dass man in der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. nicht nur Sport treiben
kann, bewiesen wieder einmal unsere Senioren. Über 200 Ü70-Senioren wurden
traditionellen Seniorenpicknick eingeladen. Dabei ist es gang und gäbe, dass jeder
etwas zum Frühstück beiträgt und somit ein wunderschönes Buffett entsteht.
Begrüßt vom Vorsitzenden Konrad Sutor, dem Seniorenwart Detlef Heinemann
und der Geschäftsstellenleitung Simone Bahß kamen ca. siebzig Senioren der Einladung nach. In seiner Begrüßungsrede informierte Konrad Sutor die Anwesenden
über die Arbeit im Verein und was in nächster Zukunft geplant ist. Auch zwei Auszeichnungen nahm er vor: Rosita Koblenz wurde
für ihre mehr als 10jährige Arbeit als Übungsleiterin mit der Ehrennadel der TSG in Silber geehrt;
Maritta Bielau erhielt die Ehrennadel der TSG in
Silber
für
ihre
20jährige Mitgliedschaft im Verein.
Nach dem Frühstück

berichtete Herr Dr. Rolf
Bielau (✝), seines Zeichens
stellv. Sprecher der Interessengemeinschaft Saatguttradition, in einem interessanten Vortrag über verschiedenste Tomatensorten, die
von der IG gespendet und im Ökogarten gepflanzt wurden und auch ein Rundgang
durch den Ökogarten war eingeplant, bei dem man sich endlich
mal wieder so richtig austauschen
konnte.
Die leckere Gemüsesuppe, die von
Mitarbeitern des Ökogartens gekocht wurde, konnte zum Mittag
verzehrt werden. Viele lachende
44

2022

Gesichter und ein „schön, dich mal wieder zu sehen…“ zeigen, wie wichtig es ist,
soziale Kontakte zu pflegen und zu stärken. Und dies geht in einem Verein besonders gut! Wir freuen uns auf viele weitere solche Veranstaltungen und hoffen,
dass die Coronalage dies in den nächsten Monaten zulässt.
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Sterne des Sports - die Basketballer werden geehrt
Für alle Kinder und Jugendlichen in und um Quedlinburg soll es das Angebot geben, Basketball erlernen und spielen zu können. Eine lückenlose Entwicklung von
der U8 bis zu den Erwachsenen soll möglich sein, auch mit Spielbetrieb in den
Ligen des Basketballverbandes Sachsen-Anhalt (BVSA). Dabei gibt es keine Abgrenzung der Geschlechter; im Gegenteil, den Anteil der Mädchen zu erhöhen, ist
erklärtes Ziel.
Eine Arbeitsgruppe der Basketballabteilung hat die Ausgangslage analysiert. Soll
die gewünschte Breite erreicht werden, ist es notwendig, Reserven zu mobilisieren. Ideell, personell, materiell! Viele persönliche Gespräche waren/und sind auch
weiterhin notwendig, um vielfältige Unterstützung zu erhalten. Ein Konzept wurde erstellt
(Trainersuche und Ausbildung,
Gründung
Grundschul-AG`s,
Bildung Trainingsgruppen im
Verein) - ein Netzwerk an Unterstützern und Machern gebildet. Von November 2020 bis
Juni 2021 eine Mitgliederzunahme in der Abteilung Basketball von 64 auf 105 Mitglieder vermeldet werden,
das ist eine Zunahme von 62,5% - in Corona-Zeiten!
Für das Konzept und die
Umsetzung wurde die TSG
GutsMuths respektiv die
Abteilung Basketball mit
dem Stern des Sports in
Bronze 2021 in Wernigerode geehrt.
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Ehrung der „Sportler des Jahres“ 2020 im Corona-Modus
2021 – Corona – Jahr! Alles musste dem untergeordnet werden – auch unsere
Mitgliederversammlung fiel aus und damit auch die öffentliche Ehrung der „SportlerIn, TrainerIn und GutsMuthserIn des Jahres 2020“. Im Einzelnen und über die
Presse wurde sie dennoch durchgeführt!
Und sie sollen sie hier noch einmal vorgestellt werden:
Sportlerin des Jahres

Runa Louise Oswald

Abteilung Floorball

Zur Sportlerin des Jahres 2020 wurde Runa Louise Oswald
aus der Abteilung Floorball gewählt. Runa war seit 2010
Mitglied der TSG GutsMuths und trainierte in der Abteilung Floorball. Sie durchlief sämtliche Altersklassen. Mit
ihren 18 Jahren war sie sehr ehrgeizig, zielstrebig und
erfolgsorientiert. Von ihren Mannschaftskameraden wurde sie als Spielerin geschätzt. Sie wusste sich auf dem
Spielfeld durchzusetzen, auch gegen körperlich überlegene Gegner. Und das musste sie auch, denn sie spielte und
trainierte als einziges Mädel der Abteilung im Team der 2.
Herrenmannschaft. Ihre Zuverlässigkeit, Ruhe und Beständigkeit machte sie so wertvoll. Seit 2018 war sie außerdem lizenzierte Schiedsrichterin und unterstützte ihre Abteilung auch an
Heimspieltagen im Kampfgericht. Darüber hinaus übernahm sie die U 15 als Trainerin, mit welchem sie zu Spieltagen in Sachsen-Anhalt unterwegs war.
Sportler des Jahres

Matthias Brandt

Abteilung ShowDown

Sportler des Jahres 2020 wurde Matthias Brandt aus der
Abteilung Showdown. Matthias gehört zum Urgestein des
Showdown-Teams. Er ist von Anfang an dabei. Durch seinen Trainingsfleiß fällt er immer wieder auf. Obwohl er als
Einziger der Showdown-Sportler nicht aus Quedlinburg
kommt, gibt es kaum ein Training, an dem er, trotz seiner
Sehbehinderung, nicht teilnimmt. Auch seine Mutti muss
man dabei erwähnen, die ihn immer tatkräftig unterstützt,
damit er seinem Hobby nachgehen kann. Matthias hat
schon an vielen Turnieren teilgenommen, bei denen er
seine Spuren hinterlassen hat. Auch bei Freundschaftstur47
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nieren ist er ein immer gern gesehener Spieler. Bei den Spielen in der Mannschafts-Bundesliga zeigte er ständig Spitzenleistungen und war für seine Mannschaft da. Aber auch außerhalb der Turnhalle ist er ein echter „Teamplayer“,
kümmert sich um die Truppe und ist stets mit einem Lächeln dabei. Charakteristiken, die für einen Sportler des Jahres in der TSG GutsMuths stehen!
Trainer / Trainerin des Jahres

Barbara Kaufer

Abteilung Turnen / Gymnastik

Als Trainerin des Jahres 2020 konnte Barbara Kaufer ausgezeichnet werden. Ein logischer Vorschlag, eine logische
Wahl! Es ist wie eine Würdigung ihres „Lebenswerkes“. Barbara, gerufen Bärbel, wurde im August 2020 80 Jahre. Wer
sie sieht, will das nicht glauben! Viele Vorzüge zeichnen sie
aus! 1992 wurde sie Mitglied in der TSG GutsMuths. Seither
ist sie Übungsleiterin in der Gymnastik. Das ist ein weiter
Begriff für das, was sie alles anbietet. Zwei, drei Frauengruppen hatte sie immer in ihrer Betreuung. Und als sie gefragt
wurde, eine weitere Seniorensportgruppe zu führen, war sie
auch dazu bereit. Was kaum jemand weiß, Bärbel ist seit
mehr als 15 Jahren auch im Kindersport aktiv. Jahr für Jahr führt sie eine Jahrgangsstufe des Bummi-Kindergartens als Vorschüler sportlich super vorgebildet in
die Grundschule. Die meisten dieser Kinder bleiben als Mitglied in der TSG. Bärbel
ist ständig bemüht, neueste trainingswissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen, besucht beständig Fortbildungen. Bärbel Kaufer wird verdient mit dem Titel
„Trainerin des Jahres 2020“ geehrt.
Mannschaft des Jahres Damenmannschaft GutsMuths VII

Abteilung Volleyball

Zur Mannschaft des Jahres 2020 wurde die Landesliga-Damenmannschaft im Volleyball ernannt. Auf Initiative von Sylvana Schwochow und der Bereitschaft der
Frauen der Volleyballmannschaft erfolgte nach jahrelanger Abstinenz 2017 wieder
die Teilnahme am aktiven Spielbetrieb der Landesklasse. Dort waren sie in der
Saison 2017/18 sofort erfolgreich und beendeten diese mit einem 2. Platz. In der
Spielsaison 2018/19 belegten sie einen 4. Platz, stiegen jedoch durch Absagen
anderer Mannschaften in die Landesliga Nord auf. Durch ihr Engagement und
regelmäßiges Training verzeichneten sie auch dort viele Erfolge und belegten am
Ende der Saison 2019/20 einen der vorderen Plätze. Neben dem Spielbetrieb im
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Landesliga-Bereich nimmt die Mannschaft unter der Bezeichnung „Volleyschnecken“ jedes Jahr erfolgreich am Stadtturnier teil und belegte in aller Regelmäßigkeit den 1. Platz in der „obersten“ Damengruppe. Gute Voraussetzungen, um die
Volleyballerinnen zur Mannschaft des Jahres 2020 zu ernennen.
GutsMuthserin des Jahres

Sybille Hoppe

Vorstand

Sybille Hoppe trat 2009 in die TSG GutsMuths ein.
Seit 2016 gehört sie dem Vorstand an, arbeitete
sich in die Zahlenwelt unserer Vereinsfinanzen ein
und stellte die Erfassungen und Abrechnungen auf
das digitale System um. Welch ein Zeitaufwand,
welches Eindenken in die Kontenrahmen. Bereits
zwei Jahre (2017 – 2018) vor dem Wechsel zur
Schatzmeisterin hatte sie sich in die umfassende
Aufgabe eingearbeitet. 2019 zeichnete Sybille bereits allein für die Jahresendabrechnung verantwortlich. Dann im Februar 2020 wurde sie auch als
Schatzmeisterin gewählt.
Als ob sie noch eins draufsetzen müsste, beschäftigt sich Sybille fast tagtäglich mit der „Herstellung“ von Glückwunschkarten für Jubilare, die sie bastelt und gestaltet. Jeder, der
bereits in den Genuss eines solchen Kunstwerkes gekommen ist, wird bestätigen,
dass viel Arbeit und Hingabe dazu gehören. 120 Jubilare wurden im Jahr 2020 auf
diese Weise freudig überrascht. GutsMuthserin des Jahres für Sybille Hoppe ist
eine sehr gute Wahl!
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Ehre, wem Ehre gebührt
… unter diesem Motto fand im September 2021 der erste „Tag des Ehrenamtes“
der TSG GutsMuths statt. Ziel war es verdienstvolle und fleißige Ehrenamtler
nicht nur in den Genuss einer Medaille oder Urkunde kommen zu lassen, sondern
ihnen Danke zu sagen mit einer festlichen Veranstaltung und einem anschließenden netten Beisammensein.
Geladen waren, neben den zu Ehrenden, auch zahlreiche Ehrengäste, allen voran
die Präsidentin des LSB Silke Renk-Lange. Der Vorstand hat sich im Vorfeld der
Veranstaltung sehr bemüht, diesen Abend auch als Entschädigung für die beiden
entbehrungsreichen Corona-Jahre darzustellen.
Schon der Ort – die Aula der Volkshochschule – sollte zeigen: „Es ist nicht einfach
nur eine Ehrungsveranstaltung!“ Dies wurde dann auch dem Letzten im Verlauf
der Veranstaltung klar. Musikalisch umrahmt von einem Flöten-Quartett, bestehend aus GutsMuthsern, und Tanzeinlagen durch Mädels aus dem Tanzensemble
gab es eine Vielzahl an Auszeichnungen. Höhepunkte an diesem Abend waren
dabei zweifelsohne die Eintragung von Alois Hunstock in das Ehrenbuch des LSB,
die Überreichung der Ehrennadel des BVSA in Gold an Konrad Sutor und die Überreichung einer der ersten Preise im Wettbewerb „Sport trotz(t) Corona“ durch
Silke Renk-Lange an den Verein. Sie schrieb sich am Ende der Veranstaltung noch
in das Ehrenbuch der TSG ein. Zum Glück ist war auch der Wettergott an diesem
Abend ein GutsMuthser, so dass unter freiem Himmel noch lecker gegessen werden konnte und inspirierende Gespräche geführt wurden.
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Ehrungen
Vorschläge für:
Sportlerin des Jahres 2021
Karolin Fuhrmann

Volleyball

geb. 1982

Karolin Fuhrmann ist seit 2012 Mitglied der TSG GutsMuths, Abt. Volleyball. Seit
dieser Zeit ist sie ein aktives Mitglied der Volleyball-Damenmannschaft, die am
Spielbetrieb verschiedener Ligen des Volleyballverbandes in den letzten Jahren
teilnimmt. Karolin zeichnet dabei in den Spielen durch eine hohe Einsatzbereitschaft und Kampfkraft aus. Sie geht in der Mannschaft mit viel Engagement und
Spaß voran und motiviert somit ihre Mitspielerinnen in großem Maße. Außerdem
ist auf sie stets Verlass, wenn es um die Umsetzung organisatorische Dinge in der
Mannschaft geht.
Rosalie Kokott

Schwimmen

geb. 2009

Rosalie ist seit 2015 Mitglied der TSG GutsMuths Quedlinburg, Abt. Schwimmen.
Sie ist eine erfahrene Wettkampfschwimmerin und trainiert bei den großen Leistungsschwimmern unter der Anleitung von Gerald Heitmann. Rosalie ist eine sehr
beliebte und vorbildliche Sportlerin. Sie übernimmt sehr gern zusätzliche Aufgaben. Rosalie trainiert regelmäßig und ehrgeizig.
Sie konnte in den vergangenen Jahren schon viele Medaillen bei Wettkämpfen in
Bad Lauterberg, Braunschweig oder Wernigerode erringen und ihre Altersgenossen aus den Harzkreisen bezwingen. Rosalie nimmt an sämtlichen Schwimmveranstaltungen wie Trainingslager, 24h-Schwimmen, Zeltlager usw. sehr gern teil. Sie
ist dabei nicht nur Teilnehmerin, sondern bringt sich aktiv in die Mannschaft ein.
Rosalie ist für viele ein Vorbild.
Alina Julia Schmidt

Tanz

geb. 2011

Alina Schmidt tanzt bereits von Kindesbeinen in unserem Ensemble. Sie zeichnet
sich durch Trainingsfleiß, Disziplin und große Tanzfreude aus. In den vergangenen
Jahren wirkte Alina bei vielen Auftritten und Tanzgalas mit und übernahm hier
auch bereits Moderationsaufgaben. Seit etwa einem Jahr trainiert Alina drei Mal
pro Woche, da sie noch zusätzlich Stunden im Spitzentanz erhält.
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Alina hat im letzten Jahr eine ganz neue Seite an sich entdeckt. Seit Mai 2021 assistiert sie im Tanztraining bei den beiden kleinen Gruppen. Sie entwickelte einen
innigen Kontakt zu den Kindern, sieht Aufgaben und Probleme im Training und ist
sofort bereit, eine Lösung zu finden. Ob bei den 4jährigen oder den Schulkindern,
sie korrigiert, motiviert und sorgt auch hinter meinem Rücken mit bewusster
Stimme für Ordnung.
Somit kommt Alina weitere drei Mal, um im Tanztraining der Kinder zu helfen.
Aber nicht nur das. Sie war auch bei verschiedenen Auftritten dabei, um beim
Umziehen, dem Eintanzen und dem Ordnen der Kostüme zu assistieren. Gemeinsam mit Charlotte Brauer übernahm sie auch im Krankheitsfall das Training. Für
die Abteilung Tanz ist das eine Leistung des vergangenen Jahres, die wir würdigen
möchten.

Sportler des Jahres 2021
Tom Fiedler

Floorball

geb. 1998

Wenn man ihn spielen sieht, denkt man nur: Der Junge, trifft wann und wie er will
- in nur 3 Spielen in der abgebrochenen Saison standen 16 Tore. Tom Fiedler ist
ein Spieler, der sich durch eine ungemeine Durchschlagskraft und Effizienz auszeichnet. Seine Ruhe und Konzentration vor dem Tor ergänzen seine Fähigkeiten,
sodass er im Laufe seiner Karriere schon viele sportliche Highlights erleben durfte.
Angefangen mit verschiedenen deutschen Meisterschaften in der Jugend, später
in der Bundesliga, bei Pokalspielen oder in den NachwuchsNationalmannschaften. Tom brachte sich in verschiedenen Teams ein und vertrat
auf dem Spielfeld sowohl seine Heimatvereine aus Harzgerode und Quedlinburg,
das Bundesland Sachsen-Anhalt als auch die Bundesrepublik Deutschland. Überall
konnte dieser ambitionierte Spieler Punkte erzielen und Torjägertrophäen gewinnen. Nun geht er nicht weniger erfolgreich in der 2. Bundesliga für die GutsMuthsFüchse auf Torejagd.
Auch neben dem Spielfeld übernimmt Tom Verantwortung für seine Mannschaft.
Er ist nicht nur Spieler, er ist auch Organisator der Herrenmannschaften, d.h. Turniere und die aufwändigen Bundesligaspieltage zu koordinieren. Sein Aufgabengebiet als Abteilungsleitungsmitglied mit dem Schwerpunkt Organisation umfasst
auch das Umsetzen der Hygieneverordnungen, sodass die Spielerinnen und Spieler des Vereins weiterhin aktiv bleiben und mit Ball und Schläger arbeiten konn53
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ten. Ohne Sportler wie Tom wäre es heute nicht möglich mit der Abteilung sowohl
sportlich als auch organisatorisch dort zu stehen, wo wir heute stehen. Für sein
großes, ehrenamtliches Engagement können wir Tom gar nicht genug danken.

Felix Florschütz

Tanz

geb. 2008

In der Abteilung Tanz gibt es auch einige, wenige Jungen, die sich für das Tanzen
seit vielen Jahren begeistern. Felix Florschütz tanzt bereits seit dem Jahr 2011. Er
trainiert seit dieser Zeit mit Fleiß und großer Disziplin. Mit diesen Eigenschaften
und seiner ruhigen, jedoch kommunikativen Art, schaffte er es, sich einen bemerkenswerten Stand im Kreis der Mädchen zu erarbeiten.
Felix nahm in der Vergangenheit an vielen Auftritten und Trainingslagern teil. Ob
die jährlichen großen Tanzveranstaltungen im Theater oder Sachsen-Anhalt-Tage
sowie die vielen kleineren Auftritte des Ensembles - Felix ist ein stets zuverlässiger, engagierter Tänzer. Im letzten Jahr umrahmte er gemeinsam mit Erik Bühler,
der auch seit vielen Jahren tanzt, die Ehrenamtsgala des Vereins musikalisch. Die
Abteilung Tanz möchte diese seit vielen Jahren erbrachte Leistung auf diese Weise
würdigen.
Abass Hassane

Leichtathletik

geb. 2003

Abass ist seit Dez. 2019 in der TSG GutsMuths, Abteilung Leichtathletik. Er kam
aus Nigeria allein zu Fuß als Flüchtling nach Deutschland. Da sein Aufenthaltsrecht
nicht geklärt ist, kann er sich auch nicht für einen Internatsplatz an der Sportschule qualifizieren. Umso bemerkenswerter, dass er trotzdem nicht aufgibt. Abass ist
sehr ehrgeizig, trainingsfleißig und dabei bescheiden. Charakterlich stechen seine
Zielstrebigkeit, seine Wissbegier und sein freundliches Wesen hervor. Er hat sich
trotz anfänglicher Sprachhürden sehr gut integriert, ist sehr tolerant und hilfsbereit. Er trainiert bis zu dreimal in der Woche in der Jugendgruppe und konnte dort
sein Talent weiterentwickeln. Abass erzielte beim Lauf in Friedrichsbrunn nicht
nur in seiner Alterklasse den Sieg, sondern auch in der Gesamtwertung über 21,2
km mit stolzen 1:27:41 vor Mike Poch. Über 100 Meter braucht er nur 13,05 s und
über 800 Meter liegt seine Bestzeit bereits bei 2:12 Min, nur vier Sekunden über
der Norm zu den Mitteldeutschen Meisterschaften.
Täglich fährt Abass mit dem Bus nach Wernigerode zum Deutschkurs. Anschließend trainiert er in Quedlinburg. Abass hört Musik und läuft sehr viel über den
Trainingsumfang hinaus. Sein Ziel ist es einmal, an Meisterschaften teilzunehmen
sowie einen Marathon zu laufen. Für diesen überdurchschnittlichen Ehrgeiz schlagen wir Abass Hassane zum Sportler des Jahres 2022 vor.
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Christian Koslowski

Volleyball

geb. 1991

Christian Koslowski ist seit dem 01.01.2019 Mitglied der TSG GutsMuths Quedlinburg, Abteilung Volleyball. Dort begann er in einer Freizeitmannschaft. Aufgrund
seiner Spielfähigkeiten und seiner Einsatzbereitschaft wirkte er schon in seinen
Anfangsjahren in der 2. Männermannschaft am Spielbetrieb in der Harzliga mit.
Dabei versuchte er sich immer weiterzuentwickeln und seine Spielfähigkeiten
weiter auszubauen. Diese Erfahrungen nutzte er in der Folgezeit beim Aufbau
einer männlichen Jugendmannschaft. Hierbei zeigt er ein großes Engagement und
motiviert durch seinen Ehrgeiz die Jugendlichen, wobei er stets bemüht ist, neue
Mitglieder zu gewinnen. Um seine Erfahrungen an diese noch effektiver weitergeben zu können, absolviert Christian zurzeit einen Übungsleiterlehrgang. Dadurch
unterstützt er auch in großem Maße die Arbeit der Abteilungsleitung.

Simon Lamprecht

Schwimmen

geb. 2012

Simon ist seit Sept. 2018 Mitglied der TSG GutsMuths Quedlinburg, Abt. Schwimmen. Er trainiert unter der Anleitung von Gerald Heitmann bei den Leistungsschwimmern zweimal wöchentlich. Egal, ob in der Schwimmhalle, im Freien oder
im Freiwasser - er versäumt keine Trainingseinheit. Er ist in seiner Altersklasse
einer der stärksten. Simon ist ein ruhiger Vertreter. Er ist aufmerksam und kann
neue Aufgaben sehr schnell umsetzen. Wären jetzt nicht die 2 Corona-Jahre dazwischengekommen, hätte Simon durchaus das Potential zur Delegierung an die
Landessportschule gehabt, so ist sich sein Trainer sicher.
Simon nimmt aktiv am Wettkampfsport erfolgreich teil und hofft, dass es 2022
wieder viele Wettkämpfe gibt.
Mannschaft des Jahres 2021

Team 2. Bundesliga

TSG Füchse

Floorball

Der Aufstieg in die zweite Bundesliga ist zwar nicht der erste in der Vereinsgeschichte, aber dennoch etwas ganz Besonderes. Er ist der sportliche Beweis, dass
der Zusammenschluss der Harzgeröder und Quedlinburger Floorballer der richtige
Weg ist. Nachdem einem großen Teil des aktuellen Teams im Jahr 2018 der erste
Aufstieg von der Verbands- in die Regionalliga gelang, folgte der Zusammenschluss mit den Harzer Floorballern. Die Nachricht bewirkte die Rückkehr vieler
ehemaliger Floorballer unter dem neuen Konzept. Mit dieser neuen Schlagkraft
gelang es ungeschlagen in die 2. Floorball Bundesliga aufzusteigen. Auch in der
nachfolgenden Saison konnten die Füchse nicht bezwungen werden. Unvergessen
bleiben die Auftritte im Deutschland-Pokal. In der aktuellen Saison stehen die
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Füchse auf Platz drei. Besonders stolz kann man darauf sein, dass diese zahlreichen sportlichen Erfolge mit Spielern aus dem eigenen Verein erzielt werden
konnten. Nur zwei Spieler durchliefen nicht die Jugendabteilung in Harzgerode/Quedlinburg. Diese großartigen sportlichen Erfolge, als einer der Top-Floorballmannschaften in Deutschland, sollen nicht die letzten gewesen sein. Die Integration neuer Jugendspieler soll die Erfolgsserie nicht abreißen lassen, hierfür ist Elias
Käfer ein gutes Beispiel. Er steht mit 16 Jahren im Kader der Füchse als zweiter
Torhüter.

Mixed Master

Schwimmteam

Schwimmen

Julia Heitmann/ Ulf Jäger / Gerald Heitmann
Um dem Harzer Schwimmverein Paroli zu bieten, wurde das Master Schwimmteam aus einer Wette mit dem Halberstädter Schwimmverein auf die Beine gestellt.
Seitdem trainieren die drei Trainer unter eigener Anleitung regelmäßig nicht nur
während der üblichen Trainingszeiten. Da sie alle drei erfahrene Wettkampfschwimmer sind, konnten auch als Mannschaft sehr schnell Siege eingefahren
werden. So traten sie in diesem Jahr erfolgreich beim Saaleschwimmen an und
konnten dort sogar den 3. Platz auf der 2 km Freiwasserdistanz erreichen.
Ebenfalls erfolgreich waren sie beim Benefizschwimmen auf der Distanz von 6 km
Freiwasser.
Weiterhin haben alle drei mit sehr guten Leistungen bei der „Hölle von Q“ geglänzt.
In den vergangenen Jahren ist es Julia sogar gelungen, auf Platz 1 und 2 x auf Platz
3 zu stehen.
Aber auch Ulf und Gerald konnten mit Bestzeiten um die 30 - min - Marke glänzen.

Tanzensemble

Tanz

Eine Mannschaftsleistung der etwas anderen Art ist die Trainingsleistung des Tanzensembles des vergangenen Jahres. Mit viel Engagement, Fleiß und Disziplin
bewältigten die kleinen und großen Tänzerinnen und Tänzer das Pandemiejahr
2021.
In allen 8 Trainingsgruppen wurde ab Januar 2021 bis Mai Online-Unterricht gegeben. Das bedeutete, dass sich einmal pro Woche alle Tänzer, teilweise in geteil56
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ten Gruppen, auch unter schwierigen technischen Bedingungen, zusammen schalteten, um gemeinsam zu tanzen. Oftmals waren es auch räumlich sehr begrenzte
Umstände, mit denen die Tänzer zu kämpfen hatten.
Die 4 – und 5jährigen tanzten mit ihren Eltern gemeinsam und das war wohl für
beide Seiten ein ungewöhnliches Erlebnis. Da durften auch mal die Kinder ihre
Eltern korrigieren, ob die Füße gestreckt und die Beine gerade waren. Die Nachwuchsgruppen mussten das allein bewältigen und das fiel ihnen zunehmend
schwerer. Der direkte Kontakt im Saal fehlte und das visuelle tänzerische Vorbild
war natürlich oftmals schwer zu erkennen. Auch die Mittelgruppe, Große Gruppe,
Ehemaligen und die Frauen trainierten fleißig in ihren Wohnzimmern, um für die
nächsten Auftritte fit zu sein, zu kommunizieren und einfach ein gemeinsames
Tanzerlebnis zu haben.
Ab Mai traf man sich draußen hinter der GutsMuths-Turnhalle in kleinen Gruppen.
Das war ein erstes Wiedersehen und manche Freudenträne rollte über das Gesicht. Für Tänzer ist es nicht leicht mit festen Schuhen zu trainieren, aber es war
ein gemeinsamer Anfang, der von allen sehr positiv angenommen wurde. Es gab
sogar die ersten Neuzugänge!
Langsam durften wir wieder in der Turnhalle trainieren, zunächst in der altehrwürdigen GutsMuths- Turnhalle, die uns sehr viel Platz bot und später in der Neustädter Turnhalle.
Die ersten Auftritte folgten auf dem Markt anlässlich der Präsentation unseres
Vereins und des Stadtfestes, wo bereits mehrere Gruppen auftreten konnten.
Weitere Auftritte folgten (Landeswandertreffen, Sportgala der Jugend in Wernigerode, Verabschiedung der Absolventen im Brühl, lebendiger Adventskalender).
Das Tanzen hat uns stets verbunden und gemeinsam haben wir immer wieder
Trainings – und Auftrittsmöglichkeiten gefunden. Das war eine besondere Trainingsleistung im Jahr 2021!
Trainer / Trainerin des Jahres 2021

Gary Blume

Floorball

geb. 1992

Gary Blume ist eine Größe im deutschen Floorball. Wenn man sich in der deutschen Floorball-Szene umhört und von Gary Blume spricht, weiß fast jeder etwas
mit seinem Namen anzufangen. Seine sportliche Karriere startet er bei den Red
Devils Wernigerode, zunächst als Torhüter, dort schaffte er es in die deutsche
Nationalmannschaft. Neben dem Feld war Gary auch schon in jungen Jahren im
Coaching aktiv. Von der Jugendmannschaft bis zur Bundesligareserve, viele stan57
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den in den ersten Jahren in seiner Obhut. Im nächsten Schritt seiner Karriere hing
er zunächst seinen Helm an den Nagel und griff mit dem Schläger in der Regionalliga an. Zeitgleich wurde er Bundesliga-Headcoach und sportlicher Leiter der Devils. Auch als Trainer konnte er verschiedene sportliche Erfolge feiern, sowohl im
Pokal als auch in der Bundesliga. Nach drei Jahren als Headcoach wollte Gary seine Karriere als Spieler wieder forcieren. Das sollte mit einem Wechsel ins benachbarte Quedlinburg geschehen. Gary führt nun seit zwei Jahren das Bundesligateam als Spielertrainer an und lenkt alle sportlichen Geschicke als stellvertretender Abteilungsleiter. Hier sprechen auch Ergebnisse für sich. In der abgebrochenen letzten Saison konnten alle Spiele gewonnen werden und in der aktuellen
stehen die Füchse mit drei Siegen auf einem Playoffplatz. Aber nicht nur im Ressort Sport ist Gary aktiv. Er war dieses Jahr federführend beim Vertragsabschluss
mit EXESport/FreeZ, welcher den TSG Füchsen nun einen exklusiven Ausrüstervertrag beschert. Somit profitiert nicht nur eine Mannschaft von seinem Ehrgeiz und
seiner Erfahrung, sondern die ganze Abteilung.
Zudem ist er in der Bundesliga nicht nur als Spieler aktiv, sondern auch als
Schiedsrichter mit einer nationalen Lizenz. Gary lebt und liebt den Sport und ist
ein außergewöhnlicher Charakter, der nicht nur die Abteilung vorantreibt, sondern die ganze Sportart. Neben seinem intensiven, beruflichen Alltag zeigt Gary
Blume ein außerordentliches Engagement im Ehrenamt, wodurch er eine große
Bereicherung für den Verein und die Sportart ist. Dafür möchten wir ihm in außerordentlicher Weise danken.

Steffen Böse

Volleyball

geb. 1969

Steffen Böse ist seit 1990 Mitglied der TSG GutsMuths und engagiert sich seitdem
als Trainer der Volleyball-Damenmannschaft. Dabei gibt er seine jahrelangen Erfahrungen, die er durch seine eigene Spielertätigkeit gewonnen hat, an die Spielerinnen der Mannschaft weiter. Seinen eigenen Ehrgeiz überträgt er dabei auf die
Damen und motiviert sie dadurch zu starken Leistungen im derzeitigen Spielbetrieb in der Landesliga Nord. Somit trägt er zu einem großen Anteil dazu bei, dass
unsere Abteilung schon seit vielen Jahren eine erfolgreiche Damenmannschaft im
aktiven Spielbetrieb unterhält. Neben seiner Trainertätigkeit für die Damenmannschaft der TSG GutsMuths betätigt er sich außerdem als Trainer der 1. Männermannschaft, die als SV Fortuna Ballenstedt schon seit mehreren Jahren erfolgreich
in der Landes-Oberliga „unterwegs“ ist undauch Landesmeister wurde.
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Ulf Jäger

Schwimmen

geb. 1976

Ulf ist seit 2004 Mitglied der TSG GutsMuths Quedlinburg, Abt. Schwimmen.
Ulf trainierte in seiner Jugend unter der Anleitung von Monika Schier und ist ein
erfahrener Schwimmer. Im Jahr 2018 verstärkte er das Team der Übungsleiter im
Schwimmen. Seitdem engagiert er sich sehr für die Ausbildung der Nachwuchsschwimmer. Ulf kann dabei sehr deutlich sein Wissen vermitteln und ist bei
Schwimmern und Trainern beliebt. Ulf übernimmt sehr gern zusätzliche Aufgaben
und erklärte sich auch im Jahr 2018 bereit, die Aufgabe des Sportwarts bei den
Schwimmern zu übernehmen. Hier ist er ebenfalls sehr engagiert.
GutsMuthser / GutsMuthserin des Jahres 2021

Corina Ehrig

Tanz

geb.1969

Corina ist das Aushängeschild der Abteilung Tanzen und somit auch eine Repräsentantin für die TSG. Nicht nur im Jahr 2021, aber da ganz besonders, motivierte
sie 140 TänzerInnen von 4 bis ü50 Jahre zum Training, zum Durchhalten, zum Zusammenhalten. Gerade 2021 war dies, wie für alle anderen, besonders schwer.
Aber Corina ließ sich immer Neues einfallen, angefangen von Videos, die per Stick
verteilt wurden, über Online-Training aus ihrem Wohnzimmer oder der GutsMuths-Turnhalle bis hin zum „Outdoor“-Training hinter der Turnhalle in ganz kleinen Gruppen. Dass dies nicht nur zur Verbesserung der Tanzschritte beitrug, sondern auch allen Beteiligten etwas Mut, Sicherheit und Zuversicht gab, tat gut und
war wichtig! Die Ergebnisse konnten sich bei kleinen Auftritten sehen lassen. Ob
beim „Tag des offenen Denkmals“ auf dem Markt, beim Landeswandertreffen an
der GutsMuths-Turnhalle oder dem „Lebenden Adventskalender“ – überall waren
kleine und große Tänzer präsent und zeigten: „Hallo! Uns gibt es noch!“ Viel Mut
machte auch eine spontane Aktion auf dem Markt während des Lockdowns, als
sich die „Ehemaligen“ zu einem „spontanen“ Flashmob trafen und Besucher des
Marktes mit einem kleinen Tänzchen unterhielten. Auch bei dieser Aktion, die
Trost spenden, aber auch Zuversicht vermitteln sollte, hatte Corina den Hut auf.
Für die Abteilung Tanz ist sie eine wahre GutsMuthserin des Jahres!

Kristina Florschütz

Tu/Gymn. & Vorstand

geb. 1969

Kristina hat den Titel einer Doktorin der Naturwissenschaften. Doch den braucht
sie in der TSG nicht unbedingt. Was sie allein im Ehrenamt auszeichnet, ist ihre
unendliche Bereitschaft den Verein zu unterstützen, ihn vorwärtszubringen, für
ihn da zu sein- ja, sie denkt für ihn. Viele Anfragen und Bitten werden an sie gerichtet, man hat noch kein „NEIN“ von ihr gehört. Dazu kommen ihre herausra59
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genden Fähigkeiten im kommunikativen, organisatorischen und im digitalen Bereich. Als Vorstandsmitglied ist sie für die Pressearbeit und die Protokolle verantwortlich. Da muss ihr niemand sagen, was zu tun ist – exakt und pünktlich kann
man alles nachverfolgen. Die Homepage ist immer auf dem neuesten Stand. Nachrichten und Artikel über den GutsMuths-Verein schreibt und verbreitet sie bei der
MZ, dem Amtsblatt und auch auf Facebook gibt es eine GutsMuths-Seite. Die letzten Ausgaben des GutsMuths-Kuriers sind in der Vielfalt, Sorgfalt und Inspiration
das Werk von Kristina und ihrem Fleiß zu verdanken. Hier fordert sie, manchmal
mühsam, Berichte und Fotos der einzelnen Abteilungen ein, koordiniert und gestaltet, gibt in Druck. Viel Lob und Begeisterung kommen ihr da von Seiten der
Leser entgegen. Ihr ist zu verdanken, dass wir 2020 mit dem Plakat „Wir alle sind
GutsMuths“ das Jubiläumsjahr begehen wollten. Die vielen Fotos von uns GutsMuthsern hat sie an unzähligen Trainingsabenden eingefangen, verarbeitet und
gestaltet. Immer wieder kommt sie mit neuen Ideen, die uns voranbringen. An
vorderster Front war sie bei der Verlegung der Stiftermedaille dabei. Die Traditionspflege um GutsMuths und unseren alten Verein liegen ihr genauso am Herzen.
Da wird schon mal eine Urlaubsfahrt mit ihrer Familie nach Schnepfenthal gemacht. Selbst um das Aussehen und die Außenwirkung von uns GutsMuthsern
macht sie sich Gedanken. Die Vereinskollektion ist zu großen Teilen ihr Projekt –
die Auswahl, die Kommunikation mit dem Anbieter, die Verwirklichung eines Gutschein-Codes vom Vereinseintritt bis zur Lieferung. Da wird auch eine Schaufensterpuppe besorgt und aufgestellt, damit jeder die Shirts und Jacken auch betrachten und anfassen kann. Dass sie als Minijoberin drei Tage die Woche für die exakte Mitgliederverwaltung und den vollständigen Beitragseinzug sorgt, ist eigentlich
„nur“ ein kleiner Teil ihres Einsatzes für die TSG GutsMuths; der Rest ist reines
Ehrenamt. Die Digitalisierung, die unser Verein in den letzten beiden Jahren
„durchgemacht“ hat, geht eindeutig auf Kristinas Konto. Dafür besucht sie Seminare und Anleitungspraktika.
Über Tage hat sie Bewerbungen geschrieben, wie wir die Coronazeiten als Verein
überbrücken. Sie hat dafür Daten gesammelt, alles sortiert, gefiltert, ins rechte
Licht gerückt, Ergebnis: Zweimal vorderste Plätze beim KSB und LSB! Mit viel
Preisgeld für den Verein!
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass sie auch in der Abteilung Tanzen engagiert
und aktiv Unterstützung gibt. Seit letztem Jahr auch als Kassenwartin in einer Abteilung mit höchsten Umsätzen, gibt es jederzeit viel zu tun. Sich da einzuarbeiten
und die Kassenprüfung zu bestehen, ist ihr auf Anhieb gelungen.
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„Nebenbei“ sei bemerkt, dass Kristina im Elternrat des Gymnasiums und des Kreises aktiv mitarbeitet sowie in einer Stiftung, die sich um krebskranke Mütter und
deren Kinder kümmert. Hier organisiert sie jährliche Charityläufe wechselnd in
Wernigerode und in Quedlinburg.
Für Kristina gibt es keine Tages- und Tageszeitbegrenzung, in der sie nicht bereit
wäre, alles für GutsMuths zu geben. Und das immer bescheiden, optimistisch und
enthusiastisch. Der Titel GutsMuthserin des Jahres würde ihre vielfältigen Anstrengungen und Erfolge gebührend widerspiegeln.

Jörg Göhler

Basketball

geb. 1986

Jörg ist nun seit ca. 2 Jahren ein GutsMuths Panther. Basketball spielen und lehren
ist jedoch schon seit langer Zeit seine Leidenschaft. Jörg lebt und arbeitet als Lehrer in Halberstadt. Er gehört nun mit seinem Wechsel nach Quedlinburg als Spieler
zum festen Bestandteil des Basketball Oberliga Teams und ist zudem eine feste
Größe im Trainerteam. Er hat sich nach kurzer Zeit zu einem unverzichtbaren und
wertvollen Bestandteil der Abteilung Basketball gemausert. Jörg ist durch sein
Engagement auf dem Basketballfeld ein absoluter Teamleader und ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler.
Neben seinen Leistungen auf dem Platz unterstützt Jörg seine Mitspieler sowie
den Trainer zu jeder Zeit auch technisch und taktisch mit Hinweisen, Analysen, bis
hin zur Erarbeitung von taktischen Finessen in Vorbereitung zum Spiel. Zudem ist
er sehr präsent im „Pädagogischen Dienst“ bei der Jugendarbeit aktiv und fördert
den Nachwuchs. Er ist als Trainer der 2. Herrenmannschaft, welche überwiegend
aus U18 Spielern besteht, aktiv und schult diese Jungs in sämtlichen Belangen.
Neben seiner aktiven Spielzeit und dem Trainerjob sowie Kampfrichter bei der
TSG, hat er sich ebenfalls bereit erklärt, den neu gegründeten Leistungsverein
„Young Baskets Harz“, welcher ein innovatives Konzept verfolgt und alle Talente
im Harz zu einem Leistungsteam bündelt, als Trainer und Jugendkoordinator tatkräftig zu unterstützen. Jörg scheut keine Mühen, den Basketball im Harz und
insbesondere in Quedlinburg voranzutreiben, sodass er sogar 5 Tage die Woche
als Spieler und Trainer zu Verfügung steht und aufgrund der Anreise aus Halberstadt dazu sehr viel Zeit investiert. Der Erfolg unserer Abteilung, welche in den
letzten 2 Jahren durch die tolle Jugendarbeit von ca. 60 Mitgliedern auf ca. 150
Mitglieder angewachsen ist, wäre ohne seinen enormen persönlichen Einsatz
nicht möglich.
Sein Engagement als Spieler sowie Motivator und der daraus resultierende Erfolg
machen Jörg Göhler zum GutsMuthser des Jahres.
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Dajana Heitmann

Schwimmen

geb. 1964

Dajana ist seit 2009 Mitglied der TSG GutsMuths Quedlinburg in der Abt.
Schwimmen. Wie viele fand sie den Weg über ihre Kinder zum Schwimmsport.
Von Anfang an engagierte sich Dajana im Ehrenamt für die Abteilung. Sie half
Wettkämpfe zu organisieren, übernahm die Anmeldung für Kinder und Trainer bei
Wettkampfveranstaltungen. Darüber hinaus sicherte sie bei vielen Veranstaltungen den Transport der Kinder im eigenen PKW ab. Eine Freude ist es ihr, Trainingslager akribisch vorzubereiten und danach kritisch auszuwerten. Stets hat Dajana
ein offenes Ohr für die Belange der Kinder, deren Eltern und Trainer.

Carsten Hesse

Showdown

geb. 1976

Carsten ist Gründungsmitglied unserer Showdown-Gruppe. Er ist seit Jahren im
Turnierbetrieb der Showdowngemeinschaft unterwegs und hat dort schon einige
Lorbeeren geerntet. In unserer Showdowngruppe leitet er das Training und garantiert damit einen effektiven Trainingsablauf. Er ist in jeder Trainingseinheit ein
Motivator für alle anderen. Durch immer neue Ideen von ihm bleibt unser Training abwechslungsreich. In diesem Jahr geht er als einer der Favoriten zum Aufstieg in die Showdown-Division B (2. Bundesliga) an den Start.

Christoph Wiederhold

Floorball

geb. 1986

Im Sommer 2019 war ein besonderer Tag für die TSG Füchse. Nicht nur, dass dort
das 20-jährige Bestehen der Floorballabteilung gefeiert wurde, sondern auch ein
wichtiger Posten der Abteilungsleitung neu besetzt werden konnte. Mit Christoph
Wiederhold kehrt ein echtes Floorball - Urgestein an seine alte Wirkstätte zurück.
Zurückkehren ist in diesem Fall ein dehnbarer Begriff. In der aktuellen pandemischen Lage scheint es fast normal sich nur digital zu treffen, doch für Christoph
geht es fast nicht anders. Der ehemalige U-Nationalspieler lebt mit seiner Familie
in Estland, schafft es aber dennoch die neue Website, die Zeitung oder auch die
Social-Media-Kanäle regelmäßig mit Inhalt zu füllen. Christoph ist ein wichtiges
Zahnrad in unser Abteilungsleitung und sorgt dafür, dass wir regelmäßig unsere
Fans auf dem Laufenden halten und auch hoffentlich neue dazu gewinnen. Diesem besonderen Ehrenamt als Marketingverantwortlicher der Abteilung gehört
Dank.
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Für 20-jährige Mitgliedschaft im Jahr 2022 erhalten die Ehrennadel der TSG
GutsMuths in Silber:
Marita Beelitz (Tu), Gabriele Belger (Tu), Aurica Brahmann (Tu), Eberhard Brecht
(Vb), Lothar Büchner (Tu), Waldemar Cierpinski (LA), Karoline Crummenerl (LA,
Sw), Susanne Fiedler (Gsp, Tu), Andrea Hahn (Tu), Monika Heilek (Wa, Tu), Dagmar Kanus (Tu), Sigrid Katte (Gsp, Tu), Kerstin König (Tu), Heidemarie Kramer
(Tu), Brigitte Kullik (Tu), Sigrid Lampenscherf (Tu), Regina Maria Palitzsch (Tu),
Felix Rieche (Tu), Dorothea Roczek (Wa), Louisa Röhl (Sw), Liselotte Rösler (Gsp,
Tu), Regina Schael (Tu), Petra Sedlmayr (Tu), Wanja Seklejtschuk (Vb), Ute Sibinski (LA, Tu), Adelheid Storbeck (Tu), Gudrun von Biela (Wa), Ramona Wald
(Gsp), Kathleen Weitowitz (LA), Susanne Wendler (Tu), Christel Zumpe (Tu)
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Wir begrüßen alle neuen Mitglieder aus dem Jahr 2021
Badminton:
Lasse Baumann
Basketball:
Ella Luna Anspieler, Pepe Apel, Oscar Bechmann, Juri Beck, Aaron Blesse, Mia Vanessa Brune, Ludwig Buchmann, Justin Dankworth, Lucas Dietel, Emil Domes,
Arno Finn Egler, Foivos Fatsios, Agelos-Michail Fatsios, George Feibig, Leo Fuchs,
Fritz Gladosch, Emma Carlotta Glei, Martin Görnandt, Tobias Görnandt, Michelle
Hamiti, Jannik He, Johannes Heiroth, Leopold Herrmann, Marie Jank, Pepe Jatsch,
Eric Jonath, Valentina Knezevic, Emily Kreßer, Silas Valentin Kröter, Fynn Kuhlo,
Leon Damian Lämmerhirt, Luca Jayden Lämmerhirt, Leah Sophie Lämmerhirt,
Richard Landwehr, Fabienne Lemaitre, Felix LeoLenz, Jan Leopold, Sepideh
Mansouri, Max Menzel, Paul Mertens, Adrian Miche, Sigrid Münch, Lenny Nabrotzki, Jacques Nga-Omgba, Max Benjamin Priese, Lucas Rieger, Jan Rieger, Darina
Luana Rimkus, Ben Luca Scheibe, Benedikt Schimpfermann, Sophia Schlichting,
Hannah Stagge, Danny Stagge, Diego Maximiliano Stagge Torres, Marleen Sophie
Straubel, Henrik Töpperwien, Fabrizio Winkler, Elly Wischmann, Oskar Wischmann
Floorball:
Kurt Almes, Otto Eggebrecht, Lara Harnisch, Tim Hofmann, Anna Jäkel, Alexander
Pflug, Oskar Thunack
Leichtathletik:
Jens Abraham, Arlette Albrecht, Joel Alisch, Enie Degen, Dana Drossel, Klara Mathilda Friedrich, Lenny Joel Hauke, Neele Kestner, Katharina Klunk, Tristan König,
Joyce Lehning, Ida Lerche, Ronja Lerche, Adam Liebelt, Marie-Lotta Linsen, Amelie
Sophie Meixner, Tim Schmidt, Lea Seibertz, Laura Seiler, Lisa Steinert, Andreas
Timme, Peggy Weichler, Rainer Wissing
Schach:
Juri Beck, Jamie Huta
Schwimmen:
Brianna Alexandra Amza, Christian Tudor Amza, Alexandra Dumitru, Michelle
Fritschler, Tabea Kromarek, Jonas Kühn, Bruno Lehmann, Maja Meinok,
Adrian
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Miche, Hugo Nagel, Friedrich Carl Raetzer, Finley-Noah Stadler, Magdalena Theermann, Karolin Will, Anneke Will
Tanzen:
Merle Deumer, Alva Fuhrmann, Amelie Fuhrmann, Leonore Graßhoff, Caroline
Graßhoff, Ilva Hasler, Greta Köhlitz, Nela Olesch, Jasper Schael, Evi Schmerschneider, Isabelle Marie Siebrecht, Marleen Szymanska, Frida Thannhäuser, Hanna
Tonn, Hannah-Helene Wehner, Frieda Iris Zinke
Turnen/Gymnastik:
Kerstin Aichinger, Saeed Alhamolouni, Carola Bansi, Willi Bertling, Gerd Bodenstein, Celvia Annabell Borchardt, Emma Breitbarth, Fahime Demir, Elke Donner,
Birgit Dubsky, Jutta Eichner, Rostislav Fertikh, Elias Thomas Fuchs, Anne Fuhrmann, Marion Funke, Gudrun Fürchtenicht, Lennox Pascal Furkert, Ines Gebhardt,
Noreen Gehrke, Vincent Klaas Grube, Simone Horst, Hannelore Jakobi,
Bärbel
Jubert, Monika Knackmuß, Bärbel Körner, Regine Marcon, Carlo Matsche, Isolde
Meyer, Margitta Nemitz, Ben Luca Ostermann, Jeanette Pätz, Nina Michelle
Puskas, Steffi Saalmann, Elke Sanderhoff, Ethan Schäfer ,Fynn Devin Schanz, Kerstin Schneider, Petra Schornack, Heike Simon, Lina Sorgel, Leopold-Ian Sterzenbach, Lenny Elias Teichmann, Joschua Theel, Sylke Voigt, Hans-Jürgen Voigt, Maya
Christiane Voigt, Sieglinde Webel, Anja Wenzel, Jutta Westphal, Charlotte Wischmann, Franz Woeschk, Gisela Wolff, Waltraud Ziegler
Volleyball:
Arina Behrens, Marlene Blume, Steve Gebbert, Maria Glootz, Anna Günther, Kay
Hallaschek, Alexander Heidel, Jamie Hollubetz, Annett König, Florian Ludwig Krause, Jannis Kroschwitz, Lea Kupfer, Marie Mona, Amelie Müller, Tabea Schwochow,
David Wegert, Kristin Wurm
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Sportjahreskalender (Änderungen vorbehalten)
Mai
08.05

41. Quedlinburger Waldlauf, Ökogarten Hüttenweg,

Juni
05.06

Festumzug anlässlich 1100 Jahre Quedlinburg

17.06.

Mitgliederversammlung

Juli
08.07.

ÜL-Abrechnung

09./10.07.

Tanzgala – 50 Jahre Tanzensemble

14.07.

Seniorenpicknick, Ökogarten

August
27.08.

Vereins- und Familiensportfest, Moorberg

September
03./04.09.

Triathlon "Hölle von Q"

18.09.

69. GutsMuths-Sportfest, Moorberg

Oktober
November
11.11.

96.Quedac Stadtturnier

Dezember
10.12.

ÜL-Abrechnung

Der Sportjahreskalender wird den in 2022 geltenden Veranstaltungsbedingungen
angepasst.
Wir danken unseren Hauptsponsoren recht herzlich für die Unterstützung.
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