Unser 150-jähriges Vereinsjubiläum wirft seine
Schatten voraus
27.01.2014 16:32
Unser 150-jähriges Vereinsjubiläum wirft seine Schatten voraus – der kleine 7-köpfige
Festausschuss arbeitet nunmehr seit rund 18 Monaten und stellt mit viel Liebe zum Detail
die Weichen für ein hoffentlich herausragendes Jubiläumsjahr. Alle Abteilungen
bereichern durch ihre sportartbezogenen Veranstaltungen das BTV-Festprogramm im
Jubiläumsjahr 2014.
Die Festschrift mit einer ausführlichen Chronik der BTV-Vereinsgeschichte und dem
heutigen BTV mit vielen aktuellen Bildern steht kurz vor der Fertigstellung, zahlreiche
Sponsoren konnten zur Unterstützung unserer Arbeit gewonnen werden, der Rahmen für
unsere Jubiläumsmatinee am 5. April um 11.00 Uhr in der Sporthalle steht.
Die Hauptverantwortlichen arbeiten mittlerweile mit weiteren engagierten Helfern an der
Umsetzung der zahlreichen Ideen. So wurde mit Elternhilfe der Wettkampfturnerinnen
insgesamt 130 m schwarz-gelber Stoff vernäht, um der Festmatinee einen würdigen
Rahmen zu verleihen. Mehrere BTV-Gruppen proben intensiv an ihren Vorführungen zur
Mitgestaltung des Programms.
Die Einladungskarten für unsere Festmatinee sind gedruckt, so dass in den nächsten
Tagen die BTV-Mitglieder (durch Verteilung in den Gruppen), Ehrengäste, Vertreter der
verschiedensten Sportverbände und Stadtteilvereine, altgediente BTVer, ehemalige
Amtsträger und unsere Sponsoren ihre persönliche Einladung für den 5. April erhalten. Ein
Organisationsteam hat mit den Planungsarbeiten für den an die Matinee sich
anschließenden Empfang für geladene Gäste im BTV-Sportzentrum begonnen.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist auf einem guten Weg, so dass sich unser BTV über die
interne Trainings-und Sportarbeit hinaus der Bevölkerung im Dürener Raum präsentieren
wird. So befindet sich im Monat April ein gestaltetes Schaufenster in der Nähe des
Kaiserplatzes, das für unseren Verein wirbt. Fertiggestellt ist auch der 90minütige Film, der
einen Einblick in die vielseitige und der gesellschaftlichen Ansprüchen entsprechende
Angebotspalette gibt – er kann im Jubiläumsjahr von allen interessierten Mitgliedern und
Freunden des BTV käuflich erworben werden.
Über das Logo unseres Festshirts ist entschieden worden und die erste Lieferung in Auftrag
gegeben – hier werden wir in den nächsten Wochen mit den Bestellungen in den einzelnen
Trainingsgruppen beginnen.
Der große Festausschuss hat die ersten Planungssitzungen zur zweiten
abteilungsübergreifenden Veranstaltung geführt – am 7. September wird beim
traditionellen Stiftungsfest ein großer Aktionstag „Birkesdorf bewegt sich“ am

Sportzentrum rund um die Festhalle stattfinden, an dem alle Abteilungen ihre Sportarten
präsentieren, zum Mitmachen motivieren und für den Verein werben.
Die Organisatoren freuen sich auf ein tolles Jubiläumsjahr, in dem es gilt, gemeinsam zu
feiern und zu zeigen, dass unser Birkesdorfer Turnverein 1864 e.V. trotz seines Alters ein
moderner und vielseitiger Sportverein ist.

Neues zum 150-jährigen Jubiläum
04.03.2014 12:23
Das 150jährige Vereinsjubiläum des Birkesdorfer Turnvereins 1864 e.V. wirft seine Schatten
voraus. Der Festausschuss um die 1. Vorsitzende Sabine Schackers arbeitet nunmehr seit
rund 18 Monaten und stellt mit viel Liebe zum Detail die Weichen für ein hoffentlich
herausragendes Jubiläumsjahr. Alle Abteilungen bereichern durch ihre sportartbezogenen
Veranstaltungen das BTV-Festprogramm über das gesamte Jahr.
Die Festschrift mit einer ausführlichen Chronik der Vereinsgeschichte und dem heutigen
BTV mit historischen und aktuellen Bildern wird bei der Auftaktveranstaltung am 5. April
allen Mitgliedern und Freunden des BTV präsentiert. Ein herzliches Dankeschön gilt den
zahlreichen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung unserer Jubiläumsarbeit.
Eröffnet wird das Jubiläumsjahr mit einer Festmatinee am Samstag, 5. April 2014 um 11.00
Uhr in der Sporthalle Birkesdorf, zu der alle Interessierten auf diesem Wege recht herzlich
eingeladen sind. Neben einem kurzweiligen Rückblick mit vielen Bildern, Musik und kurzen
Ansprachen wird es einen Einblick in die vielseitige Arbeit des Birkesdorfer Turnvereins
geben – einige sportliche Darbietungen unter Mitwirkung vereinseigener Gruppen lockern
das abwechslungsreiche Programm auf. Die Hauptverantwortlichen arbeiten mit weiteren
engagierten Helfern intensiv an der Umsetzung der zahlreichen Ideen. Ein
Organisationsteam hat mit den Planungsarbeiten für den an die Matinee sich
anschließenden Empfang für Ehrengäste, Vertreter der verschiedensten Sportverbände
und Stadtteilvereine, Sponsoren, ehemalige BTV-Amtsträger, Übungsleiter und
Ehrenamtler aus den verschiedenen Abteilungen begonnen und freut sich, zahlreiche
Gäste begrüßen zu dürfen, um gemeinsam zu feiern.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist auf einem guten Weg, so dass sich der Birkesdorfer TV
über die interne Trainings- und Sportarbeit hinaus der Bevölkerung im Dürener Raum
präsentieren wird. So befindet sich im Monat April ein gestaltetes Schaufenster in der Nähe
des Kaiserplatzes, das für den BTV und sein Angebot wirbt. Besonders freuen sich die
Organisatoren über die Kooperation mit dem Stadtcenter Düren, das mit einem riesigen
Banner auf den Verein aufmerksam macht. Fertiggestellt ist auch ein 90minütiger Film, der
einen Einblick in die vielseitige und den gesellschaftlichen Ansprüchen entsprechende
Angebotspalette gibt – er kann im Jubiläumsjahr von allen interessierten Mitgliedern und

Freunden des BTV käuflich erworben werden. Seit kurzem informieren wir zeitnah über
eine eigens eingerichtete Facebookseite und auf der BTV-Homepage über anstehende
Aktionen im Jubiläumsjahr. Im Angebot auch ein gestaltetes Fest-Shirt, das derzeit in den
einzelnen Gruppen sowie in der Vereinsgeschäftsstelle bestellt werden kann; es wird auch
während der zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen an einem der Info-Stände zum Kauf
angeboten.
Der große Festausschuss mit allen BTV-Abteilungen hat in Planungssitzungen die Weichen
zu weiteren abteilungsübergreifenden Aktionen gestellt. Am Christi Himmelfahrtstag lädt
die BTV-Wanderabteilung zu einem Familienwandertag mit sich anschließendem Grillfest
ein. Am 7. September wird beim traditionellen Stiftungsfest ein großer Aktionstag
„Birkesdorf bewegt sich“ am Sportzentrum rund um die Festhalle stattfinden, bei dem alle
Abteilungen ihre Sportarten präsentieren, zum Mitmachen motivieren und für unseren
Verein werben.
Die Organisatoren freuen sich auf ein tolles Jubiläumsjahr, in dem es gilt, gemeinsam zu
feiern und zu zeigen, dass der Birkesdorfer Turnverein 1864 e.V. trotz seines Alters ein
moderner und vielseitiger Sportverein ist nach dem Motto „Leben in Bewegung beim BTV“.

Verbandsmeisterschaften - Erfreuliche
Leistungsentwicklung unserer jüngeren
Turnerinnen
18.03.2014 08:16
Mit den gezeigten Leistungen bei den Verbandsmeisterschaften, die der Turnverband
Düren mit dem gastgebenden Dürener Turnverein in der Sporthalle Birkesdorf austrug,
können unsere 29 Turnerinnen und das Trainerteam sehr zufrieden sein.
Schwierig und äußerst kurzfristig fiel die Vorbereitung auf den diesjährigen Wettkampf
aus, denn die Proben für die Festmatinee zum 150jährigen Vereinsjubiläum nehmen seit
Anfang dieses Jahres viel Trainingszeit in Anspruch. So fehlten mehreren BTV-Mädchen die
Sicherheit besonders am Stufenbarren und Sprung – diese Defizite müssen bis zum
nächsten Wettkampf abgestellt werden.
Dennoch absolvierten die Mädchen einen engagierten und konzentrierten Wettkampf und
gaben ihr Bestes. Besonders erfreulich war unser Nachwuchs - unsere Jüngsten im JG 2007
und jünger dominierten klar ihre Wettkampfklasse und auch im Jahrgang 05/06 konnten
wir unsere gute Nachwuchsarbeit unter Beweis stellen. Einige beherrschen das
Wettkampfprogramm schon so sicher, dass sie bei der Verbandsgruppenausscheidung

ohne Bedenken starten können. Unsere älteren Mädchen zeigten gute Übungen und einige
testeten neue anspruchsvolle Übungen, um weitere Wettkampferfahrung zu sammeln.
Nun heißt es in den nächsten Wochen, sich auf die Festmatinee vorzubereiten – die
Wettkampfturnerinnen freuen sich, die 150jährige Geburtstagsfeier mitgestalten zu
dürfen.

BTV-Familie feierte bei Festmatinee ihren 150.
Geburtstag
08.04.2014 15:32
Mit einer stimmungsvollen Festmatinee feierten über 400 Mitglieder und Freunde des BTV
das 150jährige Vereinsjubiläum in der Sporthalle. Der kleine Festausschuss hat über einen
Zeitraum von 18 Monaten an der Organisation des Jubiläumstages gearbeitet. Von der
umfangreichen Gestaltung der Festschrift, dem Dreh eines eigenen BTV-Films, dem Stylen
der Anlagen, der Konzeption des Festes, dem Zusammenstellen eines rund 100köpfigen
Helferteams bis zur Sponsorensuche – die Arbeiten waren umfangreich und für die
Hauptverantwortlichen durch die Liebe zum Detail mit großem Engagement und enormen
Zeitaufwand verbunden.
Die dekorierte und ausgestrahlte Birkesdorfer Sporthalle bot allen Gästen einen festlichen
Rahmen, die Wettkampfturnerinnen eröffneten mit einer Choreographie mit schwarzgelben Fahnen zur Livemusik des Birkesdorfer Blasorchesters einen stimmungsvollen
Auftakt, so dass erste Gänsehautgefühle aufkamen. Die Vorsitzende Sabine Schackers
begrüßte anschließend neben dem Schirmherrn Herrn Bürgermeister Paul Larue eine
Vielzahl von weiteren Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Sport. Besonders erfreulich
war, dass Vertreter aller angegliederter Fachverbände und befreundete Vereine den Weg
nach Birkesdorf gefunden hatten ebenso wie viele ehemalige Funktionsträger des BTV, die
an der Entwicklung des Vereins maßgeblich beteiligt waren.
In der Aufarbeitung der 150jährigen Vereinsgeschichte marschierte nach einer BeamerBildershow mit alten Fotos eine Altersturngruppe in historischer Turnkleidung hinter der
aus der Gründerzeit stammenden Vereinsfahne ein. Dr. Achim Ernst hielt in seiner
kurzweiligen Festrede einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte, auf Birkesdorf und die
Menschen, die im BTV eine sportliche und soziale Heimat gefunden haben. Ein eigens für
das Jubiläumsjahr produzierter Film demonstrierte in kurzen Ausschnitten die breite
Vereinspalette im Jubiläumsjahr. Die BTV-Wettkampfturnerinnen wussten mit einer
anspruchsvollen Bodenchoreografie zu gefallen und ihre Gesichter erstrahlten unter dem
tosenden Beifall der Festgemeinde. Die Impulsgruppe der TGV Bedburg unterstrich mit
ihren Ausdruckstänzen den festlichen Rahmen dieses Tages. Dass der BTV ein moderner
Mehrspartenverein für alle Altersgruppen ist, bewies die Trendgruppe des BTV mit

Pezzibällen – groß und klein, ganze Familien trommelten gemeinsam und erfreuten unsere
Gäste.
Neben Grußworten des Präsidenten des Rheinischen Turnerbundes Herrn Wolfgang Wirtz
und des Vorsitzenden des Turnverbandes Düren Herrn Gregor Maxrath wurden mit Rolf
Klees, Franz-Josef Fuss, Hubert Koerfer, Max Roeder und Willi Schwalbach Ehrenamtliche
geehrt, die über Jahrzehnte die Geschicke des BTV mitgestaltet haben. In einem fröhlichen
Abschlussbild verabschiedeten sich alle Teilnehmer in einem schwarz-gelben
Fähnchenmeer von den Gästen, denen an diesem Tag eine außergewöhnlich gelungene
Festmatinee geboten wurde. Martina Bünten und Sabine Grunenberg, die für die Planung
und Organisation der Matinee verantwortlich waren, freuten sich, dass die Idee und das
Konzept, einmal neue Wege zu gehen, ein voller Erfolg wurden und erhielten eine kleinen
Anerkennungsblumenstrauß und ein riesiges Lob von der Vorsitzenden Sabine Schackers
und frenetischen Applaus vom Auditorium!
Die Vorsitzende lenkte anschließend noch den Blick auf die weiteren Veranstaltungen des
Festjahres und lud zu den vielen weiteren Aktionen der verschiedenen Abteilungen ein,
insbesondere warb sie für das Handballwochenende am 17./18 Mai und für das
Stiftungsfest am 7. September, das dieses Jahr eine große Mitmachaktion unter dem
Motto „Birkesdorf bewegt sich“ werden soll .
Im Anschluss an den offiziellen Teil hatte der Festausschuss zu einem Empfang für rund
200 geladene Gäste ins Sportzentrum eingeladen. Sabine Schackers und Liz Engels hatten
mit dem nimmermüden Cateringteam das vereinseigene Sportzentrum in einen Festsaal
verwandelt. Bei Sekt und einem von zahlreichen fleißigen Helfern mit viel Liebe
hergerichteten Büffet feierte der BTV mit seinen Gästen.
Die an der Organisation beteiligten Ehrenamtler freuen sich über einen gelungenen Tag,
der Allen in guter Erinnerung bleiben wird und auf die weiteren Jubiläumsveranstaltungen
neugierig macht.

Laura Grunenberg beim RTB-Cup
05.05.2014 18:13
Unsere Wettkampfturnerin Laura Grunenberg nahm als einzige Turnerin aus dem
Turnverband Düren am RTB-Cup in Aachen teil. Ein Kürwettkampf des Rheinischen
Turnerbundes, besetzt mit Turnerinnen aus namhaften Vereinen aus dem gesamten
Landesverband, war eine mutige und große Herausforderung für unsere BTV-Turnerin.
Die Vorbereitungen auf einen Kürwettkampf auf Landesebene waren in den letzten
Wochen und Monaten alles andere als optimal: Durch eine langwierige Muskelverletzung,
die nur eingeschränktes Training erlaubte, die zeitaufwändigen Vorbereitungen und

Proben für unsere Festmatinee und die sich anschließenden trainingsfreien Osterferien
blieb nur eine minimale Vorbereitungszeit, um sich auf das Wettkampfprogramm
einzustellen. Laura und die betreuenden Trainerinnen Martina und Hannah Bünten
wollten den Wettkampf eher zu einer Standortbestimmung nutzen, die weitere
Wettkampferfahrung im Kürbereich mit sich bringen sollte so nach dem Motto „Schauen
wir, was so geht“..
Umso erfreulicher verlief dann der Wettkampf gegen 22 weitere Turnerinnen in ihrer
Wettkampfklasse: Laura konnte sich bei der Siegerehrung über einen hervorragenden 6.
Platz freuen.
Der Sprung brachte ihr die zweitbeste Wertung ein, am Stufenbarren hatte sie nach einem
technisch sauberen Beginn am unteren Holm eine kurze Übungsunterbrechung am
oberen. Jedoch konnte sie mit ihrer gezeigten Leistung zufrieden sein. In der
Schwebebalkenübung, die sie sicher und ohne größere Fehler zeigen konnte, fehlte noch
ein notwendiges Element, so dass es hier im Übungsaufbau Punktabzüge geben musste.
Leider unterlief der sonst am Boden leistungsstarken Laura bei ihrer Übung ein grober
Fehler, so dass sie einen gravierenden Abzug in Kauf nehmen musste – schade, besonders
wenn man bedenkt, dass sie bei einer Bodenübung ohne grobe Schnitzer einen weiteren
Sprung in der Siegerliste nach vorn hätte machen können.
Die Freude bei Laura, den Trainerinnen und der mitgereisten Kampfrichterin Simone
Dauvermann war groß – mit so einem guten Ergebnis und dem 6. Platz hatte man nicht
gerechnet.

Rurpokal optimal gelaufen
18.05.2014 12:38
Gut vorbereitet nahmen unsere jungen Nachwuchsturnerinnen am Rurpokal in Kreuzau
teil. Der Turnclub Kreuzau, der in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag feiert, war ein
hervorragender Gastgeber und hatte neben einer guten Geräteausstattung auch für das
leibliche Wohl bestens gesorgt.
21 BTV- Mädels starteten in den verschiedenen Altersklassen – alle Mädchen des JG 2002
und älter, die über den Turnverband Düren hinaus bereits an Verbandsgruppen
teilgenommen haben, waren nicht startberechtigt. So konnte sich das Trainerteam auf den
Nachwuchs konzentrieren. Die jungen Mädels beherrschten ihre Übungen und setzten um,
was sie im Training fleißig geübt hatten.
In der Endabrechnung konnte der BTV in 5 der 6 Altersklassen die Siegerinnen stellen – in
den Jahrgängen2007 und 2006 konnten wir alle Podestplätze erturnen.

Die Erstplatzierten waren:
JG 2008 : Leyla Demirdogan
JG 2007 : Lara Böttke
JG 2006 : Annika Spohr
JG 2003 : Elena Wilkens
JG 2002 und älter : Tabea Reisky
Auch unser Kampfrichterinnen Anja Nießen und Alina Reisky konnten in ihren ersten
Einsätzen Erfahrung sammeln und das im Lehrgang Erlernte umsetzen. Mittlerweile
verfügen wir über 10 Kampfrichterinnen, die entsprechend der Wettkampfangebote zur
Verfügung stehen. Beim Rurpokal waren Malgo Demirdogan, Anja Böttke, Vanessa Kurth,
Sarah Daners, Alina Reisky und Anja Nießen für den BTV aktiv. Die jungen Turnerinnen
wurden während des Wettkampfes von Martina und Hannah Bünten, Simone
Dauvermann, Laura Grunenberg und Sarah Schnock betreut.
Herzlichen Dank für euren Einsatz!

Drei BTV-Turnerinnen qualifizieren sich für
Landesfinale
18.05.2014 12:41
Mit drei Startplätzen haben die Turnerinnen des Birkesdorfer Turnvereins ihr Ziel erfüllt,
beim Landesfinale des Rheinischen Turnerbundes in eigener Halle vertreten zu sein. Die
BTV-Wettkampfturner werden anlässlich des 150jährigen Vereinsjubiläums Gastgeber
dieser Großveranstaltung des Landesverbandes sein.

Mit Laura Grunenberg, Elena Wilkens und Lea Martini haben es bei den
Verbandsgruppenausscheidungen der Turnverbände Köln, Bonn, Aachen und Düren drei
Turnerinnen geschafft, sich unter den ersten zehn Plätzen in ihren Wettkampfklassen zu
platzieren. Dabei gilt für den BTV dieser Qualifikationswettkampf als einer der
schwierigsten im Jahr, gilt es doch, sich gegen die starken und besten Turnerinnen der
anderen Turnverbände durchzusetzen, die meist doppelt so viel trainieren.

Mit 13 BTV-Mädchen galt es für die leistungsstärksten, möglichst fehlerfrei ihre Übungen zu
präsentieren, um ihre Chancen zu wahren. Für andere war es der Lohn für fleißiges und
strebsames Training, denn auch sie wollten ihr Leistungsvermögen abrufen.
Bejubelt wurden dann bei der Siegerehrung Platz 5 für Laura Grunenberg in der W 13
gegen 38 Turnerinnen; Elena Wilkens freute sich über Platz 8 in einem Teilnehmerfeld von
37 Turnerinnen und Lea Martini erturnte sich mit Rang 7 ebenfalls einen TOP-10 Platz und
damit die Startberechtigung fürs Finale.
Nele Kuckertz und Anna-Lena Butterweck erreichten nach kleineren Unsauberkeiten in
ihren Übungen die Plätze 15 und 17 und verpassten damit leider schon am ersten Gerät
ihre Qualifikationschancen. Bei der starken Leistungsdichte im gesamten Teilnehmerfeld
ist der nervliche Druck immens, denn nur mit fehlerfreien Übungen bleibt die Chance zur
Qualifikation.
Die weiteren BTV-Turnerinnen Anja Nießen, Susanne Daners, Maren Kuckertz und Tabea
Reisky zeigten ansprechende Übungen und nutzen diesen Wettkampf auch als
Vorbereitung für die Mannschaftswettkämpfe im Herbst.
Unser Nachwuchs des Jahrgangs 2005/2006 turnte erstmalig einen Wettkampf außerhalb
des Turnverbandes Düren. Elisa Dewfall, Annika Spohr, Jana Gutbrod und Jeanette Lafarre
machten ihre Sache gut und konnten erste Erfahrungen sammeln. Sie gehörten zu den
sechs Turnerinnen im jüngeren Jahrgang, so dass die Teilnahme unter dem Aspekt des
Erfahrung sammeln eingestuft werden muss. Sie werden sicherlich im Herbst eine gute
Mannschaft stellen können und nach einem weiteren Trainingsjahr im nächsten Jahr
weiter vorne landen.
Die Betreuung des Turnerinnen lag in den Händen von Martina und Hannah Bünten; als
Kampfrichterinnen waren für uns Simone Dauvermann, Lara Freuen und Michaela Nießen
im Einsatz.
Nun freuen sich die Verantwortlichen des BTV auf eine tolle Jubiläumsveranstaltung am
29. Juni, wo man mit besten Rahmenbedingungen ein guter Gastgeber sein möchte. Dass
dabei mit den drei qualifizierten Turnerinnen auch der BTV aussichtsreich vertreten sein
wird, freut die Birkesdorfer besonders.

RTB-Landesfinale in Birkesdorf mit BTVBeteiligung
30.05.2014 09:52
Zum Landesfinale des RTB am Sonntag, 29.6.2014 erwarten die Wettkampfturnerinnen des
BTV rund 250 Turnerinnen aus dem gesamten Rheinischen Turnerbund in die Sporthalle
Birkesdorf. Mit dabei auch drei Turnerinnen aus den eigenen Reihen: Laura Grunenberg,
Elena Wilkens und Lea Martini konnten sich bei den Verbandsgruppenausscheidungen der
Turnverbände Aachen, Köln, Bonn/Sieg-Rhein und Düren qualifizieren und werden ihr
Bestes geben, zum 150jährigen Vereinsjubiläum die schwarz-gelben Farben zu vertreten.
Martina Bünten, das Trainerteam, unsere Turnerinnen und die zahlreichen helfenden
Eltern freuen sich, mit einer gelungenen Organisation ein weiteres Highlight im
Jubiläumsjahr zu präsentieren. Die Wettkämpfe finden über den ganzen Tag verteilt ab
9.00 Uhr in der Sporthalle an der Festhalle statt. Für das leibliche Wohl ist wie immer bei
den Wettkampfturnern bestens gesorgt.

BTV-Turnerinnen dominieren im Turnverband
01.10.2014 08:48
Beim diesjährigen Kinderhallenturnfest des Turnverbandes Düren in Linnich konnten
unsere Wettkampfmädchen erneut ihre Stärke unter Beweis stellen. 28
Nachwuchsturnerinnen des BTV starteten in sechs verschiedenen Wettkampfklassen und
konnten in fünf Altersklassen die Siegerinnen stellen. Damit waren wir mit dieser großen
Gruppe die teilnehmerstärkste Vereinsmannschaft bei diesem
Breitensportwettkampf. Neben dem BTV waren Turnerinnen vom Dürener TV, TV Kelz, TC
Kreuzau, SV Niederaußem, FC Quadrath-Ichendorf und Pol.-TuS Linnich am Start. Fünf
kleine Mädchen hatten ihre Wettkampfpremiere und fieberten ihrer ersten Teilnahme
entgegen – entsprechend aufgeregt waren sie, genauso wie die vielen mitgereisten Fans,
die die Tribüne in Linnich bevölkerten. Der Pol. TuS Linnich als gastgebender Verein hatte
wieder wie gewohnt für gute Wettkampfbedingungen gesorgt.
Bei der Siegerehrung freuten sich die Kinder über Urkunden und Präsente. Ihre
Wettkampfklasse gewinnen konnten Leyla Demirdogan, Jeanette Lafarre, Jana Gutbrod,
Anna-Lena Butterweck und Eva Schröder. Eine Silbermedaille erturnten sich Chrisanthi
Siskou, Annika Viehöver und Sara Schnock. Jeweils einen dritten Platz erreichten Ida
Neulen, Annika Spohr, Jana Härter und Mira Walraven. Die weiteren Platzierungen der
BTV-Mädchen: JG 2008 und jünger: 6. Lene Böttke, 7. Maike Ramacher, 9. Giulia Dubowik;

JG 2006/2007 4. Lara Böttke, 5. Hannah Salentin, 7. Laila Moksir, 14. Feline van Empel, 16.
Nina Dubowik; JG 2004/2005 : 5. Emma Neulen, 6. Marie van de Bruck, JG 2002/2003 5.
Samia Kouh, 7. Christina Oepen, JG 2000/2001: 4. Maren Kuckertz, 6. Cathrin Frings, 7.
Tabea Reisky.
Ein herzliches Dankeschön geht an das BTV-Betreuerteam, das unsere Mädchen
fachgerecht und geduldig durch ihren Wettkampf begleitet hat: Anja Böttke, Martina
Bünten, Michaela Nießen, Sarah Daners, Lea Martini sowie Elena und Laura, die an diesem
Tag das Team unterstützten. Als Kampfrichterinnen waren im Einsatz: Simone
Dauvermann, Malgo Demirdogan, Vanessa Kurth, Katharina Kopp, Anja Nießen, Alina
Reisky und Lara Freuen – vielen Dank.

Vize-Mannschaftsmeister beim Pokalturnen des
RTB
09.11.2014 21:20
Zwei Mannschaften des Birkesdorfer TV nahmen am Cilly-Knaust-Pokal des RTB in Krefeld
teil. Nach einem 5. Platz der ersten und einem 15. Platz der zweiten Mannschaft im letzten
Jahr gingen die BTV-Wettkampfturnerinnen mit hohen Erwartungen in den diesjährigen
Mannschaftswettkampf des Rheinischen Turnerbundes, bei dem jüngere und ältere
Turner/innen in einer Mannschaft starten und gemeinsam fleißig Punkte sammeln.
20 Mannschaften aus dem gesamten Rheinischen Turnerbund waren am Start. Die erste
Mannschaft in der Besetzung Lara Böttke, Netti Lafarre, Annika Spohr, Elena Wilkens,
Anna-Lena Butterweck, Laura Grunenberg, Alina Reisky und Lea Martini turnte einen
starken Wettkampf und präsentierten sehr saubere Übungen. Erfreulich war auch die
Ausgeglichenheit an allen vier Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.
Spannend wurde es dann bei der Siegerehrung und der Jubel bei den BTV-Turnerinnen,
dem Trainerteam und den zahlreich mitgereisten Fans war groß, als sie für einen
herausragenden 2. Platz geehrt wurde.
Eine weitere Mannschaft schickte der BTV ins Rennen und unterstrich damit die Breite
seines Kaders. Die Turnerinnen der 2. Mannschaft mit Hannah Salentin, Emma Neulen,
Christina Oepen, Tabea Reisky, Mira Walraven, Susanne Daners, Cathrin Frings und Sarah
Schnock konnten weitere Wettkampferfahrung auch außerhalb des Turnverbandes Düren
sammeln und sich bei der Siegerehrung über einen 16. Platz freuen.
Die an diesem Tag betreuenden Trainer Martina Bünten und Anja Böttke konnten ein sehr
positives Fazit ziehen und mit den sauber ausgeführten Übungen sehr zufrieden sein; als
qualifizierte Kampfrichterinnen waren Malgo Demirdogan und Simone Dauvermann für
den Birkesdorfer TV im Einsatz.

BTV bei der
Turnverbandsgruppenausscheidung
19.11.2014 19:02
BTV – Turnerinnen lieferten mit den Mannschaften ordentliche Leistung ab
Auf den ersten Blick schaute das Trainerteam in die enttäuschten Gesichter der BTVMädchen. Bei genauer Analyse der gezeigten Übungen und der Ergebnisliste kann der BTV
allerdings mit den Ergebnissen bei den Verbandsgruppenausscheidungen gegen die
leistungsstärksten Mannschaften aus den Turnverbänden Köln, Aachen und Bonn sehr
zufrieden sein. Und das Team hatte seine Hausaufgaben über das Jahr gemacht, waren die
Sprung- und Stufenbarrenleistungen deutlich besser noch als im Vorjahr.
Besonders im JG 2001 und jünger war die Enttäuschung groß: mit nur 0,15 Punkte auf
Platz 5 und 0,20 Punkte Rückstand auf Platz 4 erreichte die Mädchen mit 183,75 Punkten
den 6. Platz – enger und unglücklicher kann ein Wettkampftag nicht enden. Laura
Grunenberg, Anna-Lena Butterweck, Elena Wilkens, Maren Kuckertz, Tabea Reisky und
Susanne Daners gaben Alles und turnten mit nur minimalen Fehlern an ihrer
Leistungsgrenze – mehr kann ein Trainerteam nicht erwarten. Dabei wussten sie
besonders durch ausdrucksstarke und choreographisch gut aufgebaute Bodenübungen zu
gefallen – leider wurde das vom Kampfgericht nicht gewürdigt.
Die jahrgangsoffene Mannschaft mit den Turnerinnen Lea Martini, Nele Kuckertz, Alina
Reisky, Lara Freuen, Anja Nießen und Eva Schröder verbesserte sich besonders mit einem
neuen schwierigeren Sprung. Am Stufenbarren mussten sie nach einigen Unsauberkeiten
Punktabzüge in Kauf nehmen; am Boden, Schwebebalken und Sprung kämpften sie sich
gemeinsam durch den Wettkampf und gaben ihr Bestes. Bei der Siegerehrung hieß es für
diese Mannschaft Rang 6 in einem Starterfeld von 8 Mannschaften.
Nach mehrjähriger Pause schickte das Trainerteam auch wieder die jüngsten Turnerinnen
ins Rennen – Annika Spohr, Jana Gutbrod, Netti Lafarre, Jana Härter und Marie van de
Bruck starteten im Jahrgang 2005/2006. Einige von ihnen hatten im Mai erste Erfahrungen
mit Wettkämpfen außerhalb des Turnverbandes Düren sammeln können. Im Frühjahr
noch unsicher, zeigten sie nun aber konzentriert und mit großem Willen ihre Übungen.
Hier gibt es noch Defizite im Schwierigkeitsgrad beim Sprung und Reckturnen. Die Trainer
waren mit den gezeigten Übungen sehr zufrieden und in den nächsten Monaten wird am
noch zu geringen Schwierigkeitsgrad fleißig gearbeitet.
Die Mannschaften wurden betreut von Hannah und Martina Bünten; als Kampfrichterinnen
mit C-Landeslizenz standen Simone Dauvermann, Michaela Nießen, Lara Freuen und Anja
Böttke mit D-Lizenz zur Verfügung.
Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn alle teilnehmenden Vereine ihren
Schwerpunkt nicht nur in die Trainingsarbeit ihrer Turnerinnen legen, sondern auch die für

Wettkämpfe notwendigen Kampfrichter aus- und fortbilden lassen. Leider stellten viele
Vereine Kampfrichter zur Verfügung, die unerfahren und unzureichend qualifiziert waren.
Alle Turnerinnen und der Wettkampf, der immerhin eine Qualifikation für das Landesfinale
im RTB darstellt, hat souveräne und qualifizierte Bewertungen der Übungen verdient.

BTV-Turnerinnen gewinnen begehrten
Wanderpokal
09.12.2014 21:24
Zum Jahresabschluss ist die Spannung stets groß, steht doch der Teamcup des
Turnverbandes Düren als letzte Wettkampfveranstaltung auf dem Programm, die der
Birkesdorfer Turnverein als diesjähriger Gastgeber in der Sporthalle an der Festhalle im
Rahmen der zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen 2014 durchführte. Zum fünften Mal
wird dieser Mannschaftswettkampf veranstaltet, wobei sechs Turnerinnen oder Turner aus
verschiedenen Altersklassen eine Mannschaft bilden und sich in einem Feld von 16
teilnehmenden Mannschaften dem Wettkampf stellen. Bereits dreimal waren die
Birkesdorfer Wettkampfturnerinnen siegreich.
Dementsprechend war die Vorbereitung sehr intensiv, denn die 30 BTV-Turnerinnen in fünf
Mannschaften wollten ihr Bestes geben, um auch im Jubiläumsjahr die bestmögliche
Leistung abzurufen und die Chance auf den begehrten Pokal zu wahren. Weitere
teilnehmende Mannschaften kamen vom TC Kreuzau, TV Kelz, Pol.-Tus Linnich und dem
DTV 47.
Das BTV-Trainerteam schickte mit Laura Grunenberg, Lea Martini, Annika Spohr, Annika
Viehöver, Lara Böttke und Elena Wilkens, die aufgrund einer Verletzung nur an zwei
Geräten einsatzfähig war, die vermeintlich stärkste Mannschaft ins Rennen. Nach einem
äußerst spannenden Wettkampf mit präzise vorgetragenen Übungen an den vier Geräten
konnten die BTV-Turnerinnen, das Trainerteam und die BTV-Fans bei der Siegerehrung
jubeln und zum drittenmal in Folge den begehrten Teampokal als Sieger in Empfang
nehmen und die anderen Vereine auf die Plätze verweisen.
Auch die zweite Mannschaft des BTV war mit leistungsstarken Turnerinnen gut aufgestellt.
Anna-Lena Butterweck, Maren Kuckertz, Anja Nießen, Jana Gutbrod, Jeanette Lafarre und
Laila Moksir kämpften um jedes Zehntel und hatten sich bei der Siegerehrung den 3. Platz
redlich verdient. Die weiteren drei BTV-Mannschaften konnten sich mit dem 5., 7. und 8.
Platz alle in der ersten Hälfte der Ergebnisliste wiederfinden und auch diese Mädchen
können mit ihrem Wettkampf sehr zufrieden sein.
Dieses Leistungsniveau erreichen die Birkesdorfer mit einem Trainingsaufwand von
maximal vier Wochenstunden pro Turnerin und messen sich auch über die Dürener

Grenzen hinaus mittlerweile mit Vereinen, die deutlich mehr trainieren. Dass der BTV 40
Turnerinnen so erfolgreich fördert, liegt neben dem fachlich fundiertem Trainingsaufbau
mit einem engagierten sechsköpfigen Trainerteam, einer ausgefeilten
Gruppenorganisation auch an den eingebundenen Eltern, die nicht nur den Sport ihres
Kindes sondern auch die Vereinsarbeit unterstützen.

Ein kleiner Rückblick ...
19.12.2014 13:55
Ein ereignisreiches Jahr mit 150 Jahren Vereinsgeschichte geht zu Ende. Neben den
zahlreichen erfolgreichen Wettkämpfen haben wir gemeinsam den 150. Geburtstag
unseres Birkesdorfer Turnvereins gefeiert und durch euer Mittun auch organisatorisch
gestaltet. Ohne die Unterstützung eurer fleißigen Helferhände hätten wir eine so tolle
Festmatinee nicht durchführen können, die uns aber auch der BTV-Familie und unseren
vielen Gästen in guter Erinnerung bleiben wird. Mit der Durchführung des RTBLandesfinals als unsere gruppeneigene Jubiläumsveranstaltung haben wir wieder gezeigt,
dass wir hervorragende Gastgeber sind – unsere Gäste aus dem gesamten Rheinischen
Turnerbund haben sich bei uns sehr wohl gefühlt. Bei der BTV-Jubiläumsveranstaltung
„Birkesdorf bewegt sich“ sorgten wir durch unser Mittun dafür, dass dieser
abteilungsübergreifende Sport- und Begegnungstag ein Riesenerfolg für den gesamten
BTV wurde.
Sportlich haben wir uns weiterentwickelt – unsere Turnerinnen haben neben den Erfolgen
bei den Nachwuchswettkämpfen auch durch den 2. Platz beim „Cilly-Knaust-Pokal“ des
RTB und dem Gewinn des Dürener Teamcups Akzente setzen können. Mit Laura
Grunenberg, Elena Wilkens und Lea Martini haben drei Turnerinnen das RTB-Landesfinale
mit Platzierungen unter den TOP 10 erreicht; zudem konnte Laura Grunenberg erstmals
beim RTB-Cup in den KM-Stufen einen erfreulichen 6. Platz belegen.
Dank sagen möchte ich dem Trainerteam und unseren Kampfrichterinnen , die gemeinsam
mit ihrer Arbeit die fachliche und organisatorische Basisarbeit leisten, dem BTVVorstand für die engagierte Zusammenarbeit, allen Eltern für ihre Unterstützungen immer
da, wo Mithilfe unsere Arbeit erleichtert und allen Turnerinnen, mit denen es Spaß macht,
unsere Freizeit zu verbringen.
Ich wünsche Allen eine besinnliche Weihnacht und ein erfolgreiches und gesundes 2015.
Martina Bünten

