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Der Burtscheider Turnverein 1873 e.V. trauert um sein 

Ehrenmitglied 

Bruno Paas 
geb. 27. Oktober 1932         gest. 24.Dezember 2020 

Bruno Paas trat am 01.01.1943 als Jugendlicher in den Burtscheider TV

ein. Fußball, das war seine Leidenschaft. Nach seiner aktiven Zeit

stellte sich Bruno als Obmann der Fußballabteilung zur Verfügung. 20

Jahre war Bruno Paas als Mitglied des Rechts- und Ehrenrates im

Vorstand des BTV. Für seine Verdienste wurde er 1987 zum

Ehrenmitglied ernannt und im Jahre 2001 mit der goldenen

Vereinsnadel mit Brillant ausgezeichnet. Im Jahre 2018 erhielt Bruno

Paas die goldene Vereinsnadel mit der Zahl „75“.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Vorstand des Burtscheider Turnverein 1873 e.V.

Caroline Noerenberg                                                    Wilfried Braunsdorf 

1. Vorsitzende                                                             2. Vorsitzender 

Einladung zur Mitgliederversammlung am 17.06.2021

Die Einladung zur MV ist an die uns bekannten E-Mailadressen 

verschickt worden. Wo uns keine E-Mailadresse vorlag, gab es 

den Postversand. Weitere Informationen sind auf der BTV-

Homepage nachzulesen.

Eine Teilnahme an der Mitgliederversammlung (ob Online oder 

in Präsenz) ist nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an 

Kirsten Lichtschlag k.lichtschlag@btv-aachen.de

oder telefonisch in der Geschäftsstelle:  0241 47591604

möglich!
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Der Vorstand berichtet 
Dem GF-Vorstand gehören an: 

1. Vorsitzender:   Caroline Noerenberg Ronheider Winkel 17 52066 Aachen  Tel.: 0170 8147884 

Stellvertr. Vors.:   Wilfried Braunsdorf  Viktoriaallee 28   52066 Aachen  Tel.: 0241/99034362 

Geschäftsführung  NN 

 

Geschäftsstelle:          Sebastianstraße 33  52066 Aachen  Tel.: 0241/47591604 

Mitgliederverwaltung: René Schmitz   Viktoriaallee 38   52066 Aachen  Tel.: 0241/9970029 

Abteilungsleiter und Jugendwarte:        Siehe jeweilige Abteilung  

 

 
 

BTV-Info 1/2021 - Vorwort 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde 

des Burtscheider TV, 

ich freue mich sehr über die sinken-

den Inzidenzzahlen und die damit ver-

bundenen Öffnungspläne für den 

Sport. Ich freu mich noch mehr, dass 

einige von uns ihr Training, wenn auch 

reduziert, bereits wieder aufnehmen 

durften. Und ich freue mich am meis-

ten, dass ich dieses BTV-Info-Heft 

endlich noch mal mit positiven Aussa-

gen beginnen kann.  

 

Daher möchte ich auch mit positiven 

Themen weitermachen:  

Der Mitgliederbeitragseinzug ist vor 

kurzem erfolgt und wir konnten gute 

Zahlen erzielen. Auch auf unsere An-

kündigungsschreiben inklusive des 

Flyers haben wir viel positives Feed-

back bekommen. Wie zu erwarten, gab 

es dennoch den ein oder anderen, der 

aufgrund des fehlenden Sportangebo-

tes nicht ganz nachvollziehen konnte, 

warum wir trotzdem Gelder abbuchen. 

Aber ich freue mich, dass diese Per-

sonen eindeutig in der Minderheit 

sind. Wir sind eben kein Fitnessstudio, 

wir sind ein VEREIN! 

 

 

Und die überwältigende Mehrheit hat 

sich solidarisch gezeigt. Ich danke 

euch allen von Herzen, dass ihr unse-

ren Burtscheider TV auch in schweren 

Zeiten unterstützt.  

Und ich bedanke mich an dieser Stelle 

schon mal für die vielen tollen Beiträ-

ge in diesem Heft zu unserem The-

men-Special „SportVEREINt“.  

 

Danke möchte ich auch all denen sa-

gen, die in diesen Zeiten, den Verein 

im Rahmen ihres Ehrenamtes weiter 

unterstützt haben. Natürlich den Trai-

nerinnen und Trainern, die online-

Training anbieten, aber auch den 

Übungsleiterinnen und Übungsleitern, 

die einfach den Kontakt zu ihren 

Gruppen halten und bereitstehen, so-

bald es wieder losgeht.  

Und allen voran möchte ich an dieser 

Stelle auch einmal ganz besonders 

den Abteilungsleitungen „DANKE“ sa-

gen. Oftmals bekommt man es gar 

nicht mit, was da alles für Arbeiten im 

Hintergrund laufen. Aber ihr, liebe Ab-

teilungsleiter*Innen habt im letzten 

Jahr so viel dazu beigetragen, dass es 

trotz Corona bei uns keinen Stillstand 

gab. Ihr habt im Stillen all die organi-

satorischen und administrativen Auf-

gaben erfüllt, die neben dem Sport an-

fallen und die Aufgaben, die aufgrund 

der Pandemielage zusätzlich angefal-

len sind. Ihr habt Einzeln und auch 

gemeinsam im Vorstand dafür ge-

sorgt, dass es weitergeht. Ihr habt ge-

plant und organisiert, wieder umge-

worfen und neuorganisiert, immer 

wieder Ideen entwickelt, euch um eure 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

gekümmert und, und, und. Dafür und 

für so viel mehr: Danke!!  
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Ebenfalls erfreulich: unsere geplante 

Geschäftsstelle ist fertig. Es gibt in-

zwischen nicht nur mit Kirsten eine 

großartige Mitarbeiterin, sondern auch 

tolle Büroräume. In der Sebastianstra-

ße 33 leuchtet seit Februar unser 

Schaufenster in Blau mit Namen und 

Logo. Und dort werden wir demnächst 

zu festen Öffnungszeiten erreichbar 

sein. 

 

Ein einziger Wehrmutstropfen bleibt: 

wir werden die Mitgliederversammlung 

vermutlich nicht, wie von uns erhofft, 

in Präsenz durchführen können. Gerne 

hätten wir in dem Jahr, in dem auch 

Wahlen anstehen, diese Veranstaltung 

mit euch analog durchgeführt, auch 

als Zeichen, dass wir eine Gemein-

schaft sind. Aber die Pandemiezahlen 

sprechen dagegen. Und natürlich wol-

len wir niemandem einem unnötigen 

Risiko aussetzen. Hierzu bekommt ihr, 

wie auch schon in der Einladung an-

gekündigt, rechtzeitig Bescheid. 

Doch bleiben wir positiv: Wir behalten 

die Hoffnung auf einen baldigen Re-

Start im Sportgeschehen, die Vorfreu-

de auf ein persönliches Wiedersehen 

im zweiten Halbjahr und vor allem die 

gute Laune. Bleiben wir zuversichtlich 

und vor allem: bleibt gesund! 

Eure Caro 

 

 

 

Die BTV-Geschäftsstelle: Sebastianstraße 33 – 52066 Aachen 
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Turn- und Sportvereine in den 

Zeiten der Pandemie 
 

Zeig, was Dich mit Deinem Sportverein 

verbindet! 

Unter diesem Motto hatte der Nieder-

sächsische Turner-Bund in den letzten 

Monaten eine Kampagne gestartet. Mehr 

als 100 Turn- und Sportvereine haben 

dabei gezeigt, für welche Werte unserer 

Gesellschaft sie stehen: Gemeinschaft, 

Solidarität & Sicherheit Werte, die tief in 

ihrem Vereinsleben verankert sind. Denn, 

Sport vereint uns in guten und erst recht 

in schlechten Zeiten – und dies ganz be-

sonders im Verein. 

Auch wir sind stolz auf unseren Verein, 

denn er bietet das, wonach sich die Men-

schen gerade nach der Zeit der Ein-

schränkungen sehnen werden: das Ge-

fühl der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit 

und des Zusammenhalts.  

Sport VEREINt uns……. 

Auch wir haben dieses Motto aufge-

nommen und unsere Trainerinnen und 

Trainer, Sportlerinnen und Sportler auf-

gerufen: Zeig, was Dich mit Deinem 

Sportverein verbindet. Diese Fotos und 

Statements haben wir hier in dieser Aus-

gabe der Vereinszeitung veröffentlicht. 

Mitgliedermeldung: 

Am 01.01.2020 konnte der Burtscheider 

Turnvereien1873 e.V.1135 Mitglieder dem 

Landes Sport Bund melden. Zum 

01.01.2021 wurden dem LSB 1098 Mit-

glieder gemeldet. Das ist ein leichter 

Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Damit 

zeigen aber auch die Mitglieder, dass sie 

in schwierigen Zeiten zu „IHREM“ Verein 

stehen. 

Aktuell versuchen die Landesregierung 

und die Bundesregierung gemeinsam, 

die Ausbreitung des Coronavirus einzu-

dämmen. Dazu gibt es u.a. die Empfeh-

lung der Bundesregierung, die sozialen 

Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 

Wir unterstützen die Empfehlungen und 

raten diese schnellstmöglich umzuset-

zen. Das wird bedeuten, dass jeglicher 

Sport- und Wettkampfbetrieb in den Ver-

einen und Verbänden ausfällt. 

Wir gemeinsam wollen dazu beitragen, 

dass der Virus sich langsamer verbreitet. 

Wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leis-

ten können, tun wir das Notwendige, 

auch wenn uns natürlich der wöchentli-

che Turn- und Sportbetrieb sehr am Her-

zen liegt. 

Wann und wie der gesamte Sport- und 

Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen 

wird, ist letzten Endes noch nicht geklärt. 

Wir werden Euch darüber informieren, 

sobald es dazu verlässliche Aussagen 

gibt. Die Sportlerinnen und Sportler be-

nötigen eine bestimmte Vorlaufzeit als 

Trainingsvorbereitung, bevor sie in den 

Wettkampfbetrieb wieder einsteigen 

können. Hier haben wir auch eine Ver-

antwortung gegenüber den Sportlerinnen 

und Sportlern. 

So eine Krise ist sicherlich einmalig. 

Nicht alles kann im Vorfeld bedacht wer-

den und häufig fehlen im Vorhinein Ant-

worten auf wichtige Fragen. Das Wich-

tigste ist nun, dass wir gemeinsam diese 

Krise bestmöglich überstehen und uns 

gegenseitig dabei unterstützen. Wir, als 

wesentlicher Bestandteil der Zivilgesell-

schaft sind auch ohne Sportbetrieb si-

cherlich vor Ort gefragt, für eine gute 

gemeinschaftliche Atmosphäre zu sor-

gen, die zur Bewältigung notwendig sein 

wird. 

Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme 

des Sport- und Wettkampfbetriebes zum 

gegebenen Zeitpunkt und stehen an Eu-

rer Seite. 

Wilfried Braunsdorf 

2. Vorsitzender des  

Burtscheider TV 1873 e.V. 
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Wir gratulieren!!! 
 

Unsere Ehrenmitglieder: 
Anita Braunsdorf 
Wibke Flecken 
Horst Huppertz 
Theo Klinkenberg 
Wilfried Braunsdorf 
Dieter van Heiß 
Ursel Blinde 
Willi Eupen 

 

 

Zum Geburtstag 
 
Auch wenn die Geburtstage teilweise 
schon einige Zeit zurückliegen, 
möchten wir es nicht versäumen, 
nachträglich herzlich zu gratulieren! 
 
75 Jahre 
Wilfried Braunsdorf 
Enny Bredtmann 
Hildegard Gronen 
 
70 Jahre 
Petra Schlösser 
 
60 Jahre 
Thomas Savelsberg 
 
50 Jahre 
Simone Baum 
Michael Sommerfeld 
Achim Willems 
Carlo Concolato 
Sven Heinen 
 

 

 
 
 
 
 

Zur Geburt 
 

Die Tischtennisabteilung gratuliert herz-
lich: 
- Am 14.12.2020 um 06:33 Uhr erblickte 
Alva Rosalie Wernerus das Licht der 
Welt. Wir gratulieren den Eltern Britta & 
Jona von Herzen. 
 
- Anton Römer erobert seit dem 24.03.21 
um 05:16 Uhr die Herzen seiner Eltern 
Julia & Paul im Sturm.  
Der Vorstand des BTV schließt sich den 
Glückwünschen an. 
 

Auch ein Jubiläum 
 

 
 

Vor 100 Jahren, im Jahre 1921, fand 
am damaligen Vereinslokal die Ent-
hüllung dieser Ehrentafel statt. Vor 
einigen Jahren konnte diese Ehrenta-
fel noch rechtzeitig, vor dem Abriss 
der Gaststätte „Alt Burtscheid“, ge-
rettet werden. Heute hängt diese Eh-
rentafel am Vereinsheim auf dem 
Sportplatz „Siegel“. 
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SportVEREINtuns! 
 

 

 
 

Sport VEREINt uns. Doch die Mitglied-
schaft im Burtscheider TV geht für mich 
weit über das gemeinsame Interesse am 
Sport hinaus. Und der Zusammenhalt und 
die gegenseitige Unterstützung sind auch 
mehr als eine Solidargemeinschaft. Der 
Burtscheider TV ist Teil meiner Familie.  
Und die Turnhalle ist Teil meiner Heimat. 
Caro Noerenberg 
 

 
 

„Fußball ist wie Schach,  

nur ohne Würfel“ 
Damit wir solche Fehleinschätzungen end-
lich korrigieren können, sage ich nur: 

„Die Wahrheit liegt auf dem Platz“ 
Wir freuen uns auf euch, hoffentlich bald 
wieder mit echten Emotionen auf dem 
Platz- ganz ohne Sky Stadion-Option.  
Bis dahin: bleibt gesund! 
René Schmitz,  
Abteilungsleitung Fußball im BTV 

 

 
 
Der Burtscheider TV 
Mein halbes Leben gehöre ich nun schon 
zum BTV. Auch in der jetzigen Zeit bin ich 
dankbar, über die Möglichkeit des Online-
Trainings. So sind wir auch im Lockdown 
VEREINt. 
Marie Drauschke 
 

 
 

Der Burtscheider TV 
Ein Verein, eine Liebe, eine Leidenschaft! 
Wir hoffen, dass wir uns alle bald wieder-
sehen, um zusammen zu trainieren.  
Bis dahin sind wir über unsere Herzen 
VEREINt. 
Wilfried Braunsdorf 
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Burtscheider TV 
Ein Sport, ein Team, ein zweites Zuhause, 
nur im Moment leider mit viel Abstand. 
Aber wir halten zusammen, denn Sport 
Vereint uns.  
Ich vermisse die gemeinsamen Stunden in 
der Turnhalle und hoffe dass wir uns bald 
wieder sehen. 
 
Lara Offele 
Sportakrobatik 
 

 
 
Ich freue mich auf den Tag wo wir alle 
wieder zusammen trainieren können. Der 
BTV gibt mir ein Gefühl der Zugehörig-
keit." 
Sophie Reicheneder 
 

 
Bea und Nele Kranz 

 

       
 
"Unser Verein ist wie ein Motor - wie ein 
Symbol für unsere Träume und Ziele! 
Wenn wir alle unseren Beitrag leisten, 
bringen wir ihn voran. - Ob uns die Pan-
demie im Weg steht oder nicht."  
Hannah Sendt (14) 
Abteilung Sportakrobatik 
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  Mit meinem VEREIN habe ich gelernt viele Sprünge im Leben zu machen! 
  Schaafi 

 

  
 

Life happens! Exercise helps! 
 

Auch in Coronazeiten lassen wir uns die 
Freude am Sport und an der Gemein-
schaft im BTV nicht nehmen und verei-
nen uns wöchentlich digital im Büro, 
Wohnzimmer oder Keller! Das wäre doch 
gelacht. 
Julia Becker 
 
 
 

 
 
Sarah Bichmann 
 

9



    
Beim Hallentraining ist ne lange Pause 
drum üben wir ganz fleißig auch zu Hau-
se. Ob Turnen oder Akrobatik wir trainie-
ren hier ganz artig 
Wenn’s dann endlich wieder los geht 
freun wir uns wie „Bolle“, denn hier zu 
Haus haben wir uns nur „in der Wolle“ 
Cosima und Leora Petersen 
 

 
„Das soll Training sein? Ich vermisse 
den richtigen Stufenbarren!“ 
Kirana Palczynski 

 
 
Weil man hier nicht nur ein Team,  
sondern auch Freunde fürs Leben findet. 
Alina Weiß und Nora Sandlöbes 

 

 
 

"Unsere Freundschaft, unsere Gemein-
schaft, unser Zusammenhalt, unsere 
Wettkämpfe - ihr fehlt!" 
Hannah Sendt (14), Jonah Sendt (10) und 
Bela Sendt (7),  
Abteilung Sportakrobatik 
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BTV in guten …. 
Wettkämpfe, Spaß, abenteuerliche Rei-
sen, generations- und grenzübergreifen-
de lebenslange Freundschaften, sportli-
che Erfolge, erste Liebe, fantastische 
Jugendzeit, gemeinsame Freizeitgestal-
tung, strahlende Kinderaugen, Partys, 
Familienfeiern, Geburten und Hochzeiten 
(inklusive BTV Familie) und noch viel 
mehr…. 
…wie in schlechten Zeiten! 
Aber auch die stehen wir zusammen 
durch und werden danach gemeinsam 
wieder durchstarten. 
Kiki Breuer Sportakrobatiktrainer 
 

 
BTV… 
von Geburt an, mit allen Höhen und Tie-
fen.  
Ricarda Breuer 
 
 

Setz ein Zeichen:  
Bleib Deinem Verein treu! 

 
 

Jetzt ist die Zeit, Deinem Verein treu zu 
bleiben - auch wenn der Trainings- und 
Übungsbetrieb weiter ruhen muss, Meis-
terschaften der Wettkampfsportler*innen 
verschoben oder abgesagt werden. 
Anita Braunsdorf 
 

 
 
Ich bin von Geburt an im Burtscheider 
TV und hatte bisher noch keine Gele-
genheit selbst zu turnen. Ich freue mich 
auf meine ersten Turnstunden, sobald 
wir wieder VEREINt trainieren dürfen. 
Greta 
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Ich liebe es zu trainieren und auf Wettkämpfe zu gehen und hoffe dass wir dies auch bald 
wieder tun können. Liebe Grüße Franka 

 

SportVEREINtuns! 
 

           Der Burtscheider TV 
Ich liebe Sport, ich liebe meinen Verein und ich träume davon, normal zu trainieren und 
natürlich zu Wettkämpfen zu gehen. Aber im Moment sind wir durch Vereinigung, eine 
Liebe, die in unseren Herzen vereint ist, verbunden. 
Konstanze Kail 
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Im Burtscheider TV bin ich mit 
Freunden VEREINt. Hier war ich erst 
beim Eltern-Kind-Turnen und jetzt im 
Bambini-Kindergarten. Ich freue 
mich, wenn ich nicht mehr nur im 
Garten Fußballspielen kann.  
Felix 

 
Zusammen mit meinem Freund spiele 
ich bei den Bambinis Fußball. Das 
gemeinsame Training habe ich sehr 
vermisst. Ich freue mich, dass wir 
nun mit der ganzen Mannschaft wie-
der VEREINt spielen können. 
Steven 

 
Amelie 
 

 
Gemeinsam Sport machen ist super! 
Nike Holderberg 
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Meine Vorfreude ist groß, dass aus allei-
ne aktiv sein, bald wieder zusammen 
durchstarten wird! 
Julika Farina Csendes  

 

 
Nicht nur auf dem Schwebebalken ist 
Gleichgewicht gefragt, sondern auch auf 
dem Einrad. 
Helena 

 

Wir vermissen Euch, Turnen mit Euch in der Halle macht mehr Spaß! 
Lisa und Nena Zinnen 
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Ohne unseren VEREIN sind wir nicht im 
Gleichgewicht... 
 
Liv, Mette, Lotta 
 

 
 
BTV Aachen, der besondere Raum für 
Sport, Spaß und Leidenschaft.  
Auch im Trainerteam der Tischtennisab-
teilung stehen wir in den Startlöchern. 
Wir freuen uns riesig auf den Neustart, 
um gemeinsam mit euch zu attackieren! 
Jan Fasbender 
 

 
 
Gemeinsam Sport leben. 
Wie bisher auch, bleiben wir aktiv und 
motiviert! Bis wieder alles anläuft blei-
ben wir dran, um dann zusammen mit 
euch wieder durchzustarten. 
Andrea Weßels 
 

 
 
BTV Aachen – Niiiiice.  
Wir freuen uns auf ein baldiges Wieder-
sehen. Bleibt am Stissl! 
Tobias Finger 
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Tischtennis ist wie Schach spielen, wäh-
rend man einen 100m Sprint läuft.  
Bereitet euch mit uns auf wilde Partien 
vor!  
Roman Stelzer 
 

 
 
BTV Aachen für sportliche Vielfalt und 
gemeinsamen Teamgeist. In der Tisch-
tennis-Abteilung haben wir viel geplant.  
Wir hoffen, dass ihr euch genauso auf 
den Neustart freut, wie wir!  
Sören Bauer 
 
 
 
 
 
 

 
  
Beim BTV wird Jung & Alt vereint. 
Wir können es kaum erwarten wieder 
gemeinsam zu trainieren, zu lachen und 
voneinander zu lernen. 
Wir freuen uns sehr auf die Wiederauf-
nahme des Sportbetriebs um endlich 
wieder unserem größten Hobby nachzu-
kommen und Freunde zu treffen. 
Bis bald !  
  
Stellvertretend für die Akrobatik "Show-
gruppe" - Alex, Christian und Franka 
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Turnabteilung 
 

ABTEILUNGSLEITUNG 
Abteilungsleiterin: NN 
Jugendleiter:   NN 

 

Bericht der Turnabteilung 
 

Abteilungsleitung vakant 
Liebe Mitglieder der Turnabteilung, 
Bea hat sich entschieden, das Amt der 
Abteilungsleiterin nicht fortzuführen. Das 
ist sehr schade, da sie das Amt kommis-
sarisch übernommen hatte und es noch 
nicht mal die Gelegenheit gab, dass sie 
ordentlich gewählt wurde. 
Ich möchte mich bei ihr zunächst noch 
einmal ganz herzlich bedanken, dass sie 
diese Aufgabe immerhin etwas mehr als 
ein Jahr kommissarisch wahrgenommen 
hat. Ich kann verstehen, dass dieses Amt 
insbesondere im Jahr 2020 mehr Frust als 
Freude bereitet hat. Ihren Entschluss, 
nicht weiterzumachen, respektiere ich 
und sage: Danke für die Unterstützung in 
den vergangenen Monaten. 
Nun ist es aber so, dass wir dringend eine 
neue Abteilungsleitung brauchen. Ich ha-
be die Abteilungsleitung zu Beginn mei-
ner Amtszeit als Vereinsvorsitzende etwa 
ein dreiviertel Jahr parallel nebenher 
übernommen und übe sie jetzt bereits 
erneut seit gut einem halben Jahr aus. 
Aber das wird so nicht weitergehen kön-
nen.  
Ich bin gerne bereit jemanden, soweit es 
mir möglich ist, anzuleiten. Es gibt zudem 
eine Kassenwartin, die bereit ist, weiter-
zumachen. Aber es muss sich jemand um 
die organisatorischen und administrati-
ven Tätigkeiten kümmern und im Vor-
stand die Interessen der Turnabteilung 
vertreten.  
Ich weiß, viele von euch sind schon eh-
renamtlich tätig, aber ich bitte euch, dar-
über nachzudenken, wer für diese Positi-
on in Frage käme. Und keine Sorge, ihr 
müsst euch nicht auf ewig verpflichten. 
Wer sich dafür interessiert, kann sich 
gerne bei mir melden. Ich beantworte je-
derzeit gerne Rückfragen dazu:  
caro-btv@noerenberg.de. 
Liebe Grüße Eure Caro 

Jedermann-Gruppe. 
 
1966 gründeten mehrere junge, aber auch 
einige schon im mittleren Alter stehende 
Männer eine Turnriege für „Jedermann“ 
 
Hallo interessierte Freizeitsportler für die 
Jedermann-Gruppe. 
Wir sind eine kleine Gruppe von Sportlern 
im Alter von ca. 60 bis 80 Jahre und ha-
ben viel Spaß an der Bewegung. Jüngere 
sind auch willkommen. 
Montags in der Zeit von 20.00-22.00Uhr 
führen wir unsere Aktivitäten in der 
Schulturnhalle der GHS in der Mal-
medyerstraße. aus. 
Unsere Gruppe hat Lust an der Bewegung 
in Form von Gymnastik und Volleyball. 
Schon seit Jahrzehnten ist diese Gruppe 
existent und hat sich bis in die jetzige Zeit 
gehalten. Unter dem Dach des BTV sind 
wir gut aufgehoben. Es wäre sehr schade 
wenn diese Gruppe wegen Nachwuchs-
mangel aufgegeben würde. Das will nie-
mand hoffen. Denn meines Wissens ist 
diese Gruppe mit die Älteste im Verein, 
was aber nichts mit dem Alter der Sport-
ler zu tun hat.  
Die sind alle noch im Geiste jung geblie-
ben. Es lohnt sich also, einmal vorbei zu 
kommen und unsere Luft zu schnuppern, 
macht Spaß. 
 
Den nächsten Sportabend teilt uns der 
Verein hoffentlich bald mit und dann geht 
es wieder los. 
 
Also bis bald, euer Sportleiter Peter 
 

Turnen 
 
Du hast Lust zu Turnen? Einen Hand-
stand und ein Rad zu lernen? Am Reck zu 
turnen und über den Schwebebalken zu 
balancieren? 
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Du hast Spaß an der Bewegung und 
möchtest vielleicht auch einmal an einem 
kleinen Wettkampf teilnehmen? 
Dann suchen wir genau dich! 
Wir, die Wettkampfvorgruppe vom Burt-
scheider Turnverein, sind auf der Suche 
nach Mädchen im Alter von 4-5 Jahren. 
Wir trainieren freitags 16:00 – 17:30 Uhr in 
der Turnhalle am Höfling. 
Du hast Interesse?  
Dann melde dich bei katja-fuss@gmx.de, 
hole dir mehr Infos und vereinbare einen 
Termin. 
 

 
 

Wie die Zeit vergeht. 
Vor mehr als 50 Jahren 

 
Vor 52 Jahren (1969) fand sich eine kleine 
Gruppe Frauen zusammen, die mit mir 
Gymnastik machen wollte. 
Dazu benötigten wir aber eine Turnhalle, 
es gab aber damals keine freie Trainings-
zeit für uns. 
Schließlich hatten die Turner ein Einse-
hen und teilten sich  ihre Traingszeiten 
mit uns. 
Die Gruppe wuchs sehr schnell, so dass 
wir eine eigene Trainingszeit benötigten 
und diese auch bekamen. 
Da ich eine Ausbildung für Jazzdance 
und modernen Kindertanz machte, wollte 
ich mein Wissen und Können auch gerne 
einsetzen. So entstand eine Kindergruppe 
für modernen Kindertanz, eine Jugend 
und Frauengruppe für Jazzdance. Alle 
zwei Jahre fand eine Matinee statt an die 
sich sicher noch viele erinnern.  
So ist die Zeit vergangen und ich habe 
mich dem Gesundheitssport zugewendet. 
Dazu musste ich allerdings erst einige 
Aus- und Fortbildungen durchlaufen. Der 
Unterricht ist vielfältiger geworden durch 
Themen wie Wirbelsäulen-Gymnastik, Tri-
loChi, Well Fit und Pilates. 
Anita Braunsdorf 
Auszug aus BTV-Info 3/2010 
 
Im Jahre 2017 gibt Anita Braunsdorf die 
Leitung der Gymnastikgruppe des Burt-
scheider TV an Julia Knipprath weiter. 
Mit Julia Knipprath konnten wir eine ex-
zellente Nachfolgerin finden.  
Ihr Schwerpunkt ist schon seit vielen Jah-
ren ZUMBA. 2014 hatte sie sich dann ent-
schieden, nicht nur als Teilnehmerin 
ZUMBA-Kurse zu besuchen, sondern 
auch als Instructor zu arbeiten.  
 
Zumba ein Fitness Konzept, welches La-
tino-Rhythmen und internationale Musik 
mit einem effektiven Ganzkörper-Workout 
kombiniert. 09/17 Ausbildung zum Wir-
belsäulengymnastik Trainer. 
 
Auszug aus BTV-Info 2/2017     
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 Trendsportarten  
Sportakrobatik – Eskrima - Basketball 

 

ABTEILUNGSLEITUNG 
Abteilungsleiterin: Kirsten Breuer   Raafstraße 59    52076 Aachen Tel.: 02408/9299501 
Jugendleiterin:  NN 
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Wenn es auch schon einige Monate zurückliegt, so möchten wir doch darüber berichten. 

Selbst unsere geliebte Weihnachtsfeier haben wir Akrobaten vereint  digital durchgeführt. 

Mit Weihnachtsgeschichte für die Kleinen, sowie Wichteln, gemeinsam Wettkampf- und 

Trainingsvideos schauen und Quatschen für die Großen. 

Alles schön zu Hause gemütlich mit Keksen und was noch so alles dazu gehört  

 

Kirsten Breuer 
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Fußballabteilung 
 

ABTEILUNGSLEITUNG 
Abteilungsleiter:   René Schmitz  Viktoriaallee 38 52066 Aachen 0241/9970029 
Jugendleiter:  Matias de la Fuente Im Grüntal 60  52066 Aachen 0179 9187155 
Sportplatz Siegel: Jugendraum  Siegelallee  52066 Aachen 0241/603051 

 

Bericht der Fußballabteilung  
 

Kleine Kicker ganz Groß 

Corona Training bei den 
Bambinis 

 
Nachdem sich die kleinsten Kicker be-
reits seit Anfang des Jahres  wöchent-
lich bei Zoom zu einem Onlinetraining 
trafen, war die Freude groß, als es 
nach den Osterferien hieß: „Wir trai-
nieren wieder draußen auf dem Platz!“. 
Leider sollte sich die Durchführung 
des Trainings bereits nach einer Wo-
che als größere Herausforderung ge-
stalten. Mit Inkrafttreten der Bundes-
notbremse war eine Voraussetzung 
zum weiteren durchführen des Trai-
nings, dass nur noch in Kleingruppen 
mit 5 Kindern und 1 Trainer trainiert 
werden darf.  

   
 
Für das Bambini-Team war allerdings 
schnell klar: das Training muss weiter 
stattfinden. So wurde viel geplant,  

 
aufgeteilt und überlegt, um wöchent-
lich ca. 40 Kindern zu 3 verschiedenen 
Anfangsuhrzeiten das Training zu er-
möglichen. Bei Kindern und Eltern war 
die Freude sehr groß als es hieß „wir 
machen weiter“ und so war es auch 
kein Problem, dass eine Vorausset-
zung für das Training war, dass auch 
die Kleinsten, die noch nicht zur Schu-
le gehen, einen negativen Corona-
Schnelltest vorzuweisen haben. Durch 
die grandiose Kooperation zwischen 
dem BTV und dem MVZ Petersstraße 
ist es nun sogar möglich,  sich unmit-
telbar vor dem Training testen zu las-
sen. Dieses Engagement führt nicht 
nur bei den Eltern und Kindern zu gro-
ßem Zuspruch, auch hört man von den 
Eltern, dass diese von Freunden hier-
für beneidet werden. 
 

 
Trotzdem hoffen wir natürlich, bald 
auch wieder alle zusammen in größe-
ren Gruppen gemeinsam Kicken zu 
können. 
Liebe Grüße 
Laura 
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Ein Blick auf die herrliche Sportplatzanlage „Siegel“ beim Bambini-Training 
 

Fußballabteilung 
 

Seit dem letzten BTV-Info ist nun ein 
gutes halbes Jahr vergangen. Im 
damaligen Heft gab es Berichte zu den 
C-Mädels und ihren unerwarteten 
Aufstieg in die Mittelrheinliga, den 
abgeschlossenen Umbauarbeiten am 
Kunstrasen und der Flutlichtanlage 
sowie zum stetigen Wachstum der 
Mini-Kicker/Bambini.  
 
Normalerweise würde ich an dieser 
Stelle und zu diesem Zeitpunkt im Jahr 
von den Erfolgen einzelner Manns-
chaften in der zu Ende gehenden 
Saison berichten und vielleicht  Events 
wie die Weihnachtsfeier oder unser 
„Turnierchen“ aufgreifen, die statt-
gefunden haben oder stattfinden 
würden.  
 
Stattdessen, wir wissen es alle, sitzen 
wir seit Ende Oktober 2020 meist zu 
Hause und warten darauf, dass 

irgendwelche Politiker weit weg in 
Berlin und Düsseldorf darüber 
befinden, ob es nun gut oder böse ist, 
draußen unter freiem Himmel auf dem 
Sportplatz einen Ball und/oder uns 
selber zu bewegen.  
 
Man könnte also meinen, die 
Fußballabteilung liegt seit Monaten 
brach. Das stimmt nur bedingt. Ende 
Oktober/Anfang November bestand die 
Hoffnung, der Lockdown würde kurz 
und vielleicht noch vor Weihnachten, 
aber spätestens zur Rückrunden-
vorbereitung wären wir wieder auf dem 
Platz. Also wurde sich im Privaten fit 
gehalten oder die Zeit genutzt, kleinere 
Blessuren auszukurieren oder auch 
mal per Video-Call ein Onlinetraining 
oder eine Taktikbesprechung zu 
machen, die man sonst in der Kabine 
und mit Magnettafel machen würde. 
Allerdings nahm verständlicherweise 
die Motivation zu solchen Dingen 
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immer mehr ab, je länger wir uns nicht 
auf dem Platz treffen konnten.  
 
Zarte Hoffnungen auf ein baldiges 
Ende der Leidenszeit kamen dann kurz 
nach Karneval im Rahmen des NRW-
Stufenplans auf und tatsächlich 
konnten wir Anfang März die ersten 
Kinder- und Jugendmannschaften 
wieder auf dem Platz trainieren lassen, 
allen Einschränkungen zum Trotz war 
die Freude darüber natürlich groß.  
Wir erlebten in dieser Zeit, wie 
undurchsichtig und teilweise 
widersprüchlich Verordnungen 
geschrieben waren und vor allem, 
interpretiert wurden. Wir suchten den 
direkten Kontakt zum Sportamt, zum 
Gesundheitsamt und dem Ordnungs-
amt, dem Städteregionsrat und auch 
unsere Verbandsfunktionäre wurden 
nicht verschont bei unser Suche nach 
Antworten auf unsere drängenden 
Fragen zu Hygienekonzepten, 
Gruppenstärken, Teststrategie, etc. 
Rene, Matias und ich hatten plötzlich 
alle Hände voll zu tun, das Ganze zu 
koordinieren und daraus am Ende ein 
für uns passendes Konzept zu basteln. 
Fast täglich kamen Änderungen, jede 
neu herausgegebene Verordnung 
stellte uns vor weitere Heraus-
forderungen. Dennoch konnten wir, 
auch Dank der Flexibilität unserer 
Trainer, der Kinder und Eltern, im 
März/April zumindest im Bereich der 
U15-Jugenden relativ normal 
trainieren. Die älteren Jahrgänge 
waren aber immer noch raus.  
 
Als dann Mitte April die „Bundes-
Notbremse“ Fahrt aufnahm und uns 
klar wurde, welche Einschränkungen 
das wieder für uns haben würde, 
wurde erneut umgeplant. In dieser 
Phase erreichte uns ein Angebot von 
Karl Frenzel, Spielervater und Arzt im 
MVZ Peterstrasse, die für eine 
Trainingsteilnahme notwendigen, 
bestätigten Schnelltests am Platz vor 
Ort durchzuführen. Ein erster 
Probelauf mit den C-Mädels war ein 
Erfolg, kurze Zeit später hatten wir 
dank Karl Frenzel und seinen 

Mitarbeiter*innen ein eigenes, kleines 
Testzentrum auf Siegel und konnten so 
den Trainingsbetrieb weiterführen, 
ohne das die Kinder und Trainer noch 
zusätzlich Termine in den überfüllten 
Testzentren buchen mussten.  
 
Lange hat der Fußballverband 
Mittelrhein daran festgehalten, die 
Saison 2020/21 sportlich, wenn auch 
eingeschränkt, zu Ende zu führen. Je 
länger der Lockdown allerdings 
anhielt, desto offenkundiger wurde es, 
dass dies nicht mehr möglich sein 
würde. Am 19. April kam dann endlich 
die mittlerweile erwartete Meldung, die 
Spielzeit wurde ohne Wertung mit 
sofortiger Wirkung beendet. Des einen 
Freud, des anderen Leid: Während die 
2. Herren damit den zwar 
unwahrscheinlichen, aber möglichen 
Abstieg kampflos vermied, hieß es für 
die Frauen, die in guter Position auf 
einen Bezirksliga-Aufstieg waren, 
„leider“ … und die C-Mädels durften 
zwar den Aufstieg in die MRL feiern, 
aber gespielt hatten sie kein einziges 
Mal in der höchsten Klasse. 

 
Testzentrum „Siegel“ 
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Damit entstand für uns eine Situation, 
in der wir uns nun nicht mehr auf eine 
Weiterführung vorbereiten mussten, 
sondern direkt in die Planungen für die 
nächste Saison 2021/22 einsteigen 
konnten. Bei den Senioren ist da noch 
einiges zu tun, wird aber sukzessive 
abgearbeitet. Klar ist, Spieler werden 
den Verein verlassen, neue werden 
kommen, Business as ususal, aber 
halt unter schwereren Bedingungen 
als üblich.  
 
Im Jugendbereich werden die 
Mannschaften bedingt durch den 
Jahrgangswechsel neu sortiert. Zur 
neuen Saison werden wir nach Stand 
Mitte Mai mit folgenden Teams an den 
Start gehen: 

 A1 (U19) mit Miguel und Philipp 
R. in der Sonderliga 

 A2 (U19) unter der Leitung von 
Timo in der Quali-Runde zur 
Leistungsliga 

 B1 (U17) unter meiner Führung 
in der Sonderliga 

 C1 (U15) mit den Trainern Daniel 
und Lukas K. in der Sonderliga 

 C2 (U15) mit Jonas, Ben und 
Philipp W. in der Quali-Runde 
zur Leistungsliga 

 D1 (U13) mit Tobias und Sven in 
der Sonderliga 

 D2 (U12) mit Günter, Christoph 
und Paul S. in der Quali-Runde 
zur Leistungsliga 

 E1 (U11) mit Matthias, Paul K., 
Nikan und Mats 

 E2 (U10) mit Joachim, Felix und 
Kjell 

 E3 (U10) mit Andreas, Thomas 
W. und Lukas C. 

 F1 (U9) mit Julius und Moritz 

 F2 (U8) NN (hier suchen wir 
noch Trainer) 

 C-Mädchen (U15) unter Führung 
von Thomas K., Matias, Julia 
und Anouk in der Bezirksliga 

 D-Mädchen (U13) (noch 
unsicher, aber in Planung) 

 und weiterhin den Bambini, die 
von Gunter, Lukas K. und Laura 
betreut werden 

 
Im Seniorenbereich werden wir erneut 
die Teams ins Rennen schicken, die 
wir bereits in der Vergangenheit 
hatten: 

 1. Herren unter Matthias, Jakob 
und Martin 

 2. Herren unter meiner Führung 

 3. Herren mit Spielertrainer 
Patrick 

 Frauen mit Trainer Wolfgang 
Hoffen wir, dass sich die Pandemie-
Situation in Richtung Herbst soweit 
bessert, dass wieder ein regulärer 
Trainings- und Spielbetrieb möglich 
wird und die kommende Saison 
komplett durchgespielt werden kann. 
Zwei abgebrochene Spielzeiten in 
Folge sind genug. 
 
Udo Hirth 
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Unsere Partner 
 
Kein Verein kann in der heutigen Zeit 
ohne die finanzielle Unterstützung 
"von außen" dauerhaft überleben. Oh-
ne unsere Partner aus der Wirtschaft, 
die sich für den BTV engagieren, könn-
ten wir so einiges von dem, was wir 
tun und in Zukunft tun werden, nicht 
realisieren. Dafür sagen wir als Verein 
"Danke" und gleichzeitig möchten wir 
unsere Mitglieder, Webseiten- und 
Sportplatzbesucher darum bitten, un-
seren Partnern Gelegenheit zu geben, 
sie von den jeweiligen Angeboten und 
Dienstleistungen zu überzeugen. 
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Haben Sie Interesse, auch als Partner 
beim BTV aufzutreten und Ihr Unter-
nehmen mit Banner hier auf der Web-
seite und an unserem Sportplatz auf 
Siegel zu repräsentieren? Kontaktieren 
Sie uns einfach per Mail an unser 
Sponsoring-Team. 
Email: sponsoring@btv-aachen.de 
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Sparkasse 
Aachen

Wenn’s um Geld geht

S

Nähe  
ist einfach.
Wenn der Finanzpartner  
in Burtscheid zu Hause ist.

Christoph Schwager,  
Leiter der Geschäftsstelle Burtscheid

sparkasse-aachen.de

Wir sind gerne für Sie da.
 
Beratung

Montag bis Freitag  
08:00 bis 19:00 Uhr 
Vereinbaren Sie einfach  
einen Termin mit uns. 

Service

Montag bis Freitag  
09:30 bis 13:00 Uhr 

Montag, Dienstag, Donnerstag  
14:00 bis 18:00 Uhr
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