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Liebe GutsMuthserinnen und GutsMuthser, 

einhundertsechzig Jahre wird unser Sportverein; wie stolz das 
klingt! Ein Mensch wird (noch) nicht so alt, aber Generationen mit 
gleicher Zielstellung schaffen das! Ein Sportverein zum Beispiel! 
Wie unserer! Herzlichen Glückwunsch dazu, dass wir alle das mit-
erleben können! Und es sollte uns bewusst werden oder bereits 
sein, dass man aus dieser Traditionslinie auch viel Kraft und Enthu-
siasmus schöpfen kann. Jede Zeit hatte ihre Herausforderungen, 

gemeinsam können sie gemeistert werden. Wir alle sind GutsMuths! 

Zur Geschichte im Zeitraffer: Am 16.09.1860 zum Zwecke des Turnens gegründet – für 
Männer. Also ein Männerturnverein! Und vom Beginn bis heute gab es Höhen und Tiefen. 
1884 (endlich) den Namen GutsMuths angenommen, 1887 eine eigene Turnhalle auf dem 
Turnplatz gebaut, kurz darauf auch Frauen zugelassen, 1904 eine wichtige Rolle bei der 
Aufstellung des GutsMuths-Denkmals gespielt, das 50-jährige Stiftungsfest 1910 gefeiert 
und es kristallisierten sich Athleten wie Turnwarte und Vereinsfunktionäre heraus, die ihre 
Zeit überlebten. Frühgeborene, wie zum Beispiel unsere Uschi Rasehorn (geb. Schulze, 90 
Jahre), können noch von der Ausstrahlung solcher Vorbilder, wie der Turnlehrer Platz, 
Kirsten und Immisch, erzählen. „Es ging straff an die Geräte“, ist ein Zitat aus dieser Zeit, 
das sich mir mit Respekt eingeprägt hat. Heinrich Unger und Paul Weich waren Sieger 
beim Deutschen Turnfest 1928. 

Die Zeit des Faschismus beschränkte auch die Möglichkeiten der freien Entfaltung des 
GutsMuths-Männerturnvereins, Umbenennungen waren die Folge. Mitglieder starben an 
den Fronten. 1945 kurzes Turnverbot, dann Bildung von Betriebssportgemeinschaften. 
Bürgerliches Gedankengut verpönt. Dann ideologische Besinnung auf Werte des Phi-
lanthropismus, der Bewegung der Menschenfreunde aus dem 18. Jahrhundert. Neugrün-
dung einer Turngemeinschaft GutsMuths im Jahre 1966 im X. Jahrestag (heute wieder 
Kaiserhof), nachdem ein paar Jahre vorher noch Büsten von den Sockeln in den Turnhallen 
gestoßen wurden. Noch ein Dutzend Sportfreunde wie Ingrid Jahn, Inge Franz oder Axel 
Bleicke und Hans-Harm Lewecke erlebten eine Renaissance 1981, als besonders unser 
Jochen Matthies den Zusammenschluss der Turngemeinschaft und des SV Pädagogik in die 
Wege leitete. Im kommenden Jahr wird auch das wieder 40 Jahre her sein. Von da an 
begleitet auch mich der Verein TSG GutsMuths, erst als Stellvertreter, acht Jahre später als 
Vorsitzender. Bald werde also ich mir bewusstmachen, den Jüngeren von diesen Zeiten zu 
berichten, wenn sie es wollen! Doch mit dem Nachdruck unserer Vereinschronik, initiiert 
durch unseren aktivsten Chronisten Wieland Liebusch, ist es möglich, das alles auch nach-
zulesen. Sichert euch ein Exemplar, es ist ein wahrer Schatz! 

„Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“, lautet 
ein Zitat von Gustav Mahler. Und genau das ist unsere Aufgabe, wenn wir mehr erreichen 
wollen, als nur unseren Sport zu betreiben, brauchen wir Glut, müssen wir brennen, ande-
re anstecken und mitziehen! Wir sind als Sportverein immer offen für jeden, der unsere 
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Ziele teilen möchte. So haben wir 2019 die Rehabilitationsabteilung aufgenommen und 
2020 die Cheerleader. Sie zu integrieren bedarf Anstrengungen von beiden Seiten! 

Wir versuchen mit der Zeit zu gehen. Neue Kommunikationstechnik gehört dazu. Von den 
fein säuberlich geführten Finanzjournalen unseres Ehrenmitgliedes Sigrun Schindler führt 
der Weg zu den Excel-Tabellen von Sybille Hoppe, vom Briefverkehr zu elektronischen 
Mails. Handarbeit bleibt dennoch: den Vereinsbus besenrein hinterlassen, Kampfrichter-
stände und Wettkampfstätten vorbereiten, beim Waldlauf die Strecken zu legen, für die 
Nachwuchsmannschaften da zu sein. Ich denke da an Jens Petrasch vom Basketball, der 
bei allen Spielen mit seiner Frau Anja im Kampfgericht arbeitet, oder an Runa Oswald und 
Volker Blath vom Floorball, die sich um weit mehr als ihr eigenes Team kümmern. Überall 
ist mehr gefragt, als nur sein Training zu machen, nur seinen Sport zu treiben. Manche 
denken nicht darüber nach, dass manches auch für sie nicht möglich wäre, wenn da nicht 
Ehrenamtliche den Tellerrand bearbeiten würden, das Feld bereiten, die Rahmenbedin-
gungen schaffen. Ein Trump-Denken, meine Sportart zuerst, wird in unserer TSG nicht 
funktionieren! Wir alle leben von der Solidargemeinschaft aller Mitglieder. Das ist ein 
Appell an alle, sich auch in Zukunft der Tatsache bewusst zu sein, dass wir nur gemeinsam 
Großes vollbringen werden!  

Im vergangenen Jahr gab es eine Veranstaltung der Abteilung Turnen/Gymnastik. Wer-
bung in eigener Sache! Gemeinsam vorbereitet, gemeinsam gestaltet! Eine Demonstrati-
on der Leistungsfähigkeit einer Abteilung. Sehr gelungen, sehr ansprechend. Und genau 
das wünsche ich mir von allen Abteilungen unseres Vereins anlässlich unseres Jubiläums 
zur großen Sportgala im Sommer am 12. Juni 2020 in der Bodelandhalle. Zeigen wir allen, 
was wir drauf haben! Zeigen es den Mitgliedern der anderen Abteilungen, zeigen es der 
interessierten Öffentlichkeit! Macht alle mit! 

Liebe Mitglieder,  

es ist mir immer ein Anliegen gewesen, das Ehrenamt zu fördern, den Ehrenamtlichen zu 
danken. Auszeichnungen und Ehrungen gehören dazu! Bei weit mehr als tausend Mitglie-
dern kenne ich zwar viele, aber eben nicht alle. Helft mit, die tüchtigen, die treuen Helfer 
und Unterstützer ausfindig zu machen. Benennt sie, tragt ihre Namen den Abteilungslei-
tern zu, damit alle Abteilungen einen Ehrungsplan haben, niemand vergessen wird. Heben 
wir ohne Neid diejenigen hervor, die es verdient haben. Ich mache hier gar nicht den Ver-
such mit einigen Namen zu operieren, man erwischt nie alle! Aber ganz allgemein und 
wirklich herzlich möchte ich allen ein dickes Lob zollen und ihnen Anerkennung ausspre-
chen, die sich für unseren Verein einbringen. Und das nicht, wie es mehr Mode wird, zu 
fragen, was man dafür bekommt. Das Ehrenamt macht man nicht für Geld, es kommt aus 
dem Herzen, aus der Bereitschaft, der Gesellschaft etwas (zurück) zu geben. Und da zählt 
jeder Beitrag! Da fragt mich beispielsweise ein Maxim Knauth alle zwei, drei Wochen, ob 
er was helfen kann. Meist habe ich Bedarf! Danke Maxim! 
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Abteilungsleitungen sind der erste Ansprechpartner für jedes Mitglied. Deswegen müssen 
sie gut aufgestellt sein. Der Abteilungsleiter hat Leitungsqualitäten, viel Wissen, offene 
Ohren und einfühlsame Reaktionen. Zu oft werden sie nicht in Gedanken, geplante Wege 
und Entscheidungen einzelner einbezogen. Das schafft unnötig Reibung. An gewisse Hie-
rarchien müssen wir uns halten. Vieles kann in den Abteilungen selbst und vernünftig 
geregelt werden. Dafür leben wir das Prinzip der relativen Autonomie der Abteilungen. 
Leider verliere ich viel Zeit, weil ich mehr als Mediator denn als Vorsitzender unterwegs 
bin. Seit drei und mehr Jahren kann ich nachweisen, dass ich immer wieder verstärkt zur 
Gemeinsamkeit und Geschlossenheit aufrufe, zu Miteinander und Toleranz. Schaffen wir 
das gemeinsam zu gestalten?! Ich bleibe optimistisch! Weil es entsprechend viel mehr 
positive Erfahrungen und Erlebnisse gibt! Beispielsweise die erfreuliche Spendenbereit-
schaft zum Jubiläumsjahr! Dank an alle Spender, den besonders spendablen wie denen, 
denen auch ein kleiner Betrag viel bedeutet. Damit können wir bestimmte Leistungen zum 
Jubiläumsjahr bestreiten, ohne in die Vereinskasse greifen zu müssen. Die Stiftermedaille, 
die am 16.09.2020 (Gründungstag) verlegt wird, ist damit bezahlt und gleichzeitig setzen 
wir ein Zeichen für die Verbundenheit mit unserer Stadt. 

 

Liebe GutsMuthserinnen und GutsMuthser, 

ich danke jedem einzelnen für seinen Entschluss, Mitglied in der TSG zu sein. Ich danke 
jedem einzelnen, der mehr tut für unseren Verein! Lasst uns gemeinsam in das Festjahr 
gehen! Danken wir an dieser Stelle allen, die Verantwortung wirklich übernehmen, dem 
gesamten Vorstand für vier Jahre Engagement und eine gute Zusammenarbeit, allen Ab-
teilungsleitungen, allen Übungsleitern (für die ich in den zurückliegenden Grußworten 
immer eine Lanze gebrochen habe) und allen, die offen sind und optimistisch für unsere 
Sache einstehen! 

 

Mit einem herzlichen GutsMuths 

euer Konrad Sutor 
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 „Der Verein (etymologisch aus vereinen ‚eins werden‘ und etwas 
‚zusammenbringen‘) bezeichnet eine freiwillige und auf Dauer 
angelegte Vereinigung von natürlichen und/oder juristischen 
Personen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks, die in ihrem 
Bestand vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig ist.“ 

„In einer Hausgemeinschaft wohnen mehrere Wohnparteien in 
einem gemeinsamen Haus. Im engeren Sinne spricht man erst 
dann von einer Hausgemeinschaft, wenn die Wohnparteien auch 
untereinander Kontakt haben und haben wollen.“ 

Beide Beschreibungen stammen aus der vielzitierten Internetplattform Wikipedia und 
auch ich lese gern mal darin nach. So auch vor geraumer Zeit. Es waren mal wieder diese 
Stunden, in denen man sich fragt, warum man eigentlich einen Sprachfehler hat und nie-
mals „Nein“ sagen kann. Warum sieht man immer wieder dieselben Menschen, wenn es 
darum geht, etwas zu organisieren, sich zu kümmern, etwas für die Gemeinschaft zu tun? 
Mir kam der Vergleich Verein - Hausgemeinschaft. Ja, auch in einem Haus gibt es ver-
schiedene Parteien. Jede hat individuelle Bedürfnisse und Interessen. Aber allen ist doch 
daran gelegen, „ihr“ Haus in einem ordentlichen, wohnlichen Zustand zu haben. Allen 
müsste doch daran gelegen sein, eine Kommunikation mit den Nachbarn aufrecht zu er-
halten, vielleicht auch mal gemeinsam zu feiern. Und alle Mietparteien dürfen in dem 
Haus mitbestimmen, in einem gewählten Hausvorstand.  

Leider ist es wie fast überall; es gibt die Mietparteien, die überall dabei sind, sich einmi-
schen und mitgestalten wollen … und es gibt die, die nur an sich und ihre Interessen den-
ken, nur meckern können, aber auch nicht selbst Hand anlegen wollen. 

Und dann sind da die ganz Eifrigen, teilweise gewählt in irgendwelchen Gremien, eben die 
mit dem Sprachfehler. Und natürlich der Chef vom Ganzen, der Hausvorsteher. Müht  sich 
fast rund um die Uhr, dass alle Mieter ein tolles Haus haben, gut wohnen können und die 
Feste gefeiert werden können, wie sie fallen.  

Doch was passiert, wenn einer dieser 
engagierten Mieter mal auszieht, 
wenn vielleicht sogar der Hausvorstand 
geht? Bricht die Hausgemeinschaft zu-
sammen? Oder ziehen Neue ein? Gibt es 
vielleicht doch alteingesessene Mieter, die 
auch mal Verantwortung für die Gemein-
schaft übernehmen wollen? … 

Ein Verein ist ein bisschen wie eine 
Hausgemeinschaft. Denkt mal drüber 
nach!
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Die Chronik der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. im Spiegel ihrer Stempel 

Mit dem Aufschwung des Vereinsturnens nach 1842 erfolgte ein Streben nach 
Vereinigung. Die von 1846 – 1852 in Dresden erscheinende Zeitschrift „Der Tur-
ner“ war das Organ der Dreihundert bis 1849 entstandenen Turnvereine. 

Adolf John (Sporthistoriker, +2008) schreibt in der Sportchronik von Medizin Wes-
terhausen“1846 fand das I. Deutsche Turnfest in Heilbronn statt, wo erstmalig die 
„vier F“ vorgestellt werden.“ Dieses „Turnkreuz“ entwarf 1844 der hessische 
Turnvater Heinrich Felsing, von Beruf Kupferstecher und Vor-
sitzender der Darmstädter Turngemeinde. In Heilbronn sagt 
er: „ Ich habe sie zum Zeichen vereint, sie bilden – wie die 
Turnerschaft – gleiche Form und Stärke nach allen Seiten. Es 
ist das Viereck überall gleich stark, fest in den vier Ecken ste-
hend. Nehmt’s wie ihr’s wollt, es ist das „F“ aus dem „FF“.  

Das Turnerkreuz1 erfreute sich großer Beliebtheit, denn es fußt auf Friedrich Lud-
wig Jahns Leitspruch: „Frisch, Frei, Fröhlich, Fromm“2. So erklärte der auf dem 1. 
Deutschen Turn- und Jugendfest 1960 in Coburg gewählte Präsident Georgii, dass 
es jedem überlassen bleibt, ob er die 4 F als Bundeszeichen annehme, man müsse 
den Wahlspruch im Herzen, nicht äußerlich, tragen.  
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Auch die später gegründeten Turnvereine nutzten das Turnerkreuz auf ihren Fah-
nen, Stempeln und bei Annoncen. 

Auf Annordnung der NSDAP wurden 1933 die vier bürgerlichen Turnvereine der 
Stadt zur Turngemeinde GutsMuths 1860 e.V. zusammengeschlossen und büßten 
ihre Selbständigkeit ein. 

 

Nach 1945 war der Sport zuerst nur regional möglich, unterstützt von Betrieben 
als ihre BSG.Den Namen GutsMuths erhielt zunächst im August 1953 die Turnhalle 
in der Turnstraße und dann am 22.9.1956 die ehemalige GutsMuths-
Oberrealschule im Konvent, später auch EOS GutsMuths sowie der Sportplatz in 
der Lindenstraße. 

Erst 1966 sammelten sich die Turner der Stadt Quedlinburg und Umgebung in der 
am 2.4.1966 neu gegründeten Turngemeinschaft GutsMuths Quedlinburg. 

 

Eine Stabilisierung des Mitgliederbestandes und eine größere Vielfalt bei den 
Sportarten erfolgte 1981 durch die Vereinigung mit der Sportgemeinschaft Päda-
gogik, die am 1.10. 1968 gegründet worden war, zur neuen Turn- und Sportge-
meinschaft GutsMuths Quedlinburg. 
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Mit der gesellschaftlichen Wende in der DDR musste der Verein 1990 entspre-
chend den Erfordernissen des BGB registriert werden, um außer erhöhten Mit-
gliedsbeiträgen auch Fördermittel und steuerliche Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen zu können. 

 

Am 20.8.1990 wurde die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg unter Nr. 123 ins Ver-
einsregister des Kreisgerichtes Quedlinburg eingetragen und damit rechtsfähig. In 
der hinterlegten Satzung ist festgehalten, dass die Vereinsfarben Rot – Weiß sind 
und als Gründungsdatum gilt der 16.9.1860. 

Seitdem wurden folgende Stempel verwendet und Ehrennadeln verliehen: 

 

1) siehe auch: Beiträge des Jahnsymposiums vom 3. – 5.10.2003, S. 146, Halle 2004 

2) ebenso, S. 160f „Von Jahn 1816 aus spätmittelalterlichen Überlieferungen nach-
drücklich hervorgeholt“ und „im gewichtigen Schreiben an die Frankfurter Turn-
gemeinde Sylvester 1843 mit Pathos im Sinne seines Wollens ausgelegt.“ 

Wieland Liebusch 

Bemerkung: Die Chronik der GutsMuths-Sportvereine Quedlinburg kann im Netz unter 
http://tsg-gutsmuths.com/images/files/Chronik2010.pdf heruntergeladen werden oder 
bei Wieland Liebusch als Printausgabe für 10€ bestellt werden. 

http://tsg-gutsmuths.com/images/files/Chronik2010.pdf
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Jahresbericht 2019 Abteilung Badminton 

Auch 2019 war bei der Abteilung Badminton wieder 
viel los. Nicht nur, dass wir einige neue Mitglieder 
gewinnen konnten, wir konnten auch mehrere der 
bereits Badminton Infizierten zu neuen sportlichen 
Herausforderungen motivieren. Hierbei besonders 
erwähnenswert unser Nachwuchsspieler Niels Mi-
chel. Er nahm im Laufe des vergangenen Jahres an 
verschiedenen landesweiten Wettkämpfen teil und 
konnte so seine eigenen Fähigkeiten sowie Fertig-
keiten stetig verbessern. Er schaffte es dadurch, 
unter anderem, den Jahresgesamtsieg der Löwen-
masters in Ebendorf für sich zu entscheiden. 

Mit unseren beiden mexikanischen Gastschülern, Daniela Castrejon und Matthias 
Faisal, hat er für das kommende Jahr starke und hoch engagierte Mitspieler, die 
bereits nach drei Wochen Training, ihr erstes Turnier erfolgreich absolvierten. 

Diese Begeisterung und die 
Leidenschaft zum Sport hat 
eine positive Auswirkung auf 
den Rest der Gruppe und dazu 
geführt, dass wir eine zweite 
Trainingszeit für den Nach-
wuchs eingerichtet haben.  

Die „Oldies“ waren nicht nur 
im ganzen Land erfolgreich 
unterwegs, sondern konnten 
durch ihre zahlreichen Kontak-

te zu anderen Spielern die Bodelandhalle zu den selbst ausgerichteten Spielen 
regelmäßig füllen. 

Den Auftakt machte hierbei die Rückrunde der Harzliga. Der hart erkämpfte Wan-
derpokal ist in der Guts Muths Turnhalle zu bewundern und wir werden alles da-
ran setzen, dass er auch in diesem Jahr dort ein sicheres zu Hause hat. 

Unser alljährliches Hexenschleifchenturnier fand nicht nur bei den Senioren gro-
ßen Anklang, sondern lockte zum Kinder-Hexenschleifchenturnier auch den 
Nachwuchs aus der Umgebung und Zerbst an. 
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Den Jahresabschluss läutete das Nikolaus Pokal Turnier ein, wobei wir eine Rekord 
Teilnehmerzahl von 66 Spielern aus 18 Vereinen verbuchen konnten. Bis auf eini-
ge technische Probleme lief das Turnier für die GutsMuthser mehr als erfolgreich 
und in der neuen Saison wollen wir daran anknüpfen.  

 

In diesem Sinne danken wir auch unserer fleißigen Physiotherapeutin Nicole Gros-
ser, die sich während der Turniere liebevoll um große und kleine Wehwehchen 
kümmert. 
 
Susann Pietsch 
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Jahresrückblick der Basketballer 

Das Jahr 2019 und damit das letzte des vergangenen Jahrzehnts war zu Beginn ein 
erneut recht erfolgreiches für die Abteilung Basketball. Während es die „Rangel-
katzen“ im zweiten Jahr in Folge in die Finalspiele der Oberliga schafften, reichte 
es diesmal jedoch „nur“ für Silber gegen den USC Magdeburg, welcher das mit der 
Landesmeistertitel verbundene Aufstiegsrecht in die zweite Regionalliga wahr-
nahm.  

 

Herren - Mannschaft 

In den darauffolgenden Monaten zeichnete sich außerdem der Abgang zweier 
wichtiger Teammitglieder ab, als Tobias Münch die Mannschaft in Richtung zwei-
ter Regionalliga verließ und sich Aufbauspieler Patrick Volkmar (letztjähriger 
Sportler des Jahres der TSG) verdient in den sportlichen Ruhestand verabschiede-
te. Damit fehlten dem Team zum Saisonstart zwei Spieler aus der ehemaligen 
Startaufstellung und es mussten einmal mehr neue Wege und neue Lösungen 
gefunden werden. Somit galt wieder einmal zusammenzurücken und Aufgaben 
neu zu verteilen. Frisch aufgestellt und motiviert ging es ab Mitte Juli in die Sai-
sonvorbereitung. Nach einem anschließend etwas holprigen Start mit gleich 2 
Niederlagen scheinen unsere Basketballer nun aber wieder auf dem Erfolgskurs 
angekommen zu sein, nachdem sie inzwischen sieben Siege in Folge einfahren 
konnten. Mit einer aktuellen Bilanz von 7 Siegen und 2 Niederlagen  teilen sie sich 
den ersten Tabellenplatz mit dem SSV Weißenfels, was auch in dieser Spielzeit die 
Hoffnung in Richtung Landesmeistertitel weckt.  
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Mannschaft U18 

Abgesehen von der Herrenmannschaft hat sich auch die Situation im Jugendbe-
reich der Abteilung weiter ins Positive entwickelt. Mit Jens Petrasch (Trainer U18) 
und Christian Möser (Trainer U14) kümmern sich zwei äußerst engagierte 
Sportfreunde um den Nachwuchs. Unter Möser, welcher das Schulligateam von 
Konrad Sutor übernommen hat, haben bereits 16 aufstrebende Talente den Weg 
zum aktiven Basketballspielbetrieb gefunden und diese präsentieren sich bisher 
auch durchaus ansehnlich. Die U18, mit ihrem derzeit 11 Spieler starkem Kader, 
ist in dieser Saison noch ungeschlagen und peilt den Sieg in der Staffel Magde-
burg-Altmark an.  

Hinsichtlich des Jahres 2019 gilt dementsprechend allen Beteiligten und Sportbe-
geisterten, die der Abteilung tatkräftig zur Seite standen, ein riesiger Dank. Sei es 
auf dem Spielfeld, von der Tribüne aus oder eben auch in organisatorischen Be-
langen.  
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Mannschaft U 14 

 

Die Basketballer – Prädikat „besonders wertvoll“ 

Kennengelernt habe ich die Jungs zum Oktoberfest 2013, als wir in der Schloss-
mühle feierten.  

An diesem Abend hatten sie, wie gewöhnlich, ein Auswärtsspiel und stießen spä-
ter zur Feier. Hinrich Paetzmann reservierte im Vorfeld, korrekt wie man ihn kann-
te, die Tische und kümmerte sich um die Kartenbestellung.  

Ich vertrat mir draußen etwas die Beine, als mich ein Riese zu sich winkte. Natür-
lich kannte ich Sven Wilkerling bis dato nicht. Ohne Umschweife kam er auf den 
Punkt: „ Du bist doch die, die das hier managet. Wie sieht´s denn mit `nem Frei-
bier aus?“  

Frech – keine Frage - aber amüsant.  

Im weiteren Verlauf des Abends lernte ich die Herren kennen. Ausgelassen – lus-
tig, tanzten, sangen und feierten sie. Und nicht nur sie – auch der sonst so reser-
vierte Hinrich Paetzmann jodelte losgelöst zu den Klängen aus den Musikboxen. 
Sie waren die letzten Gäste, die ich verabschiedete.  
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Sie hatten es schwer, die Jungs der Basketballabteilung, aber sie haben sich ge-
funden, sind enger miteinander verbunden als je zuvor.  

Ich habe sie jeden Freitag gesehen. 
Sie trainierten nach mir. Immer ein 
freundliches „Hallo“ auf den Lippen, 
strömten sie pünktlich 19:45 Uhr in 
die Bodelandhalle. Eines Tages be-
schloss ich, mir ein Spiel anzusehen. 
Da die Musikbox benötigt wurde, bat 
Konrad mich, sie anschließend wieder 
in die GM-Halle zurückzubringen. Die 
Jungs gewannen ihr Spiel und prompt 
wurde ich eingeladen, mit ihnen zu 

feiern. Aber auch das Personal der Bodelandhalle möchte irgendwann nach Hause 
– verständlich. Also  schnappte ich die Musikbox und brachte sie zurück, nachdem 
ich mich verabschiedet hatte. Als ich aus der GutsMuths-Halle trat, standen plötz-
lich Basti, Günni, Schorschi und Co. mit einem Kasten Bier vor mir. Basti´s Worte 
mit einem breiten Grinsen: „So Nelly, und jetzt geht´s hier weiter.“ Ehrlich gesagt, 
ich weiß nicht mehr, wann ich zu Hause war…, aber es war ein super Abend mit 
interessanten Gesprächen. Ich ging öfter zu den Spielen, regelmäßig und überaus 
gern.  

Aus dieser flüchtigen Begeg-
nung 2013 wurde eine Bin-
dung. Sie laden mich zum 
Heimspiel ein, zur Weih-
nachtsfeier, zur Saisonab-
schlussfeier und zur Sai-
sonnachabschluss-Feier – ja, 
sie feiern halt gern. Sie sind 
bei jedem Oktoberfest ein 
fester Bestandteil und mitt-
lerweile sogar bei den Ver-
einsfesten nicht mehr wegzu-
denken.  
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Eine tolle Gemeinschaft – offen, sympathisch und äußerst kontaktfreudig. Hier 
tritt man sich respektvoll gegenüber und heißt Jeden willkommen. So auch mich. 
Aber nicht nur die Spieler - auch ihre Eltern, Frauen, Freunde und Bekannte sind 
herzliche Menschen, die Dich nicht ausschließen, sondern abholen und aufneh-
men in ihre große Basketballfamilie.  

Hier wird nichts verlangt, nichts erwartet. Hier ist man dankbar für jede Kleinig-
keit.  

Ich fühle mich wohl bei ihnen und helfe gern, weil es mir keine Mühe macht - 
sondern Spaß. Es ist schön bei Euch, Jungs! Ihr seid der Hammer! 

  

Nelly Oswald   
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Die Cheerleader stellen sich vor 

Das sind wir: Red Phoenix Cheerleader TSG GutsMuths 
Quedlinburg 1860 e.V. Unser Motto: Cheerleading ist mehr 
als Sport, Cheerleading ist Leidenschaft! Wir möchten un-
sere Sportart und uns als neue Abteilung im Verein vorstel-
len.  

Cheerleading hat eine multidisziplinäre Seite. Cheerleading 
vereint in der Tat akrobatische Elemente, Turnen und Tan-
zen. So ist es nicht mehr erforderlich mehreren Sportarten 
nachzugehen, das Cheerleading bietet eine mehr als um-

fassende Mischung. Davon abgesehen ist das Cheerleading auch ein Teamsport, 
der die sozialen Kontakte fördert. Welchen Cheerleader du auch fragst, sein Team 
ist für ihn/sie wie eine zweite Familie! Als Sport, der einen großen Zusammenhalt 
erfordert, ist es sehr wichtig, dass sich die Sportler/innen vertrauen, damit für die 
Sicherheit von jeder/m gesorgt ist. Die Cheerleader lernen aus diesem Grund sich 
selbst zu übertreffen und strengste Regeln zu beachten. 

Die Tatsache, dass sie sich vor Publikum zeigen und bei Wettkämpfen auftreten 
müssen, erhöht die Konzentrationsfähigkeit und fördert die Entwicklung guter 
Stressbewältigungsstrategien.  

Was ist Cheerleading? 

Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein Mann aus Princeton, Thomas Peebles, die 
Idee die Energie der Massen bei sportlichen Events zu kanalisieren, um so den 
Sport zu unterstützen. Als Thomas einige Jahre später an der Universität Minneso-
ta studierte, wollte er seine Begeisterung weitergeben. Es war Johnny Campbell, 
der heute als Begründer des Cheerleading gilt, der sich für die Idee interessierte 
und den ersten "organisierten Sprechgesang" (Chant) hinzufügte, um ihr Lieb-
lingsteam anzuspornen und zum Sieg anzutreiben. 

Nach und nach begannen die Teams akrobatische Bewegungen und Bodengym-
nastik-Übungen (Tumbling) hinzuzufügen - das Cheerleading war geboren. Die 
ersten Teams bestanden ausschließlich aus Männern. Erst ab den 1940er Jahren 
nahmen Frauen einen festen Platz innerhalb der Teams ein (ja, das Cheerleading 
war tatsächlich ursprünglich ein reiner Männersport). Heute sind 90 % der Cheer-
leader Frauen. 
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Erst im Laufe der Zeit wurden technischere Elemente wie die sogenannten Stunts 
(eine Abfolge von Hebefiguren) und Pyramiden zu essenziellen Bestandteilen der 
"Routine" (Auftritt). 

1975 war ein bedeutsames Jahr in der Geschichte des Cheerleadings, das erste 
Programm mit Musik wurde kreiert, der Sport wurde zu einer eigenständigen Dis-
ziplin und galt nicht mehr nur als Beiwerk bei Spielen. 

Heute wird Cheerleading vorwiegend als selbständiger Wettkampfsport betrie-
ben. Das ganze Jahr über finden Cheerleader-Meisterschaften auf nationaler und 
internationaler Ebene für die organisierten Squads statt. Nach festem Regelwerk 
müssen die Squads innerhalb einer 2- bis 3-minütigen Routine (Auftritt) bestimm-
te Pflichtelemente darbieten, die dann von Punktrichtern nach Schwierigkeitsgrad 
und Ausführung bewertet werden. 

In nur knapp zwei Jahren Bestehen, konnten sich 
unsere Cheerleader, ehemals beim Grün Weiß 
Rieder 47 e.V., bisher mit guten bis sehr guten 
Leistungen zeigen. Ob das erste Mal als Cheerte-
am, im Groupstunt oder zum zweiten Mal im Dou-
bledance. 

Unsere bisherigen Erfolge: 

Open Division RM 2018 

Advends Cheer Cup 2018 

Harzer Cheeropen 2019 

German Cheermasters 2019 

Unser Ansporn zur TSG GutsMuths Quedlinburg 1860 e.V. zu wechseln, war 
hauptsächlich daran geschuldet, dass eine Weiterentwicklung aus finanziellen und 
materiellen Gründen als Abteilung in unserer Sportart sehr begrenzt war. Auch 
regional liegen wir von nun an mit unseren Mitstreitern der Teams Wernigerode 
und Halberstadt sehr zentral als Harzkreis. 

Wir sind sehr dankbar für den Neustart und die herzliche Aufnahme im Verein und 
wünschen uns viele gemeinsame Erfolge. 

Wir haben uns noch viel vorgenommen, z.B. für das Jahr 2020 Ausrichter des all-
jährlichen Verbandscamps des CCVSA in Quedlinburg zu werden. Wir wollen 
wachsen, um unser Aufbauteam als Cheerteam mit 15-20 Mitgliedern in gleicher 
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Altersgruppe für Meisterschaften zu trainieren. Wir trainieren zurzeit im AllStar 
(gemischte Altersgruppe). Unsere Teams sind noch im Aufbau für... 

Peewee: Team ab 6 Jahre 

Junior: Team ab 12 Jahre 

Senior: Team ab 15 Jahre 

 

Trainingszeiten: 

Mittwochs von 15 bis 17 Uhr 

Freitags von 16 bis 18 Uhr 

in der Gutsmuths Turnhalle in der Turnstr. 12, Quedlinburg 

Abteilungsleiter: 

Marcel Martins-Bartl 

Kontakt: 017634354915 

Mitglied im Cheerleading Cheerdance Verband  
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Aquafitness (Gruppe Jochen Matthies) 
 
Das neue Jahr hat begonnen und damit auch ein neuer Kurs Aquafitness. 

10 Gruppen tummeln sich wöchentlich im Wasser, um unter Anleitung erfahrener 
Trainer auf sportliche Weise ihrem Körper Gutes zu tun. Jede Übungsstunde be-
ginnt mit der Wassergymnastik, wobei mit verschiedensten Geräten alle Bereiche 
des Körpers aktiviert werden. Wir nehmen diese Übungen sehr ernst, weil sie 
gerade für uns Ältere wichtig sind. 

Das Schwatzen verschieben wir auf später.  

Das anschließende Aquajoggen (Frauen mit Gürtel, Männer mit Stiefeln) soll Mus-
keln und Ausdauer stärken, wobei Gelenke und Bänder geschont werden. 

Bei Musik und leisen Gesprächen geht es Geist und Seele gut. 

 

Unsere Gruppe, die seit 2003 unter der Leitung von Jochen Matthies trainiert, ist 
fast unverändert geblieben, abgesehen davon, dass wir alle 16 Jahre älter gewor-
den sind. 

Geburtstage und andere Anlässe begehen wir nach getaner Arbeit mit einer klei-
nen Sektrunde am " Pool", wie es auch die Männergruppe vor uns schätzt und 
pflegt. 
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So kommt auch der Spaß nicht zu kurz. 

Unser Fitnessprogramm hilft uns dabei, den Anforderungen des Alltagsbesser 
gerecht zu werden. 

 

Wir danken allen, die 
uns anleiten und unter-
stützen. 

Brigitte Lose 
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Herbstcross: Quedel muss die Schnellsten ziehen lassen 

Einen besseren Herbsttag konnten sich die Teilnehmer des Kita-Crosslaufes kaum 
wünschen. Angenehme Temperaturen, Sonnenschein und viel buntes Laub sorg-
ten für eine gute Stimmung bei allen im Stadtpark Brühl. Eltern, Geschwister und 
Großeltern unterstützten die jungen Sportler. Diese waren ziemlich aufgeregt. 
Doch das legte sich, als zur Überraschung Quedel aus dem Gebüsch kam und die 
gemeinsame Erwärmung 
leitete. Danach gab Uwe 
Mente (Sportbeirat, Anne 
Frank) das Startzeichen für 
die Ältesten, Jahrgang 2013. 
Und die ließen Quedel keine 
Chance. In Windeseile wa-
ren sie über die eine Brücke 
im Brühl verschwunden und 
über die nächste schon in 
Richtung Ziel, das Raphael 
Burmeister  (Kita Anne 
Frank) als Erster erreichte. Einen Jahrgang jünger war die Konkurrenz stärker und 
die Mädchen den Jungen ebenbürtig. Anne Zugbaum (KITA Sonnenkäfer) und Ne-
vio Rocco Sachse (Kita Anne Frank) heißen die Herbstcrossmeister von Quedlin-

burg. Etwas zögerlich ka-
men die Läuferinnen und 
Läufer des Jahrganges 2015 
zur Startlinie. Doch Quedel 
war bei ihnen und lief die 
Strecke mit. Souverän setz-
te sich Felix Heise durch 
und bei den Mädchen sieg-
te Johanna Zufelde (Kita 
Sonnenkäfer). Sind das die 
neuen Leichtathletiktalen-

te? Quedel brachte zum Schluss auf seine Weise zum Ausdruck, dass es ihm im-
mer wieder viel Freude bereitet, mit den Kindern zu laufen und Sport zu treiben. 
„Etwas betrübt bin ich allerdings, dass nicht noch viel mehr Eltern mit ihren Kin-
dern zu dem gut organisierten Lauf gekommen sind“, gestand er. 
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Der KITA-Sportbeirat, dem dieses Mal wieder Erzieherinnen aus drei Kitas und 
Helfer der TSG GutsMuths zur Seite standen, konnte an alle Teilnehmer statt Ur-
kunden kindgerechte Medaillen ausgeben. „Das war finanziell nur möglich“, be-
dankte sich Veranstalter Konrad Sutor, „weil der Beirat eine vierstellige Spende 
vom Triathlonveranstalter der „Hölle von Q“, Mark Hörstermann, erhalten hat!“ 
Solche Synergieeffekte unterstützen den Sport der Jüngsten. 

 

Winterlaufserie erfolgreich gestartet 

Am 04.12.2019 war es wieder soweit. Es folgte der 2. Lauf der Winterlaufserie. Die 
Temperaturen waren kühl und der Boden auch leicht gefroren. Wieder überlegten 
alle, ob der Lauf stattfinden kann. Aber das Helferteam der Winterlaufserie mach-
te es möglich. Ein Dank an Alle! 

Nun durften wieder 69 Paare den Halbstundenlauf eröffnen. Trotz leicht glatter 
Laufbahn kämpften die Paare um jeden Meter. An diesem Lauf nehmen überwie-
gend Kinder und Jugendliche teil. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass auch 
diese Altersklassen Spaß und Freude am Lauf haben.  

 

Nach einer viertelstündigen Pause starteten die Einzelläufer den Halbstundenlauf. 
Hier liefen und walkten 52 Sportbegeisterte. Aber kurz vor dem Start wurde der 
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Lauf gestoppt. Warum, dachten sich nun die Läufer? Die Lösung ist ganz einfach. 
Wir hatten ein Geburtstagskund unter uns. Amelie Schröter bekam zu ihrem 11-
jährigen Geburtstag keinen Kuchen, aber ein Geburtstagslied im Stadion von allen 
Läufern. Das kommt nicht oft vor. Aber das zeugt von sehr großem sportlichem 
Interesse, wenn statt Geburtstagstafel der Sportplatz vorgezogen wird. Jetzt konn-
ten aber alle Einzelläufer den Halbstundenlauf starten. Jeder hatte bei den frosti-
gen Temperaturen Spaß an seinem Lauf. Im Anschluss konnten sich die Läufer mit 
einem warmen Tee oder einer Tasse Glühwein aufwärmen. 

Nachdem der Halbstundenlauf beendet war, folgte der Stundenlauf mit seinen 
Paarläufern, Nordic Walkern und Einzelläufern. Vor dem Lauf sah das Stadion wie 
leer gefegt aus. Wo waren nur die 34 Teilnehmer? Sie nutzten die Zeit vor dem 
Lauf, um sich in den Umkleideräumen warm zu halten. Denn nun hieß es, eine 
Stunde bei kalten Temperaturen zu laufen.  

Ihnen wurde eingeheizt durch die musikalische Umrahmung der Winterlaufserie 
und unserem Moderrater und Vereinsvorsitzenden Konrad Sutor. Der eine oder 
andere Läufer verbesserte sogar, trotz der schlechteren Laufbedingungen, im 
Verhältnis zum ersten Lauf seine Werte. 

Die Verbesserungen reichte von 175 gelaufene Meter bis 810 Meter. Sogar unser 
ältester Teilnehmer mit stolzen 80 Jahren, Hans-Günter Behrens, konnte sich ver-
bessern. 

Dies zeigt uns wieder: Sport fängt bei den ganz Kleinen an und reicht bis ins hohe 
Alter. 
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Was passiert in der Abteilung Reha – Sport? 

Unsere Abteilung Reha-Sport hilft Menschen mit Herzkreislauf-Erkrankungen und 
Orthopädischem/onkologischem Krankheitsbild um eine bessere Belastbarkeit 
wieder zu erlangen oder zu stabilisieren und den allgemeinen Gesundheitszustand 
zu verbessern. Wir bieten Ihnen von qualifizierten Therapeuten geleiteten 

Rehasport in Form 
von Gruppentraining 
an.  Durch den 
Rehasport mit ge-
zielten Übungen 
stärken wir Ihre 
Ausdauer, Kraft und 
Beweglichkeit, damit 
Sie im Alltag wieder 
mehr Wohlgefühl 
und Gesundheit 
genießen. 

Durch die Gruppeneinteilung nach Er-
krankung und Diagnose können wir ihr 
persönliches Rehabilitationsziel indivi-
duell therapieren und eine schnelle 
Verbesserung Ihres Gesundheitszu-
standes erreichen. Wenn der Arzt ihnen 
bereits Rehasport verordnet hat, kön-
nen Sie direkt einen Termin  mit uns 
vereinbaren. Wir freuen uns, Sie bei 
Ihren Zielen unterstützen zu können! 

 

Manuela Rösner 

Komm. Abteilungsleiterin 
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Schacheinladungsturnier 

Sportfreund Alois Hunstock lud am 08.08.2019 um 18 Uhr alle Schachspieler in die 
Sommer-Trainingsstätte Sportplatz Moorberg zu einem Schachturnier mit verkürz-
ter Bedenkzeit ein. Seine Gründe waren sein 60-ster Jahrestag als aktiver Schach-
spieler und sein 84-ster Geburtstag am 07.08. 

Die erschienen 12 Schachsportler wurden in einer kurzen Ansprache von Alois 
begrüßt. Er schilderte, dass er bereits Anfang August 1959 als Junglehrer im 
Schachdorf Ströbeck seinen Dienst antreten musste und die erste Frage des Bür-
germeisters war, ob er denn Schach spielen könnte. Als Student hatte er Schach 
gelernt und noch in der ersten Augustwoche wurde er Mitglied des Ströbecker 
Schachvereins. Bereits ein Jahr später übernahm er die Leitung des Vereins, grün-
dete 1960 mit J. Cacek das noch heute durchgeführte berühmte Ströbecker 
Schachturnier, an dem auch immer Quedlinburger Mannschaften teilnahmen und 
blieb bis 1970 Sektionsleiter in Ströbeck. Dann zog er mit seiner Familie nach 
Quedlinburg, spielte von 1974 bis 1976 Schach bei Einheit Quedlinburg. Nach Zu-
sammenbruch der Schachsektion dort traten 1977 der DTSB Halle und Dr. Zerni-
cke an Alois heran, ob er bei Wissenschaft Quedlinburg nicht eine Schachsektion 
gründen könne. Er tat es, trat dann mit allen Schachspielern noch 1989 geschlos-
sen zur TSG GutsMuths über. 30 Jahre leitete er sehr erfolgreich die Geschicke der 
Abteilung mit etlichen gemeldeten Mannschaften, trainierte die Kinder und war 
für alle finanziellen Fragen der Abteilung verantwortlich. 

Nach dem Abendessen kämpften beim anschließenden Schachturnier 10 Sport-
freunde mit 7 Minuten Bedenkzeit pro Spiel um die von Alois hergestellten 3 Prei-
se. 

Erster wurde R. Kahe mit 8,5 Punkten; er erhielt eine Flasche Enzian. 4 Sport-
freunde kamen auf 7 Punkte; die Feinwertung ergab: 2. Platz R. Roquette (1 Fla-
sche Johannisbeerlikör), 3. Platz G. Schackert (1 Flasche Apfelkorn), 4. Platz J. 
Rössling. 

So haben wir Schachsportler einen spannenden, interessanten und schönen Trai-
ningsabend erlebt und Alois hat sowohl das Abendessen als auch alle Getränke 
bezahlt, wofür wir alle Danke sagen. 

 

Rolf Finner 
(leider verstarb unser Sportfreund Finner im Februar 2020)
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Jahresrückblick 2019 Abteilung Schwimmen 

Das Trainingsjahr 2019 verlief rückblickend wieder extrem schnell. 

Neben den vielen Schwimmwettkämpfen, welche mindestens einmal im Monat 

stattfinden, gab es viele Höhepunkte, über die es sich zu berichten lohnt. Da jeder 

Höhepunkt für sich genommen, schon die Kurierseiten füllen könnte, möchte ich 

hier nur einige herauspicken. 

Sicher ein Höhepunkt war 

das Eltern-/Kindtraining 

zum Abschluss des 1. Halb-

jahres. Hier kämpften Eltern 

und Kinder in einer Staffel 

gegeneinander.  Natürlich 

nicht, ohne sich vorher eini-

ge Techniktipps von ihren 

Trainern Gerald und Ulf 

abgeholt zu haben. Nach 

dem Training, so berichtete 

z.B. der Vater von Max Heydecke  - „hing ich ganz schön in den Seilen.“ Es war 

schön, das Training auch mal von dieser Perspektive beobachtet zu haben, waren 

sie sich einig. Auch das gemeinsame Zeltwochenende anlässlich Luthers Hochzeit 

in Wittenberg stärkte den Teamgeist bei den Kindern. Die im Anschluss durchge-

führte Bierstaffel schweiß-

te dann auch die Eltern 

richtig zusammen. 

Den  absoluten Höhepunkt 

setzten dann die Schwim-

mer mit ihrem traditionel-

len Kerzenschwimmen im 

Dezember. Der Abteilungs-

leiter Gerald möchte sich 

hier noch einmal ausdrück-

lich bei Stefan Giese für die 

musikalische Umrahmung und bei Torsten Ebock für das durchgeführte Feuerwerk 
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bedanken. Von Beiden trainieren die Kinder Lino und Jonathan in unserer Abtei-

lung. Ein Dankeschön auch an die großen Schwimmer, die beim Auf- und Abbau 

sehr halfen. Und ein riesen Kompliment an Lino, der mit Zauberkunststücken für 

die abendliche Unter-

haltung sorgte. Da 

Gerald ja sehr gern aus 

allem eine kleine Chal-

lenge macht, zeichnete 

er auch in diesem Jahr 

den schönsten Kuchen 

aus. Gewinner in die-

sem Jahr war wieder 

Familie König aus Tha-

le. Gina König ließ es 

sich nicht nehmen, den 

Kuchen gemeinsam mit 

Gerald anzuschneiden.   

nachfolgend stellen die Trainer hier einmal ihre Gruppenarbeiten selber vor: 

Maren Fischer beschreibt ihre Gruppe wie folgt: 

„In der Gruppe 1 der Abteilung Schwimmen des TSG GutsMuths Quedlinburg 1860 
e.V. trainieren die Schwimmanfänger im Alter zwischen 5 und 10 Jahren, vom 
Kindergarten bis 4. Klasse, und die Kinder, die am Probetraining teilnehmen 
möchten. Die Kinder sollten als Voraussetzung für die Teilnahme am Schwimm-
Training das Seepferdchen-Abzeichen bereits erworben haben. 

Trainingsziel der Gruppe 1 sind 
die Vermittlung der Grundlagen 
für das Brust-, Kraul- und Rücken-
schwimmen, die ersten Kopf-
sprünge und kleine Tauchübun-
gen. 

In diesem Jahr konnte die Gruppe 
1 stetigen Zuwachs an neuen 
Schwimmanfängern verzeichnen, 
die mit viel Motivation, Elan und 
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Enthusiasmus zwei Mal die Woche trainieren. Einige Schwimmanfänger konnten 
sogar schon zu den fortgeschrittenen Schwimmern der Gruppe 2 aufrücken um 
gezielter gefördert und gefordert zu werden. Natürlich soll auch der Spaß bei un-
serem Training nicht zu kurz kommen, deshalb werden auch immer mal kleinere 
Pausen für Spiele und spaßige Übungen in das Training eingebaut.“ 

Ulf Jäger beschreibt seine Gruppe wie folgt: 

“Die Gruppe 2 stellt das Bindeglied zwischen unseren Anfängern mit dem Erlernen 

der Grundfertigkeiten und einem späteren Training in den weiterführenden Leis-

tungsgruppen dar. Hier erlernen und erweitern unsere jungen Schwimmerinnen 

und Schwimmer mit viel Fleiß und Ausdauer die Fähigkeiten, die zur guten Aus-

führung aller Schwimmarten erforderlich sind. Die Gruppe ist ein bunter Mix von 

Kindern der 1. bis zum Teil sogar der 5. Klasse und zeichnet sich, trotz der doch 

zum Teil anstrengenden Übungseinheiten, durch einen für das Schwimmen erfor-

derlichen Trainingsfleiß aus.” 

Gerald Heitmann beschreibt seine Gruppen so: 

„Die Gruppen 3 und 4 werden von mir nacheinander trainiert, hier handelt es sich 

um die jeweiligen Leistungsschwimmer der Klassen 1-4 und 5-13. 

Beide Gruppen arbeiten leistungsorientiert und werden für den Wettkampfsport 

vorbreitet. In den Gruppen kommt neben dem Training aber auch das Vergnügen 

nicht zu kurz. So nehmen die Schwimmer an Wettkämpfen, Trainingslagern, Sport 

und Freizeitveranstaltungen regelmäßig und mit viel Freude teil. In den Klassen 1-

4 trainieren derzeit bis zu 11 Schwimmer und in den Klassen 5-13 bis zu 18 Sport-

lern gleichzeitig. 

Auch trainieren bei mir re-

gelmäßig Austausch-

schwimmer / Schüler. So 

kamen bereits neben Sport-

lern aus Deutschland auch 

Sportler aus der Ukraine, 

aus Istanbul, aus den USA 

und derzeit Daniela Castrejo  

aus Mexico zu mir.“ 
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Stefanie Deutschbein beschreibt ihre Gruppe so: 

„Wir sind eine inklusive Freizeitschwimmgruppe. Wir haben Spaß an der Bewe-

gung im Wasser und treffen uns immer mittwochs um fünf. Wenn alle 20 

Schwimmer da sind, ist die Halle voll. Der jüngste Schwimmer ist 7 und hat gerade 

das Seepferdchen geschafft. Bei uns trainieren auch 3 Erwachsene, davon haben 2 

eine Lern- bzw. geistige Behinderung.  Das stört hier aber niemanden.“ 

Gudrun Knauth trainiert mit der Gruppe 6, welche vorrangig aus Senioren be-

steht, jeden Mittwoch Aqua Gymnastik. 

Foto und Bericht  Gerald Heitmann 

 

Liebe GutsMuthserinnen und liebe GutsMuthser! 

Wir, die Aqua - Gymnastikgruppe der TSG GutsMuths unter der Leitung von Gud-
run Knauth, möchten in diesem Artikel über unsere Arbeit im Jahr 2019 berichten 
und per Wort und Bild einen Einblick über unsere geleistete Arbeit geben. 

Vor dem 
persönlichen 
und sport-
lichen Erfolg 
steht natürlich 
immer das 
optimale 
Training für 
uns Mädels! 
Nach dem 
Aufwärmen 
im Wasser 
begannen 
dann leichte 
Kraftübungen 
mit und ohne 
Gerät. Im „tiefen" Wasser wurden dann Kondition und Ausdauer trainiert. (Immer 
abgestimmt auf die Kondition einer jeden Aquanautin.) 

Lachmuskeltraining und Schnelligkeit waren dann noch bei diversen Wettspielen 
angesagt und am Schluß jeder Trainingseinheit war noch freies Schwimmen. 
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Besondere Höhepunkte im vergangenen Sportjahr waren eine Wanderung am 
Himmelfahrtstag mit großem Grillspaß im Öko Garten.  

Hier beteiligten sich auch andere Sportgruppen der TSG GutsMuths wie die 
Trommler, Tänzer und Walker. Wir erlebten eine ausgesprochen fröhliche Veran-
staltung die im Nachhinein unter dem Motto “Training der Bein-, Sprach-, Lach- 
und Kaumuskulatur” gestanden haben könnte. 

Besonders erwähnenswert ist eine Veranstaltung, die wir im GutsMuths-Haus 
durchgeführt haben; eine emotionale Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit. 
Eingeladen war eine große Sportlerin des Schwimmsports aus den Niederlanden - 
Frau Christine Nienwenhuis. 

Von 1999 bis Januar 2016 lebte sie mit ihrem Mann mit Zweitwohnsitz in 
Quedlinburg. Aus ihrer sportlichen Leidenschaft entwickelte sich bald einen gute 
Freundschaft zum Schwimmsport in Quedlinburg. In einem sehr emotionalen 
Gedankenaustausch über Sport und besonders über den Schwimmsport ber-
ichtete sie uns auch über ihre noch jetzigen sportlichen Aktivitäten. 

Und so ganz nebenbei erwähnte sie, dass sie seit 1991 Wettkämpfe bei Europa-
meisterschaften und Weltmeisterschaften mit Erfolg bestritten hat. Weltmeisterin 
wurde Christine über 50 m Freistil und mehrfach Europameisterin im 100 m 
Freistil. Im 50 m Schwimmen ist sie älteste Rekordhalterin in der Altersklasse über 
65 Jahre. 

Darüber hinaus 
erzählte sie uns 
lustige Episoden 
aus ihrem Leb-
en und über 
viele andere 
ihrer Hobbys. 

Bei gutem Wein 
ging dieser 
Abend mit 
vielen Emo-
tionen zu Ende. 

Zum Abschluss 
des Jahres ging 
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es dann ins Erzgebirge. Unser Ziel war die Schnitzkunst und die nur jeweils am 
dritten Adventswochenende stattfindende Berg-parade in Seiffen. 

Mit Schubert Touristik ging es dann am Samstag bei regnerischem Wetter und 
einem Herzen voller Erwartungen, vielleicht auch auf Schnee, ins Erzgebirge. 

Was kam - kein Schnee nur Puderzucker an Wegesrändern und trockenes schönes, 
wenn auch kaltes Wetter. 

Mit großen Erwartungen haben wir 
uns ins Getümmel gestürzt (Advent in 
den den Höfen ließ grüßen). Es war 
wunderschön! Die Bergparade ganz 
liebevoll ausgestaltet, die netten 
freundlichen Menschen und das tolle 
Kunsthandwerk. Eine Stadt voller 
Holzmännlein, Pyramiden, Krippen 
und vielen anderen wunderschönen 
Sachen. 

Für jeden war etwas dabei. Auch die, 
die absolut nichts kaufen wollten, 
kamen mit Geschenken für die Lieben 
daheim zurück! 

Weihnachten konnte kommen - das 
Jahr ging zu Ende. 

Es war toll, dies alles mit Sportfreun-
dinnen und Sportfreunden erleben zu 
dürfen. 

 

Die Aquanautinnen, vertreten durch Heidemarie Kunst 
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Jahreshöhepunkt im Showdown: 7. Harz-Cup und Bundesligaspiel in Quedlin-
burg 

Der mittlerweile 7. Harz-Cup im September war der Jahreshöhepunkt für uns 
Showdowner. Denn diesmal war alles etwas anders. Die Sportveranstaltung war 
auch gleichzeitig der finale Spieltag der 2. Mannschafts-Bundesliga. Die Quedlin-
burger haben sich in ihrem Team mit einer Spielerin aus Bitterfeld verstärkt und 
sind als Spielgemeinschaft Sachsen-Anhalt angetreten.  

Schon unseren 1. Harz-Cup 2013 haben wir in er Neustädter Grundschule ausge-
tragen. Immer wieder war es für uns eine tolle Zusammenarbeit. Auch dieses Jahr 
klappte die Kommunikation, ob mit der Schulleiterin Frau Janke und auch dem 
Hausmeister Herrn Rudloff, einwandfrei. Es ist mittlerweile sicher auch ein Ver-
trauensverhältnis entstanden. Wir können nur immer wieder DANKE sagen.  

Und so begann das Wettkampfwochenende am Freitagnachmittag in der hiesigen 
Schule. Da hieß es, die Räume erstmal mit den 2 Spielplatten einzurichten und 
den Schiedsrichterbereich, Aufenthaltsraum und die Küche vorzubereiten, um es 
unseren etwa 40 Gästen so angenehm wie möglich zu machen. Dabei ist unser 
„Trick“, dass wir die Räume vorher immer fotografieren, um später alles wieder so 
einigermaßen an dieselbe Position zu bringen. Wir hoffen, es gelang uns so im-
mer. 

Dann konnten die Spiele beginnen. Am Samstagnachmittag ging es los. Die Mann-
schaften aus Dortmund, Düsseldorf, Bremen, Nürnberg und Würzburg erreichten 
pünktlich den Spielort. 

Nach Begrüßung und Bekanntmachen mit den Räumlichkeiten rollten auch sofort 
die Bälle. Viele Spieler waren mit der Neustädter Grundschule schon vertraut, weil 
sie in den Vorjahren schon beim Harz-Cup unterwegs waren. 

Zur Mannschafts-Bundesliga spielt in der Regel an einem Tag ein Team gegen ein 
anderes Team. Dabei werden vier Einzelbegegnungen und ein Tripple, so wie es 
der Begriff schon sagt, jeweils 3 Spieler eines Teams gegenüberstehen. Wer aus 
dieser Begegnung 5:0 oder 4:0 rausgeht, erhält 3 Punkte auf sein Konto, wer 3:2 
gewinnt 2 Punkte, wer 2:3 verliert einen Punkt und wer 1:4 und 1:5 verliert, geht 
leer aus. 

Das favorisierte Team aus Dortmund, welches zwei Spieler in seinen Reihen hat, 
die in den darauffolgenden Tagen zur Weltmeisterschaft nach Sardinien fuhren, 
wurde seiner Rolle gerecht. Sie konnten zusammen mit den ebenfalls sehr starken 
Bremern den Aufstieg in die 1. Bundesliga klarmachen. 



 
 

34 
 

Für unser Team lief es am ersten Tag auch sehr gut. Wir konnten gegen die Spiel-
gemeinschaft Nürnberg-Würzburg mit 4:1 gewinnen und nahmen so die vollen 3 
Punkte mit auf unser Konto.  

Am Sonntag sollte es dann 9 Uhr wieder losgehen. Da hieß es für die Helfer erst-
mal wieder auch die Verpflegung für die Spieler zu besorgen. Mit zwei riesigen, 
mit Brötchen gefüllten Taschen ging es über den Markt zur Neustädter Grund-
schule, wo wir schon wieder mit offenen Türen empfangen wurden. An dieser 
Stelle auch vielen Dank an unsere Helfer, die unsere Gäste verwöhnten und auch 
die Organisation der Verpflegung in den Griff nahmen. Vielen Dank: Maritta, An-
gelika, Ortrud und Silke!!! 

Auch beim Transport der Platten wird immer Hilfe gebraucht, weil ein Spielgerät 
aus Halle geholt werden muss. Dabei halfen uns Tom und unser Vereinsvorsitzen-
der Konrad. Danke!!! Der Dank geht auch an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
unseres Vereins, die immer für uns da sind. 

Am Sonntag sollten wir es dann 
mit einem harten Brocken zu tun 
kriegen. Das Team aus Düssel-
dorf, was ebenfalls noch Chan-
cen hatte in die 1.Liga aufzustei-
gen. Sie haben Spieler, die sich 
zur letzten Deutschen Meister-
schaft qualifiziert haben. Aber 
wir machten es den Favoriten 
richtig schwer. Andrea und Jens 
konnten ihre beiden Einzelspiele 
gewinnen. Wir konnten sogar 

den Düsseldorfern, die am Ende Dritter wurden, einen Punkt abluchsen. So ging 
unsere Mannschaft mit 4 von 6 möglichen Punkten aus 
diesem Wochenende. Damit waren wir nicht unzufrieden.  

Für unser Team waren am Start: 

Andrea, Matthias, Jens, Carsten und Lutz.  

Lutz Egeling 
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Das war unser Jahr 2019! 

Unsere Abteilung blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück: Die Anzahl unserer 
Mitglieder konnte konstant (bei ca. 20 Kindern und Jugendlichen) gehalten wer-
den. Das Training in zwei nach Alter getrennten Gruppen konnte, dank Sophie und 
Andrea, immer regelmäßig stattfinden.  

Zu den Highlights dieses Jahres gehörten das Grillfest im Sommer, sowie das Fami-
liensportfest der TSG im August, an welchem wir mit etwa 20 Personen teilnah-
men und 2 Teams bilden konnten. Auch bei der Organisation eines Spieles waren 
wir mit von der Partie. Alle hatten sehr viel Spaß mit den sportlichen und zugleich 
lustigen Spielen. Am Ende des Tages ging unsere Abteilung mit 2 verdienten Sie-
gen, dem 1. und 2. Platz, nach Hause!  

 

Zum Abschluss des Jahres führten wir eine Weihnachtsfeier durch. Dazu luden wir 
unsere Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern in die Kegelhalle im 
Johannishain ein. Nach der sportlichen Betätigung auf der Kegelbahn gab es ein 
gemeinsames Abendessen und auch kleine Weihnachtsgeschenke für unsere Mit-
glieder durften natürlich nicht fehlen.  

So blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Wir möchten uns auf diesem Weg 
noch einmal recht herzlich bei allen bedanken, die uns dieses Jahr mit ihrer Hilfe 
unterstützt haben. Wir hoffen auch für die Zukunft auf gute Zusammenarbeit und 
Erfolg für unsere Abteilung.  
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Unser Tanzjahr 2019 

Blue Lake Chor zu Gast in Quedlinburg 

Die Abteilung Tanzen steht bereits seit 2014 in Kontakt mit dem Blue Lake Aus-
tauschprogramm in den USA. Zwei Mal waren bereits das Blue Lake Ballett in 
Quedlinburg zu Gast. Nun jedoch kündigte sich ein Chor an. 

Da es galt, 60 Jugendliche und Erwachsene vom 25.6. – 28.6.19 unterzubringen, 
schlossen wir uns mit dem evangelischen Jugendchor und der Musikschule zu-
sammen. Ein halbes Jahr vorher begann die Suche nach den Gastfamilien im Tan-
zensemble und den befreundeten Einrichtungen. Alle Fäden liefen dann bei mir 
zusammen.  

Wir schafften es gemeinsam sowohl die Jugendlichen unterzubringen als auch ein 
anspruchsvolles Programm für alle Beteiligten zu entwerfen. Völkerverständigung 
auf der Basis von Musik und Tanz ist einfach wunderbar. 

Nun war es soweit. Gemeinsam mit Frau Bick begrüßten wir die Sänger am 
25.6.19 in der Marktkirche. Diese Kirche sollte auch der Aufführungsort des Kon-
zertes werden. Die Gastfamilien nahmen „ihre Kinder“ in Empfang. 

Am nächsten Tag war eine unglaubliche Hitze. Trotz des Umstandes trafen wir uns 
vormittags und mehrere Tänzer brachten den amerikanischen Jugendlichen mit 
einer englischsprachigen Stadtführung unser schönes Quedlinburg näher. Am 
Ende fanden wir uns in der kühlen Stiftskirche ein, in der der Chor spontan eine 
Kostprobe seines Könnens gab. Ebenso tat es Herr Markus Kaufmann an der Or-
gel. Eine gemeinsame Sprache – die Musik – wurde schnell gefunden. Anschlie-
ßend nahm uns der Oberbürgermeister Frank Ruch im Rathaus in Empfang und 
informierte unsere Gäste über die aktuelle Stadtentwicklung und historische Be-
sonderheiten unserer Region. Den Nachmittag verbrachten die meisten Gastfami-
lien am Osterteich. Das kühle Wasser erfrischte! 

Der nächste Vormittag stand im Zeichen der Gastfamilien. Bei mir wurde ein gro-
ßes Frühstück mit viel Rührei veranstaltet. Anschließend ging es zum Hexentanz-
platz. Die Gondelfahrt mit dem Glasboden war schon eine Herausforderung. 

Der späte Nachmittag wurde zur Konzertvorbereitung genutzt und am Abend fand 
in einer gut gefüllten Marktkirche das Selbige statt. Es erklangen Kompositionen, 
die unter die Haut gingen. Ob besinnlich, kraftvoll oder Rap. Es war alles dabei und 
zeigte die künstlerische Vielfalt der jungen Musiker.  
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Danach begaben wir uns auf den Hof Quartier 7. Bei Grillwürsten, selbst gemach-
ten Salaten der Gastfamilien und allerhand Leckereien kamen wir mit den Fami-
lien und ihren Kindern ins Gespräch. Die Tänzer und Musiker gaben spontane, 
künstlerische Einlagen. Ein schöner Tag ging zu Ende. 

Nun nahte am nächsten Tag die Abreise. Alle Gastfamilien wurden auf dem Park-
platz Marschlinger Hof in einen großen Kreis genommen. Die jungen Amerikaner 
verabschiedeten sich auf ihre Art - mit einem gefühlvollen Lied, das den Dank und 
einen Segen für alle Beteiligten zum Erklingen brachte.  

Auch ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei den 30 Gastfamilien be-
danken, die ihre Tür und ihr Herz öffneten. 

Corina Ehrig 

 

Wie entsteht ein Tanz? 

„Tanz ist die Umsetzung 
von Inspiration (meist 
Musik und/oder Rhyth-
mus) in Bewegung. Tan-
zen ist ein Ritual, ein 
Brauch, eine darstellende 
Kunstgattung, eine Be-
rufstätigkeit, eine Sport-
art, eine Therapieform, 
eine Form sozialer Inter-
aktion oder schlicht ein 

Gefühlsausdruck.“ Diese Beschreibung findet man in der online-Plattform Wikipe-
dia. 

An einem Wochenende im Ja-
nuar 2020 zeigten Tänzerinnen 
und ein Tänzer der Mittelgrup-
pe sowie die „Ehemaligen“ des 
Tanzensembles der TSG wie das 
Ganze in der Praxis aussehen 
kann. Corinna Ehrig, Abteilungs-
leiterin, Trainerin und kreativer 
Kopf der Abteilung rief zum 
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Trainingslager ins Kloster Michaelstein. Und sofort nach Ankunft, die Zimmer wa-
ren noch nicht bezogen, ging es mit dem Training los! Im Verlauf der nächsten 
Stunden kam ich als „nichttanzende“ Betreuungsperson aus dem Staunen nicht 
mehr heraus. Mit einer Disziplin und Akribie wurde an der Choreografie eines 
neuen Tanzes gefeilt. Dabei gab es nicht nur Anweisungen von der Trainerin – 
nein, die Jugendlichen brachten sich und ihre Gefühle selbst mit ein. Und jeder 
noch so kleine Erfolg wurde in der Gruppe gefeiert. Hier sah man 25 Jugendliche, 
die eins verbindet – Spaß am Tanzen.  

Am Nachmittag trafen dann 
auch die „reiferen“ Frauen 
zum Training ein – und auch 
sie mussten nicht besonders 
motiviert werden. Man spür-
te, dass sie es lieben, ihre 
Gedanken und Gefühle durch 
Tanz zum Ausdruck zu brin-
gen. 

Nach einer kurzen Nacht und 
einem Sonntagvormittag vol-

ler Training durften beide Gruppen ihr Erarbeitetes den jeweils anderen vorstel-
len. Wahnsinn, was in so kurzer Zeit entstanden ist! Wahnsinn, wie Corinna Ehrig 
„Ihre“ Tänzer führen 
kann! Bei diesen 
Leistungen kann 
man nur auf die 
Tanzgala in diesem 
Jahr gespannt sein! 
Aber auch ein ande-
res Ereignis wirft 
seine Schatten voraus! Die großen Tänzerinnen werden im Juni in die USA fliegen, 
um wiederum am Blue Lake Festival teilzunehmen. Dafür und für die anderen 
vielen Auftritte wünsche ich viel Erfolg - und bleibt alle so schön „tanzverrückt“! 

Kristina Florschütz 
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Kinderturnen 

Jedes Jahr aufs Neue die Vorschulgruppe der Kindertagesstätte "Bummi" "spie-
lend zu bewegen" macht nicht nur den Kindern, sondern auch mir Riesenspaß. Ich 
kann sehr gut vergleichen mit meinen zwei Frauengruppen (40 - Ü 70 J.), der ge-
mischten Seniorengruppe (65 - Ü 80 J.) und den ganz Kleinen (4 - 6 J.). Ich komme 
immer wieder auf den Grundtenor zurück, dass Bewegung im Alltag das A und O 
ist, natürlich eben altersgerecht. Mein Ziel mit den Kindern ist es, bei allen sportli-
chen Aktionen Balance zu üben und zu halten, ihre Grob- und Feinmotorik zu tes-
ten sowie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Teamgeist, Koordination und Reaktions-
fähigkeit.  

Kinder brauchen Bewegung, damit sie sich gesund entwickeln. In unserem Fall ist 
das Kinderturnen, nämlich im Vorschulalter, die beste Voraussetzung für die Vor-
bereitung auf den Schulsport. Wir machen einmal in der Woche viele kleine Wett-
kämpfe, singen und tanzen auch. 

Apropos Wettkampf - da bebt teilweise die Halle, weil die Euphorie und der Ehr-
geiz so groß sind. Dabei zu gewinnen ist ja erfreulich, aber wir reden auch dar-
über, dass man lernen muss, mal zu verlieren. 

Auf Initiative unseres Vereinsvorsitzenden Konrad Sutor findet jährlich eine KiTa-

Olympiade in Quedlinburg statt. Sieben Tagesstätten kämpfen um den großen 
Pokal und müssen vorher natürlich etliche Wettkämpfe absolvieren. In der Bode-
landhalle ist Stimmung. Jedes Jahr ist die Aufregung groß und so auch im Februar 
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letzten Jahres. Wir haben in den vorigen Jahren schon verschiedene Plätze belegt, 
doch letztes Jahr hat alles gepasst - wir haben den POTT geholt und waren stolz 
wie Bolle! 

Auf ein Neues in  diesem Jahr, es beginnt alles von vorn, denn es sind ja jährlich 
immer wieder neue Kinder. Drückt uns die Daumen! 

Erwähnen möchte ich in diesem Beitrag noch, dass ich fast etwas traurig bin, weil 
unser Verein leider kein Kinderturnen für 4- bis 7-jährige Kinder (nicht KiTa-
bezogen) anbietet. Anfragen gab es schon viele. 

 

Barbara Kaufer 

 

Mitgliederversammlung der Abteilung Turnen / Gymnastik 

Am 31. Januar 2020 fand in der GutsMuths-Turnhalle die Mitgliederversammlung 
der Abteilung Turnen / Gymnastik statt. Trotz rechtzeitiger Einladung an alle Mit-
glieder dieser Abteilung nahmen sich nur  26 Mitglieder (das sind 6% aller Abtei-
lungsmitglieder!) die Zeit eine neue Abteilungsleitung zu wählen. Doch zuerst 
berichteten Eva Tarnow als langjährige Abteilungsleiterin und Regina Harter als 
Kassenwartin über ihre Arbeit nicht nur im letzten Jahr, sondern ließen viele Jahre 
Revue passieren.  

Unter den Anwesenden konnte auch Vereinsvorsitzender Konrad Sutor begrüßt 
werden, der es sich nicht nehmen ließ, auf die Arbeit der größten Abteilung und 
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dessen Leitung zurück zu blicken. Er dankte dabei ins Besonderen Eva und Regina 
für ihre langjährige, gute Arbeit und überreichte an Beide im Namen des Vorstan-
des einen Blumenstrauß.   

Im weiteren Verlauf der Versammlung hatten die Anwesenden die Möglichkeit, 
die Kandidaten für die neue Abteilungsleitung kennenzulernen und ihnen Fragen 
zu stellen. 

Einstimmig wurden folgende Sportfreundinnen gewählt: 

Ute Sibinsky als Kassenwart 

Viky Gampe als stellvertretende Abteilungsleiterin 

Elke Fritschler als Abteilungsleiterin 

Der Vorstand der TSG freut sich, dass damit das Weiterbestehen der Abteilung 
gesichert ist. Wir bedanken uns bei den drei Frauen für das Engagement, im Ver-
ein auch ehrenamtlich mitarbeiten zu wollen und somit das Vereinsleben etwas 
mitgestalten zu können. Die Unterstützung durch den Vorstand wurde der neuen 
Abteilungsleitung am Ende der Versammlung durch den Vereinsvorsitzenden zu-
gesagt. 

 

Kristina Florschütz  
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Unser Sportjahr 2019 – Abteilung Volleyball 

In der Abteilung Volleyball sind derzeit ca. 100 aktive Mitglieder in 7 Übungsgrup-
pen organisiert. Davon sind 3 Mannschaften im Spielbetrieb entsprechender Ligen 
aktiv.  
So sind die Männer der Mannschaft GM I im Rahmen der Oberliga-Mannschaft 
„Fortuna Ballenstedt I“ sehr erfolgreich; in der Saison 2018/19 belegten sie den 2. 
Platz. Dafür nutzten sie auch die Trainingsmöglichkeiten als Mitglied unseres Ver-
eins. Zum anderen belegten sie bei den beiden traditionellen Stadtturnieren für 
Volleyballmannschaften als „Der Rest vom Janzen“ in ihren Staffeln jeweils den 
1.Platz.  
In diesem Zusammenhang möchte sich die Vereins- und Abteilungsleitung beim 
Quedac- Autohaus recht herzlich dafür bedanken, dass es als Sponsor des 
Stadtturniers den Verein finanziell bei der Organisation unterstützt. 

Die Frauen der Mannschaft GM VII nahmen in der Saison 2018/19 wieder am 
Spielbetrieb der  Landesklasse Volleyball teil und schlossen diese mit einem 4. 
Platz ab. Durch Absagen von Mannschaften sind die Damen unserer Abteilung in 
dieser Saison in den Spielbetrieb der Landesliga Nord integriert und belegen zur-
zeit einen hervorragenden 5. Platz. 

Weiterhin nahm die Mannschaft unter der Bezeichnung „Volleyschnecken“ erfolg-
reich an den beiden Stadtturnieren teil. Dabei mussten sie sich zwar im Mai der 
Mannschaft von Schwarz-Weiß Badeborn geschlagen geben, eroberten aber im 
November den 1. Platz in ihrer Staffel wieder zurück. 

Als 3. Mannschaft nahmen die 
Männer der Mannschaft GM II 
am Spielbetrieb der Harzliga 
teil. Auch wenn die Teilnahme 
nicht so erfolgreich war wie 
gewünscht, zeigten sie immer 
wieder großen Einsatz bei 
ihren Spielen. In dieser Saison 
sind sie jedoch schon öfter 
erfolgreich gewesen. Außer-

dem beteiligte sich die Mannschaft jeweils an den beiden Stadtturnieren.  

Die restlichen Mitglieder sind aus Freude am Volleyballspielen in Freizeit-
Mannschaften organisiert. In diesem Zusammenhang bildete sich eine neue 
Mannschaft aus Jugendlichen unter Leitung von Christian Koslowski heraus, die 
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auch teilweise mit in den Spielbetrieb der Männermannschaft GM II integriert 
sind.  

Die Mannschaften treffen sich einmal in der Woche zu ihrem Training, organisier-
ten eigene Turniere bzw. nahmen an Turnieren befreundeter Mannschaften teil. 

In diesem Rahmen wurden von der Abteilungsleitung auch zwei Turniere mit an-
schließendem gemütlichem Beisammensein organisiert, um gemeinsame Aktivitä-
ten innerhalb 
der Abteilung 
anzuregen. 

So fand Ende 
Januar 2019 ein 
Neujahrsturnier 
in der Guts-
Muths-
Turnhalle statt, 
an dem die 
Beteiligten viel 
Freude hatten 
und daher dieses Turnier zur Tradition werden lassen wollten. 

Im Sommer wurde der Beachvolleyballplatz unseres Vereins zur Austragung eines 
abteilungsinternen Turniers genutzt. Dieses wurde auch mit viel Spaß und Freude 
von allen Beteiligten angenommen. 

Zum Abschluss des Jahres organisierte die Abteilungsleitung zum wiederholten 
Male des traditionelle „3 €-Turnier“ für Freizeitmannschaften. Dieses Jahr trafen 
sich am 27.12.2019 bereits ca. 50 Volleyballbegeisterte, um ihren Weihnachts-
speck „abzuschmelzen“. Bei sehr niveauvollen Spielen ging es nicht nur haupt-
sächlich um den Sieg, sondern vor allem um den Spaß am Volleyballspielen. Alle 
Beteiligten waren sich einig, dass dieses Turnier wieder ein voller Erfolg war und 
wünschten sich eine Wiederholung in diesem Jahr. 

 

Michael Rühlmann 

 

Leider gibt es von den Abteilungen Floorball, Inline Skating und Wandern keine 
Artikel für den Kurier! 
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KITA-Olympioniken begeistern 

Auch die 6. Auflage der KITA-
Olympischen Spiele von Quedlinburg 
schreibt die Erfolgsgeschichte des 
Sportbeirates fort. Olympia erleben in 
der Bodelandhalle alle; die jungen 
Sportler genau wie die vollbesetzte 
Tribüne. Mit lautem Glockenschlag 
ziehen Punkt 10 Uhr die Teams in die 
Halle, ihre Namensschilder voran. Mel-

vin Mente führt die einzelnen Fackelläufer von Team 
zu Team, Matthäi und Sophia ziehen die Fahne am 
Mast empor. Und dann kommt Quedel, das beliebte 
Sportvorbild der Quedlinburger Kindergartenkinder. 
Er begleitet alle Mannschaften bei den einzelnen 
Staffelwettbewerben.  Die geforderten Übungen sind 
nicht gerade leicht, doch die KITA-Olympioniken be-
geistern. Sie meistern Hindernisse, werfen und fangen 
Bälle, schießen Floorballtore und machen auf Tep-
pichfliesen Skilanglauf! Der Applaus ist ihr Lohn. Die 
Jury mit Susanne Jonneck und Lisbeth Kecke haben in 
Windeseile die Ergebnisse parat. Wolfgang Scheller, 
stellvertretender Oberbürgermeister Quedlinburgs, 

verleiht jedem Kind eine 
Goldmedaille, jeder Ein-
richtung einen Pokal und 
eine Urkunde. Der Dank 
des KITA-Sportbeirates 
geht an ca. 40 fleißige 
und umsichtige Helfer. 
Übrigens: der Wanderpo-
kal bleibt für ein Jahr im 
Kinderland BUMMI. 
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GutsMuths-Mitglieder rücken Winterresten zu Leibe 

28 GutsMuthser zogen zu Beginn 
des Frühlings mit Arbeitsgeräten 
los, um am Wasserwerk und im 
Brühl Laub, kleine Äste und anderen 
Abfall zu sammeln. Circa 50 Säcke 
kamen dabei zusammen. Neben 
dem guten Werk hatten die Teil-
nehmer viel Spaß und stärkten sich 
anschließend bei Gehacktes-
Brötchen und Brause. Auch in die-
sem Jahr wird sich sicher wieder ein 
lustiges Trüppchen finden, um dem 
„Winterdreck“ Paroli zu bieten. 

 

Was hat die Marathon-Goldmedaille 1976 mit dem Waldlauf in Quedlinburg zu 
tun? 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hatten der Vorsitzende der TSG Guts-
Muths 1860 Quedliunburg e.V. Konrad Sutor und die Abteilung Leichtathletik am 
Vorabend des 40. Quedlinburger Waldlaufes zu einem kleinen Empfang ins Rat-
haus der Welterbestadt geladen. Die Einladung angenommen hatten, neben dem 
Organisationskomitee und Vertretern der Hauptsponsoren, auch der stellvertre-
tende Oberbürgermeister der Welterbestadt Quedlinburg Herr Wolfgang Scheller 
und Marathon-Legende Waldemar Cierpinski. Sowohl der Oberbürgermeister 
Frank Ruch als auch Waldemar Cierpinski treten als Schirmherren dieses Jubilä-
umslaufes auf. 

Nachdem die Abteilungsleiterin 
der Abteilung Leichtathletik 
Diana Langanke die Eingelade-
nen begrüßte, übernahm Kon-
rad Sutor das Wort. Mit ihm 
stand eine Person vor den An-
wesenden, die den Lauf schon 
Jahrzehnte lang begleitet. Doch 
bevor in Erinnerungen ge-



 
 

46 
 

schwelgt wurde, nutze Konrad die Gelegenheit, um zwei langjährige Mitstreiter zu 
ehren. 

Detlef Baeske wurde die Ehrennadel in Silber des Landesverbandes Leichtathletik 
überreicht. Detlef Baeske war Mitbegründer des Waldlaufes im Jahr 1979, damals 
noch unter Regie des Vereins Traktor Quedlinburg. Er ist seit über 30 Jahren Mit-
glied in der TSG und trotz dieser langen Zeit ein immer noch sehr engagiertes Mit-
glied. 

Anke Schüller erhielt die Ehrennadel des Landessport-
bundes Sachsen-Anhalt in Silber für ihre fast 25jährige 
Tätigkeit als Finanzwartin der Abteilung Leichtathletik. 
Selbst ein Wegzug aus Quedlinburg hält sie von ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit nicht ab. Die Finanzen der 
Abteilung waren und sind immer korrekt! 

Nach diesen Ehrungen ließ es sich Konrad nicht neh-
men, auch noch mal der Stadt Quedlinburg, in Vertre-
tung dem stellvertretenden Oberbürgermeister Wolf-
gang Scheller, für die jahrelange Unterstützung zu dan-
ken. Bezeichnendes Beispiel, so Konrad: „Ich bin heute 
Morgen schon mal die Strecke abgelaufen und habe 
meinen Augen nicht getraut. Der Hüttenweg so gerade, 
rechts und links der Rasen gemäht … ich glaubte, ich 
wäre im Park Sanssouci – Danke der Stadt für die tolle Vorbereitung der Strecke.“ 

Und nun endlich erfuhren alle Anwesenden auch etwas über die Geschichte des 
Waldlaufes. Detlef Baeske berichtete vom 12. Mai 1979 – dem Start des Waldlau-
fes. Damals ein Samstag – es regnete wie verrückt. Aber Detlef und seine Mitstrei-
ter Jürgen Sibinski und Peter Raspe hielt das nicht ab! Gemeinsam mit 300 Läufern 
(darunter immerhin 40 weibliche!) gingen sie auf 25 km – laufend oder wandernd. 
Einer der ältesten Teilnehmer, er war 69, wünschte sich danach eine Wiederho-
lung – und die gab es nun schon zum 39. Mal!  

Konrad Sutor ergänzte noch, dass die TSG ja eigentlich 1990 einen Stadtlauf initi-
ierte. Dieser wurde aber zu Gunsten des Waldlaufes 1999 wieder aufgegeben. 
Stattdessen erfolgte seit dem 21. Lauf alles unter Regie der TSG. Und noch eine 
Neuerung wurde eingeführt: Die Läufe erhielten bekannte Paten – Persönlichkei-
ten der Geschichte Quedlinburgs. Ein paar Jahre später dann die Idee von Konrad: 
auch für den bis dato als Bambinilauf bekannten Lauf der Kindergartenkinder soll-
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te ein Maskottchen her – der Quedel wurde geboren! Seitdem ist die Zahl der 
laufenden Kinder konstant hoch. 

Aber warum eigentlich so ein 
Lauf in Quedlinburg? Detlef 
Baeske beschrieb die Zeit Mitte 
– Ende der 1970 Jahre als un-
heimlich laufbegeistert. Und ein 
Mann hatte seinen besonderen 
Anteil daran – Waldemar Cier-
pinski. Nach seinem Olympia-
sieg 1976 in Montreal boomte 
die Laufbewegung. Und wie 

stolz ist die TSG, diesen Mann als Schirmherren für den Waldlauf gewinnen zu 
können. Er erzählte bildhaft an diesem Abend von seinem Werdegang, dass nicht 
alles so lief, wie er es sich vorgestellt hatte, dass er aber nie die Flinte ins Korn 
warf. Seine Frau unterstütze ihn ständig. Welche Freude, als er 1976 den Olympia-
sieg als „Noname“ holte – und die gesamte DDR schaute fern – die meisten jedoch 
ungewollt, das sie auf das Olympia-Fußballendspiel Polen – DDR warteten. Danach 
war die Luft raus – Waldemar wollte die Laufschuhe an den Nagel hängen. Aber 
nachdem er nach Hause kam und Wäschekörbe voller Post da standen, machte er 
weiter. Und er schaffte das Unfassbare – ein zweiter Olympiasieg in Moskau 1980! 
Viele kleine Anekdoten gab Waldemar Cierpinski  noch zum Besten und als High-
light holte er tatsächlich beide Gold-
medaillen heraus und gab sie in die 
Runde. Aber warum nun gerade 
Quedlinburg? Ganz einfach: schon in 
seiner aktiven Zeit trainierte er lie-
bend gern rund um Quedlinburg – er 
liebt diese Natur! Nur diesen ver-
dammten Knochenberg Richtung 
Westerhausen hat er schon damals 
gehasst. Mittlerweile verbringt er viel Zeit in dieser Gegend und überlegt, ganz in 
den Vorharz zu ziehen. 

So vergingen die Stunden mit Erinnerungen, unterstützt durch alte Dokumente 
und Chroniken.  

Ein sehr interessanter und aufschlussreicher Abend – und alle hoffen, in 10 Jahren 
das  50. Jubiläum noch genau so fit und aktiv feiern zu können. 



 
 

48 
 

Wenn der „Männertag“ zum Familienwandertag wird 

Die Zeiten, an denen Männer am Himmel-
fahrtstag alleine durchs Lande ziehen, sind 
bei vielen vorbei. Und so trafen sich an die-
sem Tag viele GutsMuthser und Ihre Fami-
lien zu einem wunderschönen Wandertag 
rund um die Altenburg. Auf den Wegen gab 
es viel zu entdecken und die Jungen und 

Junggebliebenen erklommen die …Felsen.  

Nach 
einer 

ausgie-
bigen 

Wander-
runde 
wurde 

im Öko-
garten 

eingekehrt, wo Genüssliches in Form von Essen und Trin-
ken wartete. Aber auch der Ökogarten selbst bot seine 
Reize. Und so konnte man sich gar nicht an den Farben 
der blühenden Rhododendronbüsche satt sehen. Mit Ge-
sprächen, Lachen und guter Laune ging ein wunderschö-
ner Familien-„Männertag“ zu Ende. 
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Impressionen vom Sachsen-Anhalt-Tag 
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Wenn die Moderation zum Haupt-Act wird oder 

Den Letzten beißen die Hunde… 

Hätten wir auch nur geahnt, dass die Sportler 
nur das schmückende Beiwerk der Modera-
tion werden würden, wäre unsere Energie 
der letzten Monate vor dem Sachsen-Anhalt-
Tag 2019 sicher in andere Kanäle geflossen. 

Meine komplette Sportgruppe hat sich auf 
diesen Höhepunkt vorbereitet, sich den 
Termin freigehalten, andere Aktivitäten ab-
gesagt, eigene Vorhaben verschoben und 
geübt ohne Ende. 

Im Mittelpunkt stand auf der Großen SAW-
Bühne leider nicht der Sport, sondern das zu verlosende Auto!!! 

Ein perfekt vorbereiteter Zeitplan wurde durch endlos scheinende Ansagen und 
sinnlose Aktionen so zerstört, dass es nicht gelang unser Programm vollständig zu 
präsentieren, was darin gipfelte, die Zuschauer bei der Einstimmung auf unsere 
Präsentation nochmal zur Versorgung zu schicken, um für die anstehende Verlo-
sung des Pkw vorbereitet zu sein. 

KLASSE!!!  

Die Begeisterung, welche wir vom Sachsen-Anhalt-Tag in Wernigerode in Erinne-
rung hatten, ist ziemlich schnell verflogen.  

Sehr, sehr schade! 

Insgesamt muss man jedoch sagen, dass das Landesfest in unserer Stadt richtig 
gut gelungen war und die Teilnahme am Festumzug uns in jeder Hinsicht entschä-
digt hat. 

Den „Lohn“ für unseren Auftritt haben wir dann als Schmerzensgeld angesehen 
und bei einer wunderbaren Floßfahrt in Wendefurth in geselliger Runde auf „den 
Kopp gekloppt“. 

Ein Dank an Radio SAW dafür, dass wenigstens das Entgelt in voller Höhe geflos-
sen ist. 

Simone Müller (Sonntagstrommler) 
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Friedliche Vereinsfahrt ins Blaue 

… Unter diesem Motto ging es am 22.06.2019 an den Start … 

Alle Teilnehmer im Bus platziert, 
kontrolliert und abkassiert, ging es 
Richtung Kleinmühlingen, im Nord-
osten des Salzlandkreises gelegen. 
Das Friedensfahrtmuseum, geleitet 
von Horst Schäfer, stellte sich als 
Kleinod für gelebte Geschichte dar 
und ist durchaus eine Reise wert. 
Nach der sehr kurzweiligen und un-
terhaltsamen Führung ließen wir den Sekt in Strömen fließen und Käsestangen 
rieseln. Wenn „Täve“ das gesehen hätte … Direkt vor der Haustür des Museums!!! 

Bei dem sympathischen Herrn Schäfer und 
seiner Frau rannte uns die Zeit davon, so 
dass wir uns sputen mussten, um pünktlich 
zum Mittagessen im „Anker“ zu erscheinen. 
Dank der vorbestellten Speisen ließ das Es-
sen auch nicht lange auf sich warten und wir 
konnten pünktlich um 14 Uhr das MS „Präsi-
dent“ besteigen. Technische Meisterleistun-

gen wie die Trogbrücke über die Elbe und die Schleuse Hohenwarte erforderten 
unsere volle Aufmerksamkeit ebenso wie Kaffee und Kuchen, welcher bereits 
beim Einschiffen für alle bereit stand. Nach 150 Minuten auf dem Wasser fuhren 
wir glücklich und zufrieden, gefüllt 
mit neuen Erlebnissen im wohlig 
warmen Bus zurück Richtung Hei-
mat, wo man bei tollem Wetter den 
Tag noch auf Terrasse oder Balkon in 
Ruhe ausklingen lassen konnte. 

Eine wirklich friedliche Fahrt ins 
Blaue! 
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Ein „heißes“ Vereinssportfest 

Schon zur Tradition geworden bei der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. ist 
das jährliche Vereinssportfest auf dem Moorberg, zu dem sich im August wieder 
über einhundert begeisterte Sportlerinnen und Sportler aller Altersgruppen tra-
fen. 

Auch in diesem Jahr lag die Verantwortung für die Spie-
le von der Idee bis zur Durchführung bei den jeweiligen 
Abteilungen. Und was die sich haben einfallen lassen, 
war großartig.  

Nach dem Kaffeetrinken formierten sich die Teams und 
dann ging´s los. Bei den Floorballern war Geschicklich-
keit gefragt. „Latschen“, ausstaffiert mit Wasserbe-
chern, mussten über eine Distanz bewegt werden, 
möglichst ohne Wasserverlust! Das sah schon manch-
mal komisch aus! Bei den Leichtathleten ging es natür-

lich um Schnelligkeit, aber 
auch Geschick und Koordination waren gefragt. Eine 
„Bommelmütze“ – im wahren Leben eine Strumpfhose – 
gefüllt mit einem Ball, wurde auf den Kopf gezogen. 
Damit mussten verschiedene Gegenstände umgeworfen 
werden. Am 
anderen Ende 
des Stadions 
wurden mehr-
fach riesige 

Raupen gesichtet. Bei näherem Hin-
schauen erkannte man große Pezzibälle 

und dazwischen die 
Sportler, die diese 
ohne Hände bewegen mussten. Eine tolle Idee der Abteilung 
Turnen. Auch die Abteilungen Taekwon-Do, Badminton, Bas-
ketball, Rehasport, Tanzen, Volleyball und der Vorstand tru-
gen dazu bei, dass unterschiedlichste, z.T. sehr witzige, Stati-
onen, absolviert werden mussten. Für das Highlight sorgten 
die Schwimmer. Sie hantierten mit kühlem Nass, was bei 
Temperaturen an die 30°C gern genutzt wurde. 
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Natürlich waren am Ende alle 
Sieger, jeder bekam eine Me-
daille. Dennoch sei der Voll-
ständigkeit halber erwähnt, 
dass das Team „Schnitzel“ den 
Gesamtsieg holte. Bei Brat-
wurst und Bier wurde der ge-
lungene Nachmittag begossen. 
Viele lustige Anekdoten wur-
den erzählt, Lieder wurden 
angestimmt und es wurde viel gelacht. Die TSG steht eben nicht nur für Sport, 
sondern auch für Geselligkeit.  

Kristina Florschütz 

 

Ein Sohn Quedlinburgs wird in Thüringen gefeiert 

Ein Jubiläumsjahr in Quedlinburg, große Namen, große Zahlen… da kann es schon 
passieren, dass das eine oder andere kleinere Jubiläum von den Quedlinburgern 

glatt übersehen wird. Und trotzdem ist es Schade, 
dass der gebürtige Quedlinburger Johann Christoph 
Friedrich GutsMuths in seinem Doppeljubiläumsjahr 
fast vergessen wurde. 

J.C.F. GuthsMuths wurde am 9. August 1759 in 
Quedlinburg geboren. Anlässlich seines 260. Ge-
burtstages legten der Vereinsvorsitzende der TSG 
GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. Konrad Sutor und 
das Vostandsmitglied Kristina Florschütz am Guts-
Muths Denkmal in der Welterbestadt ein Blumen-
gebinde nieder. Anschließend ging es zur ehemali-
gen Wirkungsstätte des Vaters des deutschen Schul-
turnens und des pädagogischen Spiels nach 
Schnepfenthal. 
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Hier, im Thüringischen, lehr-
te der Pädagoge 53 Jahre an 
der Salzmannschen Erzie-
hungsanstalt. In einer be-
wegenden Feierstunde, 
organisiert von der Stadt 
Waltershausen, zu der 
Schnepfenthal mittlerweile 
gehört, legten die Vor-
standsmitglieder im Beisein 
des thüringischen Innenmi-
nisters und vieler anderer „GutsMuthser“ aus unterschiedlichsten Institutionen 
ein zweites Gesteck nieder und gedachten dem Namensgeber u.a. unserer Turn- 
und Sport-Gemeinschaft sowie des Gymnasiums Quedlinburg. Die weitere Veran-

staltung mit Turnen der Zöglinge, Vorträgen 
u.a. über Nachfahren von GutsMuths, sowie 
der Besuch des ersten deutschen Turnplatzes 
und einer Nachbildung desjenigen, auf dem 
heute geturnt werden kann, zeigte uns ein-
drucksvoll, wie in Schnepfenthal Tradition 
gelebt wird.  

In interessanten Gesprächen wurden alte Kon-
takte wiederbelebt und neue geschlossen. 
Von vielen Seiten wurden wir „beglück-
wünscht“ zu diesem Sohn der Stadt Quedlin-
burg und eine noch stärkere Zusammenarbeit 
der „GutsMuthser“ gewünscht. Dass auch die 
TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. dieses 
möchte, haben wir mit unserer Anwesenheit 
und unseren Blumengrüßen belegt. 
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Frühstücken in aller Öffentlichkeit 

Ja, auch in diesem Jahr fand sich eine kleine, aber feine, Ge-
meinschaft der TSG GutsMuths 
1860 e.V. Quedlinburg um 
öffentlich und mit vielen ande-
ren Bürgern der Stadt Quedlin-
burg am Samstag den 08. Sep-
tember anlässlich des Bürger-
frühstücks auf dem Marktplatz 
zu frühstücken.  

Glücklicherweise wurden vom 
Vereinsvorsitzenden Konrad Sutor drei Bierzelt-
garnituren vorbestellt, so dass wir keine Mühe 
hatten, das Essen und die Getränke unterzubrin-
gen.  

In den drei Stunden, die wir auf dem Marktplatz 
verbrachten, konnten wir unseren Verein Bür-
gern und Touristen vorstellen und führten inte-
ressante Gespräche, sowohl mit guten Freunden 
als auch Interessierten, die den Verein noch nicht 
kannten.  

Unser Vorrat an Essen war nach den drei Stunden nicht aufgebraucht, so dass sich 
im nächsten Jahr gern noch mehr Sportfreunde der einzelnen Abteilungen daran 
beteiligen dürfen! 

Auf jeden Fall war es ein gelungener Einstieg ins Wochenende und hat gezeigt, 
dass viele Mitglieder der TSG sich als große Familie sehen und über Abteilungs-
grenzen kommuniziert wird. 

 

Wenn Engel picknicken… 

Obwohl es am Vortag dicke Bindfäden regnete und jedermann Sorge hatte, dass 
sich die Wetterlage nicht ändern könnte, küsste uns die Sonne am Dienstagmor-
gen wach und verhieß einen wunderschönen Tag.  
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Pünktlich für die Vorbereitungen traf ich im taufrischen Ökogarten ein. Auch die 
fleißigen „Gartenelfen“ um Ute Sibinski wer-
kelten munter und kochten Tee und Kaffee 
für die lieben Gäste, welche nicht sehr lange 
auf sich warten ließen.  

Gut bestückt mit 
allerlei hausge-
machten Köst-
lichkeiten, die 

liebevoll hergerichtet waren, klang ein fröhliches 
„Guten Morgen“ in die 
Runde, während emsig 
auf dem Buffettisch nach 
Platz gesucht wurde, die 
Gaben auszubreiten. Für 
mich ist es immer wieder 
eine Freude, all die 
freundlichen und altbekannten Gesichter zu sehen, 
die alljährlich dankend der Einladung zum Senioren-
picknick folgen. Aber auch über die Neuen Ü70-
jährigen Sportfreunde freue ich mich, die zunächst 
etwas zurückhaltend an den Tischen ihre Plätze ein-
nahmen. Doch mit einem Begrüßungssekt waren 

rasch die kleinen Unsicherheiten verflogen und der Vorsitzende Konrad Sutor 
begrüßte offiziell die heitere Frühstücksgesellschaft.  

Nach einem sehr üppigen Mahl und vielen kleinen 
Anekdoten, die untereinander ausgetauscht wurden, 
bat Enrico Kretschmar – ein Bienenzüchter - um Auf-
merksamkeit. In seinem äußerst ausführlichen Vortrag 
informierte er über die Bienenzucht heutzutage. An-
schaulich präsentiert wurde das Ganze durch seine 
Mitbringsel. Nebenher gab es eine Verkostung seiner 
selbst hergestellten Säfte, die sicherlich nicht den Ge-
schmack jedermanns trafen.  

Ein weiteres Angebot, nämlich der Herstellung von 
Kräuteressig unter Anleitung einer Mitarbeiterin des 
Ökogartens, wurde dankend angenommen. Für Inte-
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ressenten der Flora war eine Führung angedacht. Erstaunlich, was sich im Laufe 
eines Jahres in den Gefilden des Gartens der Welterbestadt alles verändert. Es 
gibt immer wieder Neues zu entdecken.  

Das Mittagessen, nämlich eine herrliche Suppe, die während der ganzen Zeit über 
dem offenen Feuer köchelte, war mittlerweile servierbereit. Und so wurde erneut 
zu Tisch gebeten. Auch ich fand an einem der Tische Platz, schloss prompt neue 
Bekanntschaften und lauschte netten Unterhaltungen. Ein wahrlich schöner Aus-
klang.  

Ich möchte mich ganz herzlich bei euch Teilnehmern bedanken. Dafür, dass ihr 
diese Veranstaltung so gut angenommen habt, für eure freundlichen Worte, die 
Heiterkeit und eure Aufgeschlossenheit. Bis zum nächsten Picknick. 

Eure Nelly 

30 Jahre Vereinsvorsitz 

Irgendwann im Vorfeld, quasi im Vorbeigehen, warf er es so hin, dass ja nicht nur 
Quedlinburg viele Jubiläen hätte in diesem Jahr, auch er hätte eigentlich Grund zu 
feiern. Natürlich! Hier ist die Rede von unserem 1. Vorsitzenden Konrad Sutor, der 
seit nun mehr über 30 Jahren die TSG leitet. Und nach dieser Bemerkung glaubte 
er, niemand wird sich daran erinnern! 

Tja, da hat er wohl die Rechnung nicht mit den 
Frauen aus dem Vorstand gemacht!!! Wie groß 
war die Überraschung, als zur Vorstandsitzung 
im November der Abendbrottisch gedeckt war 
und es für Konrad eine TSG-Torte, TSG-Wein 
und rotweiße Blümchen gab. 

Lieber Konrad! Das Wichtigste ist Gesundheit! 
Die vor allem soll Dich begleiten in den nächs-
ten ...zig Jahren! Wir danken Dir für Deine un-
ermüdliche Arbeit! Ohne Dich wäre die TSG 
nicht da, wo sie heute ist! Und - eine TSG ohne 
Konrad ist heute für viele noch undenkbar! Also 
Konrad: auch wenn manchmal Steine im Weg 

liegen und auch Du unbequem sein kannst: Auf noch viele Jahre in unserer TSG 
GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V.! 
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Oktoberfest mit Shanty-Chor 

Die Welle der Oktoberfeste schwappt von Sü-
den her über Deutschland und erreichte am 
28.09. auch die GutsMuths-Turnhalle in Qued-
linburg. Diese war im Inneren als solche nicht 
mehr zu erkennen, denn Dekoration in Weiß – 
Blau und Bierzeltgarnituren schafften eine wah-
re Festzeltatmosphäre. An diesem Abend woll-
ten die Mitglieder der TSG GutsMuths 1860 
Quedlinburg e.V. ihr Oktoberfest feiern. Bereits 
im Vorverkauf waren alle Karten verkauft und 

der versprochene Begrüßungsschnaps für alle Boam und Madl bescherte ein wah-
res Meer an Dirndln und Lederhosen.  

Natürlich wurde das Fest mit einem Bierfassanstich des 
Vorsitzenden der TSG Konrad Sutor eröffnet. Zur offiziel-
len Eröffnung gehörte diesmal auch die Verleihung der 
Ehrennadel in Silber des Landessportbundes an Detlef 
Heinemann für seinen außergewöhnlichen Einsatz als 
Seniorenwart der TSG. Mittels Fleischkäs und Krusten-
braten konnte eine zünftige Grundlage für Bier und 

Wein geschaffen werden. 

Für Stimmung sorgte dann 
der Shanty-Chor aus Halber-
stadt. Und wer sagt, dass so 
ein Chor nicht zum Oktober-
fest passt, hat die Stimmung 
während des Auftrittes nicht 
erlebt. Beim Maas-Krug-Stemmen zeigte sich mal wie-
der, dass Basketballer viel Mumm in den Armen haben. 
Der Trainer der 1. Männermannschaft Gunter Schimpf-
ermann konnte den Wettbewerb für sich entscheiden. 

Dank DJ Bauer wurde dann bis tief in die Nacht getanzt 
und abteilungsübergreifend gefeiert. Das schönste 
Kompliment an diesem Abend: „Es war wie in einer 
großen Familie!“ 
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Überall Schnee! 

10°C in Januar......das wollten 
sich auch in diesem Jahr eini-
ge Vereinsmitglieder nicht 
gefallen lassen und nutzten 
daher die Skifreizeit um im 
Salzburger Land (Österreich) 
ein paar Pisten unsicher zu 
machen. Der Wunsch auf 

Schnee wurde reichlich erfüllt, denn 
sogar im Tal zeigte sich die weiße Pracht 
von ihrer besten Seite. Neben gestan-
denen Skifahrern zeigten auch einige 
Neulinge etwas Mut und bewiesen ein-
mal mehr, egal in welchem Alter, Ski-
fahren kann man in nur wenigen Tagen 
lernen!  

Die bereisten Skigebiete Kitzsteinhorn/Kaprun-Maiskogel-Schmittenhöhe boten 
für jedes Fahrlevel und auch für jede Wetterlage ausreichend Fahrspaß, sodass 
Sturmtief Sabine kein Hindernis darstellen sollte und jeder Tag genutzt werden 
konnte.   

Die mittlerweile traditionelle Vereinsmeister-
schaft im Abfahrtslauf musste in diesem Jahr 
leider etwas abgewandelt werden, da sich für 
die Skifreizeit nur 10 Mitglieder angemeldet 
hatten. So wurde der Slalomparcours diesmal 
nicht auf der Piste, sondern auf einem Tisch 
ausgetragen, auf dem selbstgebastelte Würm-
chen um die roten und blauen Stangen gepus-
tet werden mussten. In diesem heiß um-
kämpften Wettbewerb überzeugte Skineuling 
Felix Florschütz mit unschlagbaren Zeiten und 
ließ auch alte Skihasen weit hinter sich.  
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Am Ende sollten einige Pistenkilometer über die Liftkarten aufgezeichnet werden, 
was den Skigott Ullr so sehr 
erfreute, dass er am Ende 
der Woche einige für ihren 
Fleiß mit einer Skitaufe und 
die gesamte Skigruppe mit 
einer zünftigen AprèSki-
Party belohnte.  

Es war für alle Teilnehmer 
eine unvergessliche Woche 
beim Kirchenwirt in St. 
Georgen. Einige haben sich 
bereits am letzten Abend 
einen Platz für die Skifreizeit 
2021 reserviert. Die Chancen 
stehen also ganz gut, dass im nächsten Jahr mehr als nur 10 Mitglieder diese 
wunderbare Möglichkeit nutzen werden.  

Also bis nächstes Jahr beim Rainer ! 

Susi Jonneck 
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Vorschläge zur Sportlerwahl 

Sportlerin des Jahres 

Susann Pietsch   Abteilung Badminton 

Susi lebt Badminton! Sie steigerte sich in Bezug auf ihre sportliche Leistung deut-
lich innerhalb der letzten Jahre. Insbesondere in der Disziplin Mixed konnte sie, 
gemeinsam mit ihrem Partner Frank Müller, einige wichtige Erfolge verbuchen. So 
zum Beispiel einen guten dritten Platz bei der Landesmeisterschaft im Jahr 2019, 
zahlreiche Pokale und Platzierungen auf dem Siegertreppchen bei verschiedenen 
Turnieren sowie der aktiven Teilnahme an Ranglistenturnieren auf Landesebene. 
Weiterhin ist sie als Gastspieler für Ebendorf (Quedlinburg hat noch keine eigene 
Mannschaft) in der Landesklasse vertreten. Den Höhepunkt bildeten im vergan-
genen Jahr die Qualifikation und die Teilnahme an den Norddeutschen Meister-
schaften der Altersklassen in Hamburg, einem Wettkampf auf überregionaler 
Ebene. Dabei hilft natürlich, dass sie ausgesprochen trainingsfleißig ist. Dreimal 
pro Woche wird akribisch an Technik, Taktik und Kondition gefeilt. Auch Trai-
ningseinheiten beim ehemaligen Bundestrainer Hans-Werner Niesner stehen auf 
ihrer Liste. Dadurch lernt sie immer neue Trainingsmethoden kennen, die sie gern 
in unsere Trainingseinheiten einbindet und am liebsten an sich selbst ausprobiert. 
Zusätzlich betreut sie – gemeinsam mit Michael Kutz – die zwei Trainingszeiten für 
unseren Nachwuchs und ist Mitglied des Vorstandes unserer Abteilung. Somit ist 
sie ein wichtiger Pfeiler unserer gesamten Vereinsarbeit. 

 

Mia Lüddecke   Abteilung Leichtathletik 

Mia wechselte im März 2017 vom SV Stahl Thale zur TSG GutsMuths, Abteilung 
Leichtathletik. Sie ist sehr ehrgeizig und versucht die Trainingsvorgaben immer 
optimal umzusetzen. Dabei ist sie sehr wissbegierig und freundlich. Durch ihre 
Zielstrebigkeit konnte sie sich bei der Bezirksmeisterschaft in Magdeburg behaup-
ten und ihren größten Erfolg erreichen. Hier erzielte sie im 80m Hürdenlauf mit 
13,97sec. ihre persönliche Bestleistung und belegte Platz 3. Weitere Erfolge konn-
te sie im Weitsprung mit 4,70m und im 100m Sprint mit 13,63 sec. zeigen. An-
fangs trainierte Mia einmal die Woche. Mit ihrem Trainerwechsel 2018 trainiert 
sie zwei- bis dreimal pro Woche bei Tobias Fricke und Oliver Rosplesch. Hier konn-
te sie ihr Talent in der Leichtathletik weiterentwickeln. Neben der Leichtathletik 
trifft sich Mia mit Freunden und chattet sehr gern. Sie besucht die 9. Klasse am 
Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium. Mia hat sich für 2020 das Ziel gesetzt, als 
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Sprinterin im 100m Lauf und im 80m Hürdenlauf den Endlauf bei den Landesmeis-
terschaften zu erreichen und im Weitsprung die 4,70m Marke zu überbieten. 

 

Charlotte Paula Raetzer  Abteilung Schwimmen 

Hiermit möchten wir Charlotte Raetzer (Jg. 2006) zur Wahl der Sportlerin des Jah-
res vorschlagen. Die Abteilung Schwimmen hat sich in diesem Jahr bei dem Vor-
schlag zur Wahl der Sportlerin des Jahres gedacht, mit diesem Vorschlag einmal 
einen anderen Weg zu gehen. Zur Wahl stellen wir in diesem Jahr nicht unbedingt 
eine Sportlerin, welche in der Öffentlichkeit mit vielen ersten Plätzen aufwarten 
kann. Zur Wahl steht eine Sportlerin, welche sich in der vierjährigen Zugehörigkeit 
bei der TSG GutsMuths Abteilung Schwimmen mit viel Engagement und Trainings-
fleiß zu einer guten Schwimmerin in einem starken Jahrgang im Land sowie durch 
ihre ruhige und liebe Art zu einer anerkannten Persönlichkeit in der Abteilung 
entwickelt hat. Das Schwimmen hatte Charlotte im Alter von 4 ½ Jahren erlernt, 
schwamm dann einige Jahre in einer kleinen privaten Sportschule, ehe Sie im Alter 
von 9 Jahren zur TSG GutsMuths wechselte. Mit dem Wechsel verbunden war der 
Wunsch, in den Wettkampfbetrieb einzusteigen. Mit ihrer Leidenschaft zum 
Schwimmen konnte Charlotte Ihre Ergebnisse von Jahr zu Jahr steigern. So konn-
ten in diesem Jahr einige Achtungserfolge bei den Wettkämpfen in Eisleben, 
Köthen und Salzgitter erzielt werden. Neben den sportlichen Erfolgen sind Char-
lottes ruhige und liebenswürdige Art hervorzuheben, durch welche Sie für viele 
junge Nachwuchsschwimmer in der Abteilung als Vorbild anzusehen ist und somit 
im Gesamtbild eine wesentliche Bereicherung im Verein darstellt. 

 

Sportler des Jahres 

 

Frank Müller    Abteilung Badminton 

Nach langer Verletzungspause hat sich Frank auf ein stabiles Niveau zurückge-
kämpft und darüber hinaus eine gute Leistungssteigerung hingelegt. Er ist in allen 
Disziplinen unterwegs, im Herreneinzel, im Herrendoppel und im Mixed. Auf zu-
letzt genannte Disziplin ist er spezialisiert und erringt, gemeinsam mit seiner fes-
ten Partnerin Susi Pietsch, gute Erfolge. Nennenswert sind der dritte Platz bei der 
Landesmeisterschaft im Jahr 2019, zahlreiche Pokale und Platzierungen auf dem 
Siegertreppchen bei verschiedenen Turnieren sowie die aktive Teilnahme an 
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Ranglistenturnieren auf Landesebene. Weiterhin ist er als Gastgeber für Ebendorf 
(Quedlinburg hat noch keine eigene Mannschaft) in der Landesklasse vertreten. 
Den Höhepunkt bildeten im vergangenen Jahr die Qualifikation und die Teilnahme 
an den Norddeutschen Meisterschaften der Altersklassen in Hamburg, einem 
Wettkampf auf überregionaler Ebene. Frank lässt kaum ein Training ausfallen. Für 
die Fitness wird der Trainingsplan um Radfahren, Joggen und Schwimmen erwei-
tert. Der Höhepunkt seiner Trainingstätigkeit stellen die Trainingscamps beim 
ehemaligen Bundestrainer Hans-Werner Niesner dar, die sein hohes sportliches 
Engagement unterstreichen. Als derzeit Vorsitzender der Abteilung bewegt er – 
gemeinsam mit einer starken Mannschaft – ziemlich viel für seinen Sport Badmin-
ton! Dabei ist ihm wichtig, neue Wege zu gehen, um stetig besser zu werden, auch 
in der Organisation der Abteilung. 

 

Svend Hasak    Abteilung Basketball 

Als Jugendlicher kam der sympathische Svend 2006/2007 aus Aschersleben zu den 
GutsMuthsern. Rasch integrierte er sich durch seine aufgeschlossene Art und sei-
ne talentierte Spielweise in die Mannschaft. Die Leistungskurve ging stetig nach 
oben. So verwundert es nicht, dass sich Svend mit gemeinsam mit seinem Team 
2017 Landesmeister und Pokalsieger nennen durfte, ein Jahr später Landesvize-
meister. Nach Auflösung der Spielgemeinschaft zwischen Aschersleben und Qued-
linburg schlägt Svend’s Herz nach wie vor im GutsMuths-Takt. Er denkt und orga-
nisiert im Sinne der Mannschaft und der Abteilung. Auf dem Spielfeld gibt der 
„kleine Blonde“ seinen Spielern die nötige Sicherheit und trägt damit erheblich 
zum sportlichen Erfolg der Rangelkatzen bei. 

 

Max Heydecke    Abteilung Schwimmen 

Hiermit möchten wir Max Heydecke (Jg. 2006) zur Wahl des Sportler des Jahres 
vorschlagen. Vorgeschlagen wird zur Wahl des Sportler des Jahres ein Sportler, 
der bereits mit seinen 13 Jahren durch und durch ein echter GutsMuthser ist. Das 
Schwimmen hatte Max mit der Erlangung des „Seepferdchens“ im Kindergarten 
erlernt. Nach dem obligatorischen Probetraining vor dem Schulstart stand sofort 
klar, dass er als anerkannte Wasserratte bei der TSG GutsMuths schwimmen 
möchte. Der Start im Verein stand zunächst unter keinem guten Stern, da durch 
die Schließung der Schwimmhalle im Jahr 2013 Max als „Auswärtiger“ das Training 
an den von unserem Trainer Gerald Heitmann organisierten Ersatzstätten nicht 
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wahrgenommen werden konnte. Mit dem wiederbegonnenen Regelbetrieb er-
folgte der Einstieg in den Schwimmbetrieb der TSG GutsMuths, welchen Max mit 
einer ausgeprägten Freude und Leidenschaft bis zum heutigen Tag ausübt. So 
konnte er von Jahr zu Jahr seine Wettkampfergebnisse trotz eines starken Umfel-
des steigern und damit den einen oder anderen Erfolg verbuchen. Besonders her-
vorzuheben ist trotz der Tatsache, dass er aus Bad Suderode kommt, seine ständi-
ge Teilnahme am Training und an Wettkämpfen, so dass von ihm eine besondere 
Ausstrahlungskraft mit Vorbildwirkung für alle anderen größeren und kleineren 
Schwimmer in die Abteilung ausgeht und er damit bewusst oder unbewusst zu 
einer positiven Vereinsarbeit beiträgt 

 

Trainer / Trainerin des Jahres 

 

Jens Petrasch    Abteilung Basketball 

Jens kann man getrost als Senkrechtstarter der Abteilung Basketball bezeichnen. 
Er ist ein altbekanntes Gesicht in der Quedlinburger Basketballlandschaft. Er spiel-
te rege in den neunziger Jahren für den FSV Quedlinburg bevor er ebenfalls für die 
TSG GutsMuths aktiv war. Nach einer kleinen Basketballabstinenz aus beruflichen 
Gründen hat er vor drei Jahren wieder bei der Abteilung Basketball angeheuert als 
Not am Mann war. Er ist nun nach kurzer Zeit ein unverzichtbarer und wertvoller 
Bestandteil der Abteilung. Nachdem mit der Schulliga Harz eine innovative Ju-
gendförderung durch den Basketballverband für die Harzregion ins Leben gerufen 
wurde, und Konrad Sutor als Jugendtrainer die Kids durch Ihre erste Saison beglei-
tet hat, wurde er bereits durch Jens dabei tatkräftig unterstützt. Er hat sich im 
Anschluss auf Anfrage der Abteilungsleitung ohne zu Zögern bereit erklärt, trotz 
auswärtiger beruflicher Tätigkeit, die Jugendmannschaft als Übungsleiter zu über-
nehmen. Daraufhin konnte seit Jahren die erste Jugendmannschaft, welche aus 
der Schulliga entsprungen ist, als Vorzeigeteam des Projektes „Schulliga Harz“ den 
offiziellen Spielbetrieb aufnehmen. Seither lenkt und leitet er die Geschicke des 
Jugendteams und kümmert sich dabei als Trainer, Motivator und zu Teilen auch 
als Fürsorger um den Basketballnachwuchs. Ein kleiner Teilerfolg konnte dabei 
auch bereits erzielt werden, da ein Jugendspieler bereits in dieser Saison mit Son-
dererlaubnis Einsätze im Oberliga Herrenteam verbuchen kann. Neben dem Ein-
satz als Jugendtrainer steht Jens ebenfalls zu jedem Heimspiel der Oberliga Her-
renmannschaft als Kampfrichter zur Verfügung. Somit ist er auch hier eine tragen-
de Säule und ohne seinen Einsatz der Spielbetrieb nicht möglich. 
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Gerald Heitmann   Abteilung Schwimmen 

Gerald unterstützt den Nachwuchssport im Schwimmen seit vielen Jahren. Er ist 
zudem seit 2008 für den Verein als Kampfrichter tätig. Im Jahr 2010 absolvierte er 
seine Trainer C-Lizenz im Schwimmen, er erweiterte damit seine bereits vorhan-
dene Übungsleiterausbildung. Gerald ist bei uns quasi Ansprechpartner für alles, 
er organisiert die Vereinsarbeit, die Trainingslager, die Schwimmwettkämpfe und 
das wöchentliche Schwimmtraining. Gerald hat für jeden Sportler ein offenes Ohr, 
er steht den Schwimmern mit Tipps nicht nur mit Hinblick auf den Schwimmsport, 
sondern auch gern in allen Lebensfragen zur Seite. Mit vielen Anekdoten aus sei-
nem Leben kann er hier den Sportlern in vielen Fällen weiter helfen oder Mut 
machen. Er sieht sich nicht nur als Trainer, sondern steht auch als Freund stets zur 
Seite. Seiner Lebensdevise – keiner ist so schlau, wie wir alle zusammen- bleibt er 
stets treu. Auch im März 2017 erklärte er sich bereit, nun auch die Abteilungslei-
tung zu übernehmen. Darüber hinaus übernimmt Gerald Öffentlichkeits- und 
Pressearbeiten, nimmt an den Trainersitzungen des Landesschwimmverbandes 
teil und arbeitet mit dem Kreissportbund z.B. bei den Abnahmen von Sportabzei-
chen oder Weiterbildungen eng zusammen. Besonders im Jahr 2019 ist hervor zu 
heben, dass von Gerald organisierte Eltern-Kindtraining, welches begeistert von 
den Eltern und Kindern angenommen wurde. Hier konnten die Eltern einmal live 
die Anstrengungen im Becken ihrer Kinder nachvollziehen und starteten begeis-
tert in einer Staffel gegen ihre Kinder. Auch das Zeltwochenende in Wittenberg, 
welches nicht nur für die Wettkampfschwimmer, sondern für alle Abteilungsmit-
glieder angeboten wurde, war ein Highlight. Gerald unterstützt zudem den Verein 
seit Jahren mit Sachpreisen und sponserte für die Wettkampfschwimmer mehr-
fach T-Shirt`s. Das absolute Highlight, so sind sich alle einig, war das diesjährige 
Kerzenschwimmen, welches erstmalig mit einem Feuerwerk von der Empore in 
Richtung Schwimmbecken endete. Gerald Engagement für den Schwimmsport 
wird von Eltern und Kindern sehr geschätzt. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
Gerald für sein Engagement auszeichnen und wir damit einmal danke sagen kön-
nen. 

 

Sabine Sorkalle    Abteilung Turnen/Gymnastik 

Sabine ist seit 1998 im Verein und hat sich zur Übungsleiterin qualifiziert. Sie trai-
niert regelmäßig mit viel Lebensfreude und Engagement die Gruppe Kruse (ab 
Oktober 2014) und bringt von Lehrgängen schwungvolle Übungen mit. Sie leistet 
damit einen Beitrag, damit die Gruppe so stabil ist.  
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Mannschaft des Jahres  

 

Quedlinburg 2    Abteilung Badminton 

Die Mannschaft Quedlinburg 2, bestehend aus Andreas Schulz, Juliane Krüger und 
Oliver Friedel, konnte sich in der ersten Runde der Harzliga gegen starke Gegner, 
zum Beispiel Halberstadt, solide durchsetzen. Damit errangen sie den Wanderpo-
kal, den es im kommenden Jahr zu verteidigen gilt. 

 

GutsMuthser / GutsMuthserin des Jahres 

 

Karin Keller    Abteilung Badminton 

Karins bemerkenswerteste Leistung besteht im Aufbau einer soliden Abteilung, 
und das seit 1992. Davon leitete sie die Abteilung während der ersten 25 Jahre als 
Vorsitzende. Sie machte den Sport in Quedlinburg bekannt und bildete ein Netz-
werk mit anderen Vereinen, etablierte das Trainingswesen (sowohl für Erwachse-
ne als auch für Kinder), vertrat unseren Verein beim Badminton-Landesverband, 
fuhr mit dem Nachwuchs zu Turnieren und richtete selbst mehrfach pro Jahr Tur-
niere aus, die immer landesweite Beachtung fanden. Und all das mit einer großen 
Konstanz, über die gesamte Zeit. Erst jüngst gründete sie die Harzliga. Diese vom 
Verband losgelöste Liga, bei der sich acht Mannschaften aus der Harzregion vor-
nehmlich im Breitensportbereich miteinander messen, stammt aus ihrer Feder. 
Mit ihren Aktivitäten hat sie den Grundstein für die zukünftige Arbeit in der Abtei-
lung gelegt. Nach dem Wechsel des Vorsitzes vor zwei Jahren ist sie nun fester 
Bestandteil des Vorstandes der Abteilung und insbesondere verantwortlich für 
den Bereich Finanzen. Darüber hinaus steht sie mit einem enorm großen Erfah-
rungsschatz zur Verfügung und hilft gern, wenn es darum geht, die Geschicke der 
Abteilung zu leiten und auch Hürden zu meistern. Wichtig war ihr aber auch im-
mer, sich aktiv am Badminton-Spiel zu beteiligen. Sie ist mehrmals pro Woche 
beim Training, um gemeinsam mit den anderen Mitgliedern Sport zu treiben. 

 

Alexander Göpel   Abteilung Basketball 

Alex ist mit seinen 22 Jahren der aktuell jüngste Oberliga Spieler im Kader des 
Quedlinburger Oberliga Teams. Dennoch gehört er seit Jahren zum festen Be-
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standteil und hat sich schnell zum absoluten Leistungsträger des Teams gemau-
sert. Da er derzeit in Leipzig studiert, dessen ungeachtet sogar die Haupttrainings-
einheiten wahrnimmt sowie zum Spielbetrieb immer präsent ist, investiert er jede 
Woche aufgrund der Anreise viel Zeit zum Wohl des Teams und der Abteilung. 
Alex hat sich in kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Basket-
ballgemeinschaft entwickelt, da er als Aufbauspieler die Offensive des Spiels lenkt 
und leitet. Desgleichen ist er auch defensiv immer wieder der unermüdliche Mo-
tor, der die Mannschaft antreibt. Er ist durch sein Engagement auf dem Basket-
ballfeld ein absoluter Teamleader und trotz seiner jungen Jahre, essentiell am 
Ergebnis der erfolgreichsten Saison 2017/2018 der Abteilungsgeschichte mit dem 
Gewinn der Landesmeisterschaft und der Vize Meisterschaft in der Folgesaison 
sowie dem derzeitigen 2. Tabellenplatz der aktuellen Saison, beteiligt. Neben sei-
ner herausragenden Leistung auf dem Platz, übernimmt er ebenfalls die gesamte 
Pressearbeit der Abteilung. Der Erfolg unserer Abteilung wäre ohne seinen enor-
men persönlichen Einsatz nicht möglich. Aufgrund seines Engagements als Spieler 
sowie Motivator und des daraus resultierenden Erfolges nominieren wir Alex zum 
GutsMuthser des Jahres. 

 

Gudrun Knauth    Abteilung Schwimmen 

Längst hat sich in Aquanautenkreisen herumgesprochen, dass das Engagement 
und sportliche Fachwissen von Gudrun Knauth seines Gleichen sucht. Seit fünf 
Jahren leitet Gudrun die Aquanautengruppe mit Schwung, aber auch mit Einfüh-
lungsvermögen. Der Anspruch, den Gudrun an sich selbst und die Gruppe stellt, 
sind sehr hoch. Damit sind nicht unbedingt sportliche Höchstleistungen gemeint, 
sondern vielmehr das Leistungsvermögen und auch die Leistungsbereitschaft ei-
ner jeden Sportlerin. Man bedenke, dass wir alle miteinander nicht mehr so tau-
frisch sind. Aber unserem Körper durchaus sportliche Aktivitäten zumuten, die 
von gesundheitlichem Vorteil sind. Kurzum Gudrun versteht es immer wieder mit 
neuen Elementen in unterschiedlichen Sequenzen uns so zu motivieren, dass jede 
Sportlerin unserer Gruppe mit einem zufriedenen Körpergefühl nach Hause geht. 
Gudrun, wie man so schön sagt, hält unsere Aquanauten nicht nur im Wasser 
sondern auch außerhalb des Wassers zusammen. Es gibt viele gemeinsame Erleb-
nisse, die wir miteinander teilen. Genannt seien da nur gemeinsame Ausflüge, 
bunte Veranstaltungen wie der Himmelfahrtstag, gemeinsames Essen im Guts-
Muths - Haus mit kulturellen Impressionen aus Russland. Gudrun ist eigentlich 
immer aktiv, so auch beim Waldlauf, beim Triathlon „Hölle von Q" wo sie als 
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Helferin im Einsatz ist. Nicht zu vergessen sind auch ihr Engagement bei Feiern 
(Weihnachtsfeier für Senioren) und natürlich das große Sportfest auf dem Moor-
berg. Alles, was bisher gesagt wurde, zeugt von einem großen menschlichen Ein-
satz und auch im Kleinen hat Gudrun für jede unserer 20 Frauen ein offenes Ohr 
und versucht mit Worten so zu helfen, dass es die Betroffene gar nicht merkt. 
Diese Frau hat Empathie! 

 

Sophie Peuke    Abteilung Taekwon-Do 

Sophie hat bereits m Alter von 6 Jahren mit der Taekwon-Do - Ausbildung in Thale 
begonnen und ist seit 2011 Mitglied in der TSG. Mittlerweile hat sie die roten Gür-
tel mit schwarzem Streifen. Im Juni 2017 übernahm sie das Amt der Trainerin in 
unserer Abteilung. Sie trainiert unsere 20 Mitglieder zweimal pro Woche in zwei 
verschiedenen Altersklassen. Unsere Kinder und Jugendlichen sind im Alter von 6 
bis 16 Jahren. Momentan ist sie mitten in ihrer Ausbildung zur Erzieherin und 
steht trotzdem jede Woche für unsere Kinder zur Verfügung. Durch ihren liebevol-
len Umgang ist Sophie sehr beliebt, nicht nur bei unseren Kindern und Jugendli-
chen, sondern auch bei deren Eltern. Sie ist sehr ehrgeizig und bereitet dadurch 
ihre Schützlinge erfolgreich auf die bevorstehenden Prüfungen vor. Auch die Zu-
sammenarbeit mit der Abteilungsleitung funktioniert reibungslos. Sophie ist im-
mer bereit uns zu unterstützen und sich auch an Veranstaltungen außerhalb des 
Trainings zu beteiligen. Wir sind stolz, Sophie in unserer Abteilung zu haben und 
hoffen noch auf eine lange, weiterhin so gute Zusammenarbeit mit ihr. 

 

Sandra Schischkowski   Abteilung Turnen/Gymnastik 

Sandra hat die Grundlagen des Tai-Chi bei M. Naumann erlernt und war damit in 
der Lage, diese Kenntnisse auch an andere Sportler weiterzugeben. Neben dem 
Erlernen des Tai-Chi in der 24er Peking-Form hat sie die Gruppe vorrangig das 
Lohan-Gong (einer Zusammenfassung der meisten asiatischen Kampfkünste) zum 
Üben gebracht. Das erfordert oftmals auch entsprechende Vorbereitung mit Er-
klärungen zum Inhalt und Zweck der Übung. Dieses ist besonders das Ziel von 
Sandra, um auch das Verständnis bei allen zu wecken. Über den Zeitraum von 
vielen Jahren ist die Gruppe dank Sandras besonderem Einfühlungsvermögen und 
geduldigen Wiederholen schwieriger Haltungen zu einer festen Einheit zusam-
mengewachsen. 
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Kristina Florschütz   Vorschlag Vorstand 

Kristina kam 2016 zu uns in den Verein, zunächst als Teilnehmerin in der Drums-
Alive-Gruppe. Durch ihre offene und freundliche Art fand sie schnell Kontakt zu 
anderen Vereinsmitgliedern. Als "Ersatz" für ein ausgeschiedenes Vorstandsmit-
glied schnupperte sie 2018 in die Vereinsarbeit als Pressewartin hinein. Seither ist 
die Homepage immer aktuell, verbessert, ergänzt … Das Organisieren machte ihr 
offensichtlich viel Spaß und der Vorstand bemerkte schnell, wie zuverlässig, krea-
tiv und gewissenhaft Kristina die ihr übertragenen Aufgaben erfüllte. Kristina or-
ganisierte das Oktoberfest mit, hilft bei Veranstaltungen wie dem Vereinssport-
fest, pflegt die Homepage, schreibt akribisch Artikel für die Presse, fotografiert 
und stellt seit 2019 den GM-Kurier zusammen. Kurz um, sie ist aus dem Vorstand 
einfach nicht mehr wegzudenken! Besonders hervorzuheben ist, wie schnell sie 
sich in die Abläufe der Vereinsorganisation eingearbeitet hat. Auch bei schweren 
Fragen der Vereinsführung hat sie immer einen Rat, gibt konstruktive Vorschläge 
und hilft einfach wo sie kann. Zwei Monate war sie fast jeden Abend unterwegs, 
um möglichst viele Sportlerinnen und Sportler für ein Vereinsposter zu porträtie-
ren. Da schaut sie nicht auf die Uhr. Sie hat für jeden ein offenes Ohr, spricht we-
niger, dafür liefert sie einfach!!! Die Nominierung für die GutsMuthserin des Jah-
res ist ein würdiger Dank für ihr großes Engagement und ihre unermüdliche und 
erfolgreiche Arbeit für die TSG GutsMuths. 

 

Für 20-jährige Mitgliedschaft erhalten die Ehrennadel der TSG GutsMuths in 
Silber: 

Barbara Kubietziel, Christiane Michalek, Oliver Rosplesch, Carsten Schimpfer-
mann, Kathrin Winkler, Susanne Jonneck, Erika Baatz, Karoline Wischnewski, Ma-
ritta Bielau 

 

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der TSG GutsMuths wird geehrt: 

Ursula Meier
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Wir begrüßen alle neuen Mitglieder aus dem Jahr 2019 

Badminton: 

Jana Albrecht, Niclas Bier, Daniela Castrejon, Matthyas Faisal, Maximilian Konstan-
tin Grosser, Frank Homy, Hanna Köhler, Dariya Kostadinova, Eva-Kristin Liehr, 
Luana Pietsch, Nadine Rodenstein, Elin Rückert, Robert Seiboth 

Basketball: 

Bruno Arlt, Maris Levin Borchmann, David Bormann, Gustav Drachau, Hugo Koch, 
Malte Küstermann, Marcus Meißner, Leopold Niemann, Johannes Wiesenmüller 

Cheerleader: 

Michelle Fritschler, Amy Lynn Kannegießer, Lilli Liebau, Ashley-Samentha Lieb-
mann, Frances-Rebecca Liebmann, Nadine Liebmann, Cassandra Lippert, Marcel 
Martins-Bartel, Adriana-Chantal Martins, Sherin Mourad, Jan Riebenstahl, Anjali 
Sobolewski, Melina Wesemann, Sashia Zobel  

Floorball: 

Gary Blume, Marta Drachau, Phillip Ebock, Viki Gampe, Toni Henneberg, Ramon 
Ibold, Julian Paul Klebe, Walter Lehnet, Marius Mildner, Oskar Rathmann, Chris-
topher Reichel, Tino Schachtschabe, Niklas Maurice Schmäk, Tobias Günter 
Schröder, Christoph Wiederhold 

Gesundheitssport: 

Sabine Herm 

Leichtathletik: 

Janka Adam, Ella Luna Anspieler, Hedi Arndt, Lilli Arndt, Finn Bendler, Frank 
Boguslawski, Pia Brilloff, Marlene Dietze, Stella Draca, Lenka Flochova, Liah Freist, 
Lilli Marlen Hamm, Abass Hassane, Felix Heise, Kathrin Kirchhoff, Dmitri Klein, 
Mathies Köhne, Phillip Krotzek, Andreas Langanke, Annett Marscheider, Melanie 
Müller, Helene Pade, Susanne Pade, Willi Oskar Peterhänsel, Mia Luisa Peters, 
Diego Rode, Felix Rode, Tamara Rodenstein, Jana Tiebe, Mia Ulbricht, Peggy 
Weichler, Fynn Noel Weigel, Brunhilde Wulff-Woesten 

Reha-Sport: 

Herold Abicht, Erich Antan, Detlef Arnold, Toni Bader, Sieglinde Becher, Friedrich 
Becker, Jürgen Bertling, Rosemarie Bertling, Ulrich Bielenski, Thomas Blach, 
Bernd-Rudolf Bormann, Margrit Bormann, Frank-Ullrich Böttcher, Wolfgang 
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Brehme, Rene Büchner, Birgit Diebes, Peter Diebes, Dietlinde Diederich, Kerstin 
Elze, Udo Fessel, Horst Festerling, Holger Filly, Peter Fischer, Thomas Freist, Peter 
Fricke, Christiane Gerbothe, Martin Giersberg, Andreas Goetz, Cathrin Göthe, Ina 
Grädner, Heinz Graff, Nicole Grosser, Hans-Peter Günther, Egbert Günzke, Norbert 
Hanold, Stephanie Hartung, Günther-Michael Herzberg, Anette Hildebrandt, Rene 
Hoppe, Günter Janoch, Ludmilla Jurtschenko, Eckehard Kaiser, Rita Kaufhold, Ul-
rich Kaufhold, Hubert Keienburg, Friedrich Keim, Maria Keim, Bernd Klopfleisch, 
Thomas Koch, Josef Kraus, Hans-Ulrich Kretschmer, Gerhard Kruse, Annette Kutz, 
Renata Langenhan, Lutz Lapön, Rudolf Maag, Hartmut Maluck, Willi Manske, Re-
nate Margull, Silvia Max, Bärbel Miosga, Hartmut Möbius, Dieter Möder, Harald 
Multhaupt, Helmut Muschol, Günter Naukamm, Bernd Nicolai, Harald Oderwald, 
Bärbel Paal, Günter Peist, Konrad Pisalski, Bernd Przybylak, Marco Reer, Andreas 
Reich, Günter Rieche, Hans-Jürgen Ritter, Günter Röding, Manuela Roesner, Heiko 
Rosenthal, Horst Rudel, Nadine Sachse, Sonja Sachse, Dieter Sachtleben, Joachim 
Sander, Christine Sauer, Heike Schinkel, Agnes Schliephake, Ilona Schnurre, Juer-
gen Schroeter, Marion Schultz, Marlene Schulze, Marita Seckel, Ines Sölter, 
Norbert Staadt, Thomas Paul Stertz, Sigrun Stumpe, Michael Thiele, Uwe Thiele-
cke, Roland Thomschke, Günter Tietze, Jürgen Tunnemann, Jürgen Unger, Elke 
Varges, Dietmar Völkerling, Jürgen Wahry, Peter Weber, Thea Weber, Monika 
Wenkel, Astrid Wiele, Jürgen Wolff, Klaus Zilonkovski 

Schach: 

Bernhard Roquette, Moritz Triebel 

Show Down: 

Jörg Schulze 

Schwimmen: 

Lena Albrecht, Linus Aßmann, Ben Baeske, Emma Dammköhler, Birgit Deuter, 
Sigrid Doppel, Tristan Fischer, Theodor Gosselke, Finn Greil, Julia Gundske, Rafael 
Jung, Miro Farell Kirsche, Bastian Steffen Kurth, Henriette Kurth, Henry Mache-
mehl, Nele Müller, Lenny Nabrotzky, Emil Nitschke, Simone Oehring, Lisa Marie 
Rabe, David Sauer, Anton Paul Schneider, Vincent Schwertner, Sylvia Steckhan, 
Jonah Levi Theermann, Konstantyn Volotko, Emma Sophie Winningstedt 

Taekwon-Do: 

Lenny Joel Hauke, Fabienne Mente, Fynn Levin Mente, Corinna Mertens, Oskar 
David Ohlsen 
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Tanzen: 

Jette Fiedler, Marcus Florschütz, Alma Fölsch, Jenny Graßmann, Annelie Graue, 
Marit Elfriede Urda Hähnel, Nils Jaden Hartmann, Pia Haseley, Anna Lia Laurisch, 
Jessica Löwe, Mila Markow, Flora Retzlaff, Lara Sandig, Lia Schicke, Manuela 
Schlitt, Lilly Schuster, Till Wünschiers, Angelina Yankova, Mirijam Ziegelasch, Jo-
hanna Zufelde 

Turnen/Gymnastik: 

Pepe Albrecht, Doris Becker, Mika Bruchmüller, Anton Bruns, Regina Deisinger, 
Sahime Demir, Sigrid Doppel, Helga Ebert, Aria Eckstein, Felix Gebhardt, Felix Grö-
ger, Leonie Halletz, Michelle Hamiti, Sabine Herm, Noah Hillebrand, Andrea Hinze, 
Amely Amy Horst, Aaliyah Sophie Jantsch, Kerstin Junge, Kerstin Kistritz, Yvonne 
Knauth, Maximilian Köhn, Lenny Liebau, Fabian Losse, Claudia Meyer, Regina 
Nestrowicz, Nele Oppel, Ingrid Penk, Anthony Peters, Emil Petrusch, Emma Pet-
rusch, Emily-Summer Reichmann, Elena Rey Mazon, Anna-Emilia Richter, Dagmar 
Riemer, Niclas Rohde, Alexander Stassyukevich, Viktoria Tkachuk, Gordon Gerit 
Ulbricht, Sandra Wels, Sven Wokoun 

Volleyball: 

Mathien Deblieck, Philipp Friedrich, Alexander Klisch, Christian-Frank Koslowski, 
Franziska Kürbitz, Madlen Lierath, Dragan Perovic, Anton Roßner, Aniko Wolff 



 

 
 

Sportjahreskalender (Änderungen vorbehalten) 

Februar 

07.02. – 13.02. Skifreizeit 

22.02.  Kita - Olympische Spiele, Bodelandhalle, 10 Uhr 

28.02. Mitgliederversammlung und Wahl des Vorstandes der 

TSG, Harzsparkasse  

Mai  

10.05  41. Quedlinburger Waldlauf, Ökogarten Hüttenweg,  

15.05.   94. Quedac Stadtturnier  

Juni 

12.06.   Sportgala, Bodelandhalle 

27.06.   Vereinsfahrt 

Juli 

04.07.       Vereins- und Familiensportfest, Moorberg 

10.07.  ÜL-Abrechnung 

September  

02.09.  Seniorenpicknick, Ökogarten 

05. / 06.09.   Triathlon "Hölle von Q" 

12.09.    69. GutsMuths-Sportfest, Moorberg 

16.09.   Gründungstag, Verlegung Stiftermedaille 

18.09. Festakt anlässlich 160 Jahre GutsMuths-Sportverein in Quedlinburg 

Oktober 

10.10.  Jubiläumsball  

November 

13.11.  95.Quedac Stadtturnier 

27.11.   Seniorenjahresabschluss  

Dezember  

10.12.  ÜL-Abrechnung 

 

Wir danken unseren Hauptsponsoren recht herzlich für die Unterstützung. 
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Anmerkung: Alle Fotos auf den Umschlagseiten stammen aus der Vereinschronik  
Download unter: http://tsg-gutsmuths.com/images/files/Chronik2010.pdf oder Bestellung der Print-
Ausgabe bei Wieland Liebusch für 10€ 

http://tsg-gutsmuths.com/images/files/Chronik2010.pdf

