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Liebe GutsMuthserinnen und liebe GutsMuthser, 

ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Niemand hat 

vorhersagen können, dass ein Virus die ganze Welt so beein-

trächtigt. Kein Erdteil blieb und bleibt unverschont – eben 

eine Pandemie!  

Was hat das mit uns gemacht?  

Zunächst wurden wir gestoppt in unserem Elan, mit unseren Ideen und Plänen! Das 

Gründungsjahr 1860 jährte sich zum 160. Male. Nach den Feierlichkeiten 2010 sa-

hen wir es als angebracht an, sich dieses Jubiläums anzunehmen. Noch heute liegen 

Plakate im Schrank, die mit hunderten Gesichtern unseres Vereins verziert sind. Sie 

alle wollten sagen, ja, wir alle sind GutsMuths, wir gehören zusammen, wir treiben 

gemeinsam Sport, wir feiern, wir entwickeln uns den Erfordernissen der Zeit ent-

sprechend, wir diskutieren und respektieren uns wie wir sind!  

Da bringen uns auch die vielen Absagen geplanter Unternehmungen nicht vom 

Wege ab, den Nutzen für unseren Verein zu mehren und Schaden in jeder Hinsicht 

von ihm abzuwenden. Doch leicht ist das nicht! Lockdown für alle ziemlich überra-

schend im März 2020. Dann vorsichtiger Wiedereinstieg. Training zu fünft, im 

Freien, mit Abstand, mit Hand- und Flächendesinfektion, ohne duschen, ohne ab-

klatschen. Nach dem Sommer weitere Erleichterungen, doch an große Veranstal-

tungen nicht zu denken. Auf unserer Streichliste finden sich so beliebte Wettbe-

werbe wie der Quedlinburger Waldlauf, die Sportgala, das Vereinssportfest, die 

Tanzgala, das Volleyball-Stadtturnier, das GutsMuths-Sportfest und andere. Kurze 

Zeitfenster und forsche Veranstalter ermöglichten zum Beispiel das Zillibiller-Paetz-

mann-Gedächtnisturnier im Basketball und die Hölle von Q, bei der wir „nur“ Un-

terstützer sind. Auch zur Verlegung einer Stiftermedaille auf der Quedlinburger Null 

kam es. Nur wenige waren dabei. Wer den einmaligen Blick von der Medaille zu 

„unserem“ GutsMuths-Denkmal nachvollziehen möchte, sollte sich an die rechte 

Seite des ehemaligen Kreishauses in der Heiligengeiststraße stellen. 

Seit November der gleiche Schlamassel. Nicht, dass es uns nicht an Einsicht fehlte. 

Jedoch wurde uns allen sehr bewusst, was uns fehlt, wenn wir ihn nicht mehr ha-

ben: den Sport! Manchmal scheint es müßig, seine Werte beim Namen zu nennen! 

Doch es wurde überdeutlich:  
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Sport brauchen alle zur Gesunderhaltung! Herz und Kreislauf, Beweglichkeit, Stär-

kung der Immunkräfte – alles Gegenmittel zur Pandemie.  

Sport brauchen alle als gesellschaftliche Triebkraft. Sich zu treffen, Meinungen di-

rekt auszutauschen, sich ins kommunale Leben einzubringen – ohne Sport fehlt uns 

viel!  

Sport brauchen alle für ihr Seelenleben!  Psychische Stärke ist unabdingbar, will 

man einem Gegner die Stirn bieten. Einem Gegner, der es darauf abgesehen zu ha-

ben scheint, uns fertig zu machen. Ich konnte beobachten, wie besonders unsere 

Senioren die Übungsstunden regelrecht aufsogen, wie sie, trotz Abstand und 

Maske, bedürftig waren, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, sich gegenseitig 

aufzurichten.  

Sport ist Medizin gegen Corona! Sport ist nicht das Problem, sondern ein Teil der 

Lösung! Und deshalb ist Sport, unser Vereinssport bei GutsMuths, wichtig für je-

dermann!  

Natürlich versuchten wir Alternativen! Im Lockdown kursierten Videos, die zum 

Mit- und Nachmachen aufforderten. Die Basketballer beteiligten sich erfolgreich an 

einer Lauf-Challenge des Basketballverbandes. Im Mai stand Corina Ehrig mit je-

weils vier Tanzmädchen auf den Pflastersteinen vor unserer Garage. Diana Lang-

anke selbst instruierte alle Leichtathleten und überwachte die Trainingsorganisa-

tion auf dem Moorberg. Gerald Heitmann tauschte notgedrungen das Hallenbad 

mit dem Ditfurter See.  

Allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern gebührt mein herzlichster Dank! Sind 

sie es doch, die qualifizierte Übungsstunden abhalten, und in diesen Zeiten auch 

kleinere Gruppen bildeten und Geräte desinfizierten. Ich hoffe, unser Corona-Bo-

nus ist bei euch Übungsleitern so angekommen, wie es gemeint war – als Danke-

schön!  

Auch wir müssen uns zu digitalisieren lernen. Kristina Florschütz geht da mit großen 

Schritten voran – unsere Mitgliederverwaltung kann viel mehr als Mitglieder zu 

„verwalten“! Einige Abteilungen und auch unser Vorstand tagen bereits virtuell. 

In der Geschäftsstelle und in der GutsMuths-Sporthalle haben wir die Zeit genutzt, 

um Übungsleitervereinbarungen zu erneuern, das Archiv zu verschlanken, das Au-

ßengelände zu verschönern. 



Hier spricht der Chef 2021 
 

5 

Wir sind aber auch richtig stolz auf euch. 99 % unserer Mitglieder zeigen, was ihnen 

unser Verein wert ist – sie halten die Treue, sind solidarisch! Ohne dieses gegensei-

tige Vertrauen würde es nicht gehen. DANKE!  

Nicht Corona ist es anzurechnen, dass wir uns von zwei schönen Sportarten verab-

schieden mussten. Zum einen Taekwon Do und zum anderen Cheerleading. Das ist 

natürlich schade! Und es zeigt, dass man eine gute Basis braucht, um erfolgreich zu 

sein. Besonders Taekwon Do zählte zu den alteingesessenen und überaus erfolgrei-

chen Abteilungen.  

Alles ist in Bewegung! So ist es auch nachvollziehbar, dass uns unsere tüchtige Bü-

roleiterin, die freundliche Stimme aus der Geschäftsstelle, Nelly Oswald, Ende Feb-

ruar verlassen hat. Viel haben wir ihr zu verdanken! Alles aufzuzählen, würde die-

sen Rahmen sprengen. Aber ihr herzlich Danke-schön zu sagen und ihr weiterhin 

alles Gute zu wünschen, dafür ist in diesem Kurier selbstverständlich Platz! Danke 

Nelly, für alles! 

Auch unsere Abteilungsleiter hatten genug Arbeit. Den Kontakt zu den Sportlerin-

nen und Sportlern zu halten, und sei es nur mit einer Mail, einem Anruf, ist so wich-

tig! Neue Abteilungsleitungen wurden gewählt im Floorball und in der Abt. Tu/Gym-

nastik. Dominik Albrecht und Vicki Gampe stehen diesen jetzt vor und haben zur 

Einarbeitung gleich die Corona-Einschränkungen mit zu stemmen! Euch und euren 

Teams ein herzliches Willkommen!  

Eine freundliche Resonanz haben wir von unseren Senioren erfahren. Vor Weih-

nachten freuten sich viele der Ü 70 – Mitglieder über ein Gedicht und herzliche 

Grüße. So wollen wir es auch weiter halten: Zusammenstehen – gerade wenn’s 

schwierig ist! 

In diesem Sinne: bleibt gesund, sportlich interessiert, optimistisch und habt viel 

Freude beim Lesen auch dieser Ausgabe des GutsMuths-Kuriers, die durch eure Bei-

träge und die Gestaltung durch Kristina Florschütz sogar in diesem „gebrauchten“ 

Jahr wieder sehr interessant sein wird!  Euer Konrad Sutor 
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Der Bericht des Vorstandes für das Jahr 2020 

Vorbemerkung 

Am 17.02.2021 hat der Vorstand beschlossen, die Mitgliederversammlung dieses 

Jahres aufgrund der Corona-Pandemie und der in diesem Zusammenhang gelten-

den Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt auf unbestimmt Zeit zu 

vertagen.  

Dennoch wollen wir das Jahr 2020 in Form des Berichtes, der Finanzabrechnung 

und Kassenprüfung zum vorläufigen Abschluss bringen. Die Ergebnisse werden 

stellvertretend allen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern zur Kenntnis ge-

geben. Darüber hinaus ist der Bericht auf der Homepage und im GutsMuths-Kurier 

nachzulesen. Die Finanzabrechnung 2020 liegt jedem Mitglied in der Geschäfts-

stelle zur Einsichtnahme vor. Die Entlastung des Vorstandes kann jedoch erst offizi-

ell zur MV beantragt und beschlossen werden. 

Das Jahr 2020 – ein besonderes Jahr 

Die Weichen wurden 2019 bereits gestellt – planten wir doch das 160-jährige Ver-

einsjubiläum. Ein Plakat mit hundertsechzig Gesichtern wurde erstellt: Es brachte 

zum Ausdruck: „Wir alle sind GutsMuths“. Die gemeinsame Jahresplanung der Ver-

einsveranstaltungen war abgeschlossen, Besonderheiten des Jubiläums wie Festakt 

und Festball terminlich und inhaltlich getaktet, die Mitgliederversammlung mit der 

Neuwahl des Vorstandes war erfolgreich beendet, der Haushalt beschlossen. Die 

KITA-Olympischen Spiele fanden am 9. März noch statt – dann kam Corona! Nie-

mand konnte wirklich absehen, was das bedeutete und wie unser aller Leben, nicht 

nur das Vereinsleben, vom Virus bestimmt wurde. Die Einstellung aller Aktivitäten 

und die Schließung unserer GutsMuths-Turnhalle ab 16.03.2020 war für alle ein 

herber Schlag. Staatliche und kommunale Regelungen schrieben vor, was erlaubt 

war, was nicht. Nach Wochen disziplinierter Distanz dann Sport auf Sparflamme. 

Hygienekonzepte, Besonderheiten der einzelnen Sportarten, Nutzungsfreigaben 

durch die Betreiber der Sportstätten. Schwer definierbare Regelungen oder besser 

Empfehlungen erleichterten weder die Entscheidungen der Abteilungen noch des 

Vorstandes. Der Vorsitzende wurde zum Coronabeauftragten des Vereins. Ein Ord-

ner füllte sich schnell mit Anträgen und Auflagen, Telefone standen nicht still. Ein 

erster Wiedereinstieg mit wenigen Sportlern pro Gruppe gab ein wenig Hoffnung. 

Besonders engagiert waren Corina Ehrig (Tanz), Diana Langanke (Leichtathletik) 
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und alle ÜL Basketball. Fast alle großen Veranstaltungen wie Vereinsfahrt und 

Sport-gala mussten auf Eis gelegt werden: Verschiebungen, Absagen! Trotz allem 

stand der Verein nicht still. Viele Beispiele stehen für Mitgliederbindung, Gemein-

samkeit und Solidarität. Übungsleiter in Ausbildung quälten sich mit virtuellen Ter-

minen und Verzögerungen, Übungsleiter stimmten sich mit den Trainierenden ab, 

Zeitpläne wurden erstellt, sie schleppten Desinfektionsmittel von Halle zu Halle, Be-

lehrungen und Anwesenheitslisten erschwerten ihnen ihren sonst schon verant-

wortungsvollen Auftrag. 

In der Geschäftsstelle legten wir den Fokus von operativer auf konzeptionelle Auf-

gabenstellung. Alle Übungsleitervereinbarungen wurden der neuen ÜL-Ordnung 

angepasst und neu unterschrieben. Dazu zählte die exakte Festlegung der Übungs-

zeiten sowie die Anpassung an die verbesserte Entschädigung ab 1.1.2020. Als Be-

treiber der GutsMuths-Turnhalle waren wir für die Freigabe unter Coronabedingun-

gen ebenso verantwortlich wie für die Hygiene- und Abstandsregeln. Hinweisschil-

der wurden laminiert und verzieren bis heute die Wände, Desinfektionsmittel wur-

den beschafft und bereitgestellt, Sportgeräte desinfiziert …  

Ein kurzes Zeitfenster ermöglichte vor und nach den Sommerferien das Training. 

Großangelegte Veranstaltungen wie das GutsMuths-Sportfest waren dennoch un-

möglich durchzuführen.  

Mit ca. 15 Personen gedachten wir am Gründungstag, 16. September 2020, dem 

Ereignis vor 160 Jahren vor dem Denkmal! Die Stiftermedaille in Sichtweite zum 

Denkmal zeugt davon! 

Der Vorstand gab sich bei der Mitgliederbetreuung redlich Mühe, möglichst viele 

Kontakte aufrechtzuerhalten. Schreiben an Abteilungen und Übungsleiter machten 

Mut, an ÜL-Fortbildungen wurde erinnert, und unsere Senioren überraschten wir 

mit einem selbstgeschriebenen Gedicht (Nelly) und besten Weihnachts- und Neu-

jahrswünschen. Ohne Jugendwart erreichen wir jedoch die Kinder und Jugendli-

chen nicht im gleichen Maße.  

Völlig unerfahren war der Vorstand, was die Reaktion unserer Mitglieder aufgrund 

der Ein-schränkungen und Sportstättenschließungen betreffen würde. Erst da 

wurde einigen Mitgliedern bewusst, dass der Mitgliedsbeitrag ein Ganzjahresbe-

trag ist. Durch unsere sozial ausgewogene Verteilung der Beiträge auf jeweils ein 

Vierteljahr im Lastschriftverfahren entstand bei einem Teil die Meinung, dann 
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könne man die Trainingsausfälle auch monatlich berechnen und erlassen. Das aller-

dings verbietet uns der Gesetzgeber. Umso erfreuter konnten wir feststellen, dass 

sich der Mitgliederschwund bei uns nicht so bemerkbar machte. Sicher gab es ei-

nige Austritte, die genau das als Begründung angaben. Aber die übergroße Mehr-

heit steht treu zu unserem Verein, ist solidarisch. 

Neben 190 Austritten verzeichneten wir auch 220 Eintritte. Die Gesamtmitglieder-

zahl stieg auf 1457 Mitglieder. Bedeutenden Anteil hatten die Abteilungen Basket-

ball und Leichtathletik, sowie etwas geringer Badminton, Tanz, Turnen/Gymnastik. 

Allerdings verwehrte uns Corona den noch deutlicheren Zugewinn an neuen Mit-

gliedern. Wer mit seinen Angeboten nicht geöffnet sein darf, wer nicht werben 

kann, wer in der geplanten Sportgala nicht seine Leistungsfähigkeit unter Beweis 

stellen kann, - wie soll man dann erfolgreich Mitglieder gewinnen?! 

Bewirtschaftung der GutsMuths-Turnhalle und Geschäftsstelle (GSt.) 

Die Auslastung der Turnhalle konnte auf dem Papier um 10,5 h/Woche gesteigert 

werden. Drei Schulen und ein Betrieb kommen als externe Nutzer. Die Ausstattung 

mit Sportgeräten für Tu/Gymn. konnte durch Smoveys und Stühle verbessert wer-

den. Zwei neue Turnläufer halfen den Cheerleadern. Die Basketballer sorgten mit 

zwei mobilen Korbanlagen dafür, dass nun auch diese Sportart hier stattfinden 

kann. Geschätzte 300 Arbeitsstunden brachten Badmintonsportler als Eigenleis-

tung ein, die Spielfeldkennzeichnung ihrer drei Felder korrekt neu zu gestalten. 

Dem unerfreulichen Umstand, dass es bei Regen öfter in der Damen-Umkleideka-

bine heftig tropfte, konnte auf den Grund gegangen werden. 

Das Hauptwerk bestand allerdings in der Realisierung der Brandschutzforderung 

nach einer Brandschutztür zum oberen Stockwerk. Alle beteiligten Gewerke leiste-

ten ordentliche Arbeit, auch wenn diese in den Preisen deutlich teurer sind als noch 

vor wenigen Jahren. Insgesamt waren 17.000 € fällig. Das Ergebnis kann sich echt 

sehen lassen: alle elektrischen Leitungen unter Putz, eine Trittstufe mit Beleuch-

tung, eine vom Jahrhundertschmutz gesäuberte Granitstufentreppe, bis unters 

Dach ist der Treppenflur gemalert. Auch hier Eigenleistungen und weitere Spenden, 

die in das Projekt zusätzlich einflossen, um die Kosten zu senken. Dank der Projekt-

betreuung von Bauingenieur Thomas Michel konnten wir das in kurzer Zeit stem-

men.  
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Etwa zwei Monate (Juni/Juli) haben sich die Mitarbeiter der GSt. die Reinigungsar-

beiten der gesamten Turnhalle geteilt. Seit August haben wir mit Frau Corinna Siegl 

eine neue Reinigungskraft. Auf die erhöhten hygienischen Anforderungen reagier-

ten wir mit der Steigerung der täglichen Arbeitszeit von 1,5 auf 2 Stunden. Ein Lob 

haben generell alle Nutzer verdient. Sehen sie doch unsere  

Bemühungen nach ständiger Ordnung und Sauberkeit und sie danken es mit den 

Möglichkeiten ihrer Mitwirkung! 

Das Außengelände wurde aufgewertet durch: ebnen des Geländes, auffüllen mit 

Muttererde, säen von Rasen, pflanzen von Koniferen und Stauden, aufarbeiten von 

Baumfällholz zu Brennholz, aufstellen und streichen eines Zaunes zum Bodeufer. 

(Dank an alle Mitarbeiter der GSt.!) Hier können sich GutsMuths-Sportgruppen nun 

zum Gedankenaustausch treffen … 

 Weiterhin wurden realisiert: 

- Handlauf zur Haupteingangstür 

- Fahrradständer für 10 Räder 

- Aufarbeitung und Reparatur des Tores 

- Neue Umkleidebänke und teilweise Schlösser 

Abteilungen 

Das Gesicht unseres Vereins ist einem ständigen Wandel unterzogen. Die Vielfalt 

und Besonderheiten sind unsere Stärke und zugleich unser Problem. Kamen mit viel 

Euphorie Cheerleader zu Beginn des Jahres, so sind sie zu Jahresende 2020 schon 

wieder weg. Die sportliche und organisatorische Leitung war wohl nicht stark ge-

nug.  

Taekwon Do, eine Sportart, die sich als eine der ersten unter dem Radar der DDR 

1988/89 bei der TSG GutsMuths etablierte und später zig Medaillen bei Welt- und 

Europameisterschaften gewann, hat ihre Tätigkeit eingestellt. Als Lehre für den Ver-

ein und alle Abteilungen kann sicher allgemein festgehalten werden, dass es ohne 

qualifizierte Anleitung auf der einen Seite und vielfältige Wege der Mitgliederge-

winnung und Unterstützung der Eltern auf der anderen Seite keine Stabilität geben 

kann. 
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Abteilungen, die ihre wirtschaftliche Basis selbst sichern, scheinen von der Vereins-

bindung etwas entfernt (Gesundheitssport, Rehabilitationssport, Inline Skating). 

Doch die Eigenerwirtschaftung der Mittel gelingt nur unter dem Label des Guts-

Muths-Vereins. Das geben die Gesundheitssportler regelmäßig durch Projektunter-

stützung zurück. 

In den Abteilungen Turnen/Gymnastik und Floorball mussten Neuwahlen stattfin-

den, weil man sich offensichtlich wenige Monate vorher nicht der Konsequenz der 

Bewerberliste völlig bewusst war. Auch im Volleyball müsste, turnusgemäß, neu 

gewählt werden, Corona verzögert das im Moment. 

Mit viel Elan arbeiten die Abteilungen Badminton, Basketball, Floorball, Tanz, 

Schwimmen und Showdown. Bei den Volleyballern hat besonders Wieland Liebusch 

dafür gesorgt, dass die Beachvolleyballplätze auf dem Moorberg auch im zwölften 

Jahr des Bestehens sehr gepflegt sind. 

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Abteilungen ist ausschlaggebend für 

die weitere Ausrichtung. Schleift die Zusammenarbeit, dann sind Verluste vorher-

sehbar. Antwortet nur ein Drittel der Abteilungsführungen auf Bitten der Zusam-

menarbeit, z. B. bei Ehrungen oder Kuriertexten, bedeutet das Zeitverlust und 

Mehrarbeit. Der Vorstand legt viel Wert auf das Wort der Abteilungsleitungen. Des-

halb wird der Erweiterten Vorstandssitzung große Bedeutung beigemessen, weil 

offene Fragen diskutiert, Termine und Aufgaben gemeinsam vereinbart werden. Es 

ist also nicht so, dass der Vorstand den Abteilungen Unmögliches abverlangt. Pfle-

gen wir also gemeinsam weiter eine gute Zusammenarbeit! 

Sportliche Erfolge 

Nicht alle Abteilungen haben den Leistungssportgedanken auf ihrer Agenda, müs-

sen sie auch nicht. Jedoch steht die TSG GutsMuths seit einigen Jahren ohne Lan-

desleistungsstützpunkt da. In 2020 war es auch fast unmöglich, die (leistungs-) 

sportliche Ziele zu erreichen oder Planungen voranzubringen. Dennoch können wir 

im Jahresbericht positive Beispiele nennen. Im Showdown haben sich das Team und 

auch Lutz Egeling als Einzelstarter in der Bundesliga bewährt und wurden Sportler 

des Jahres im LK Harz. Unsere Floorballer sind in die 2. Bundesliga aufgestiegen und 

haben sich dort mehr als nur Respekt erspielt. Die Basketball Panthers waren in der 

Oberliga wieder sehr gut drauf, bis alles abgebrochen wurde; zusätzlich haben sie 

an allen vier Grundschulen Quedlinburgs Schul-AGs angestoßen und die materielle 
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Basis deutlich vorangebracht. In der Leichtathletik gab es zumindest drei Landes-

meistertitel im Erwachsenenbereich. Insgesamt haben wir durch Corona eine ganze 

Jahrgangsstufe bei den Kindern nicht erreicht. Die Folgen sind schwer abzusehen, 

nur mit erhöhtem Einsatz wieder wettzumachen. 

Vorstandsarbeit 

Der Vorstand hat regelmäßig getagt. Die Teilnahme aller Vorstandsmitglieder ist 

selbstverständlich. Dabei wurde zu Beginn jeder Sitzung ein Bericht der Geschäfts-

führung über die wichtigsten Ereignisse der letzten Wochen vorgelegt und die Pro-

tokolle dahingehend kontrolliert, ob alle Beschlüsse auch umgesetzt wurden. Die 

Zusammenkünfte standen fast vollständig im Zeichen der Corona-Pandemie. Von 

weitreichender Bedeutung waren alle Überlegungen und Entscheidungen, die Hy-

gienevorgaben umzusetzen, eigene Konzepte zu entwickeln, den Sportgruppen in 

der GM-Turnhalle das Sportreiben zu ermöglichen und Aussagen zu den geplanten 

Vereinsveranstaltungen zu treffen. 

Nach den Coronaeinschränkungen sahen wir eine Hauptaufgabe darin, die Vereins-

finanzen zu sichern. Deshalb wurde zum Halbjahr ein Kassensturz mit den Abteilun-

gen verabredet. Dabei verzichteten Abteilungen auf Teilbeträge (Showdown, LA, 

Schwimmen), andere benötigten weitere Zuschüsse. Damit haben wir sofort auf der 

Finanzseite reagiert und die Lage zeitnah neu bewertet. Ca. 3.000 € wurden zu-

nächst über die Abteilungen eingespart, weitere 10.000 € kamen durch Streichun-

gen von Veranstaltungen, besonders zum Jubiläum zustande (auch durch fehlende 

ÜL-Stunden). 

Insgesamt wurden 15 Vorstandsbeschlüsse 2020 gefasst, die meisten bezogen sich 

auf zusätzliche finanzielle Zuweisungen. Die letzten Beratungen wurden aufgrund 

der Kontaktbeschränkungen als digitale Beratungen durchgeführt.  
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Bericht der Stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Jonneck über Ehrungen 

Aufgrund der aktuellen Situation konnten wir im vergangenen Jahr leider nur we-

nige Ehrungen vollziehen. Alle Auszeichnungen, die wir nicht umsetzten konnten, 

werden wir natürlich 2021 nachholen.  

Nach wie vor bin ich hier auf die Zuarbeit der Abteilungsleitungen angewiesen (Plan 

der Ehrungen). Auch wenn im vergangenen Jahr deutlich weniger Sport getrieben 

werden konnte, als üblich: Es gibt immer jemanden, der sich positiv einbringt, im 

Hintergrund, für andere gar nicht sichtbar, die Fäden zieht, E-Mails schreibt, immer 

wieder den Hallenschlüssel bereithält, Kuchen backt oder organisiert. Und genau 

diese Mitglieder sind es, die unsere Gemeinschaft voranbringen, die es verdient ha-

ben, ausgezeichnet zu werden. 

Arbeit des Sportwartes Andreas Schulz 

⦁ Einberufung eines Komitees zur Planung der Sportgala, 

⦁ begleitende Mailkorrespondenz mit den Abteilungsleitern und Konzepter-

arbeitung,   

⦁ erste Vorbesprechungen im TSG-Büro und in der Bode-Halle zum Ablauf, 

⦁ Entwurf eines Flyers zur Sportgala,  

⦁ erster Entwurf einer Ausschreibung zum Vereinsfest, 

⦁ Halbjährige Prüfungen der Übungsleiterabrechnungen, 

Des Weiteren unterstützte Andreas Schulz seine Abteilung bei der Bewerbung 

„Sterne des Sports“, bei Arbeitsleistungen zur Spielfeldmarkierung und bei einem 

Förderantrag der Bürgerstiftung. 

Bericht zur Pressearbeit von Pressewartin Dr. Kristina Florschütz 

 Betreuung der Homepage und der Facebook-Seite der TSG ganzjährig 

 Erstellen des GutsMuths-Kurieres im 1. Quartal 2020 

 Presseartikel zu Kinderolympiade, Tanzen in Michaelstein, Tanzen im Brühl, 

Übergabe der Prämien „Scheine für Vereine“ im REWE-Markt,  

 Berichterstattung von den Festivitäten zum 160. Jahrestag der Gründung 

GutsMuths-Sportverein                                   
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 in Quedlinburg (Stiftermedaille- Verlegung, Übergabe; Feierlichkeiten am 

Gründungstag) 

 Veröffentlichung von Weihnachts- und Neujahrsgrüßen 

Arbeit der Schatzmeisterin Sybille Hoppe 

Das Jahr 2020 begann gleich mit großem Arbeitsaufwand. Es galt, die letzte Quar-

talsabrechnung und zugleich die Jahresabrechnung der Finanzen 2019 vorzulegen. 

Dazu wurde von mir erstmalig auch die Tischvorlage für die Mitgliederversammlung 

erarbeitet, was bisher der Vorsitzende erledigt hatte. Mit vier weiteren Quartalsab-

rechnungen konnte jederzeit Auskunft über die aktuellen Finanzen gegeben wer-

den, was während der Pandemie sehr wichtig ist. In einer weiteren ehrenamtlichen 

Aufgabe widme ich mich allen Jubilaren mit selbstgebastelten Grüßen im Namen 

des Vorstandes. Das waren im vergangenen Jahr 120 Sportlerinnen oder Sportler. 

Die Danksagungen zeigen, dass diese Glückwünsche besonders in der sozialen 

Leere der Pandemie gut ankommen.  

Finanzen 

Die finanzielle Lage der TSG GutsMuths ist weiterhin sehr stabil. Neben den in den 

vergangenen Jahren gebildeten Rücklagen gab es in 2020 mehr Einnahmen als Aus-

gaben. Grund: Die meisten der geplanten und zu fördernden Veranstaltungen fielen 

aus. Durch den Cut zum Halbjahr waren wir gut aufgestellt. Großer Dank gilt unse-

rer Schatzmeisterin Sybille Hoppe und in Vertretung aller Kassenprüfer Wieland Lie-

busch. Die Finanzabrechnung 2020 liegt in der Geschäftsstelle aus. Der Bericht der 

Kassenprüfung wird in Kurzform diesem Bericht angehängt.  

Die Bilanzsumme des Vorjahres (Bestand) wurde um 22.419 € auf 91.148 € gestei-

gert. Die Einnahmeseite weist aus, dass sowohl unsere Mitglieder als auch Sponso-

ren, Spender und Fördermittelgeber ihren Verpflichtungen in vollem Umfang nach-

kamen. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank! 

Die auffälligsten Abweichungen bei Ausgaben zwischen Plan und Ist bestehen bei 

ÜL-Entschädigungen, Ausgaben für geplante Veranstaltungen und Beteiligung an 

Betriebskosten, hauptsächlich beim Hallenbad. In all diesen Bereichen wurde „ge-

spart“, weil Corona-Einschränkungen nicht das volle Programm zuließen. Mit der 

Corona-Hilfe für ÜL (gesamt ca. 2.500 €) hat der Vorstand wenigstens symbolisch 

versucht auszugleichen. Außer 490 € für Floorball wurden keine staatlichen (oder 
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Lotto-) Mittel in Anspruch genommen. Die Pandemie ist nicht vorbei, bei allem Op-

timismus sollten wir wachsam sein und auf sich verändernde Situationen und Fi-

nanzen jederzeit richtig reagieren. Mit den in Verwaltung der Abteilungen als Re-

serve stehenden Finanzen sollte das gelingen.  

Dank an alle, die in diesen außergewöhnlichen Zeiten mit Engagement, Kreativi-

tät und Optimismus zu unserem Verein stehen! 

Im Namen des Vorstandes danke ich allen Mitgliedern und Förderern, allen Abtei-

lungsleiterinnen und Abteilungsleitern, allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern 

und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihren Ein-

satz, ihre Unterstützung und aktive Mitarbeit im vergangenen Jahr. 

Konrad Sutor 

Vorsitzender 

Kassenprüfung 2020 

Die Kassenprüfung (Bankverkehr und Bargeldgeschäft) fand in der 2. Januardekade 

2021 statt. Alle erforderlichen Unterlagen wurden im gewünschten Umfang zur 

Verfügung gestellt. Der seit Jahren verbindliche Kontenrahmen erleichtert die Kos-

tenerfassung. Die richtige Zuordnung aller Belege zu den jeweiligen Geschäftsvor-

gängen ist nachvollziehbar. Es wurden keine Differenzen bei den Abrechnungen 

festgestellt. In gestiegenem Maße wurden Angaben auf Kontoauszügen mit den Bu-

chungseintragungen verknüpft. Der Vorstand nimmt die Verantwortung für die sat-

zungsgemäße Verwendung der erzielten Einnahmen und zu tätigenden Ausgaben 

wahr. 

Dem Vorstand kann für seine Arbeit 2020 diesbezüglich Entlastung erteilt werden. 

Gez. Wieland Liebusch und Constanze Schmidt 

Der vollständige Wortlaut des Protokolls der Kassenprüfung vom 16. Januar 2021 

kann in der Geschäftsstelle eingesehen werden. 
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Mitgliederentwicklung 

Das Ziel unseres Vereines ist es, allen Bewohnern in und um Quedlinburg die Mög-

lichkeit zu geben, mit Gleichgesinnten in den Sportarten ihrer Wahl qualitativ an-

spruchsvollen Sport zu treiben.  

Aber nicht nur das Sporttreiben wird in unserem Verein großgeschrieben, soziale 

Kontakte und Freundschaften, gepflegt bei kulturellen Zusammenkünften, beim 

Feiern oder einfach mal Quatschen, ist das große Plus der TSG GutsMuths… 

Die TSG finanziert dies, neben Spenden, Sponsoring und finanziellen Zuschüssen, 

zu einem Großteil aus den Mitgliederbeiträgen, die in unserem Verein sehr 

moderat sind. …  

Bis vor einem Jahr war das so und niemand konnte sich vorstellen, einem 

Sportverein anzugehören, gar noch Beiträge zu zahlen, obwohl man keinen Sport 

machen kann, wo man sich nicht mal treffen kann, es keine Feiern gibt, das 

Betreten der Sportanlagen strengstens untersagt ist! 

Und plötzlich war es so! Uns GutsMuthsern, und auch allen anderen Vereinen im 

Land, wurde das Liebste genommen, was wir in unserer Freizeit tun: Kein Sport, 

kein geselliges Beisammensein, keine Kontakte! Also raus aus diesem Verein, der 

nur noch auf dem Papier existiert? Das war die Befürchtung vieler im Vorstand und 

der Geschäftsstelle. Wir warteten auf die große Austrittswelle, die da kommen 

würde; wenigstens auf die Weigerungen, Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Aber, liebe 

GutsMuthserInnen… sie kam nicht! Im Gegenteil! Es gab rührige Sportfreunde in 

fast allen Abteilungen, die irgendwie versuchten, Ihre Mitglieder auch ohne 

„Gruppenzwang“ zum Sport 

zu animieren. Und dies sieht 

man bei der 

Mitgliederentwicklung: 

In diesem Diagramm seht ihr 

einen Vergleich zwischen 

den Ein- und Austritten im 

Jahr 2019 und 2020. 

Natürlich ist im Coronajahr 

2020 nicht so viel „passiert“. Aber während es 2019 mehr Aus- als Eintritte gab (275 
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zu 250), konnten wir im Jahr 2020 tatsächlich mehr Eintritte verzeichnen (220 

Eintritten zu 190 Austritten).  

Dadurch war es möglich, die 

Mitgliederzahl nahezu konstant 

zu halten, wie ihr hier im 

Diagramm seht.  Während die 

Mitgliederzahl im Jahr 2019 

leicht um 25 Mitglieder sank, 

umfasste die TSG GutsMuths  

am Ende des Jahres 2020 1457 

Mitglieder und ist somit 

zahlenmäßig größter Sportverein im Landkreis Harz. 

Dies verdanken wir all den fleißigen AbteilungsleiterInnen, ÜbungsleiterInnen und 

Euch allen, die dem Verein auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue haltet.  

Ein Überblick, wie es in den einzelnen Abteilungen aussieht, erfahrt Ihr aus dem 

letzten Diagram. 

 

 Wie man erkennen kann, verzeichneten viele Abteilungen mehr Ein- als Austritte. 

Hervorzuheben sind hier vor allem die Abteilungen Basketball und Leichtathletik. 

In den Abteilungen Rehasport, Schach, Schwimmen, ShowDown, Tanzen, Turnen 
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und Volleyball halten sich Ein- und Austritte die Waage, was im Coronajahr 2020 

auch sehr lobenswert ist. Mehr Aus- als Eintritte gab es in den Abteilungen Floor-

ball, Inline Skating und Wandern und sollte in den betroffenen Abteilungen näher 

beleuchtet werden. Leider mussten wir uns im Jahr 2020 von zwei Abteilungen voll-

ständig trennen, Cheerleading und Taekwon Do. Die Abteilung Cheerleading wurde 

erst im Januar 2020 mit 16 Mitgliedern gegründet, die im Dezember 2020 alle wie-

der die TSG verließen. Im Gegensatz dazu war die Abteilung Taekwon Do eine sehr 

etablierte Abteilung in der TSG. Sie hatte im Dezember 2020 noch 20 Mitglieder, 

die aber teilweise zu anderen Sportarten innerhalb des Vereines gewechselt sind. 

Festzustellen ist, dass wir als Verein bisher zahlenmäßig gut durch die Corona-Pan-

demie gekommen sind. Der Vorstand und die Geschäftsstelle sind stolz, dass sie auf 

ihre treuen Mitglieder bauen können.  Wir hoffen, dass wir bald wieder alle Mit-

glieder an ihren Sportstätten begrüßen können und rufen Euch bis dahin zu: „Haltet 

durch! Macht individuell Sport! Bleibt gesund! Bleibt GutsMuthser! Wir sehen uns 

hoffentlich ganz bald wieder!“ 

K. Florschütz 

 

Wir verabschieden „unsere“ Nelly aus der Geschäftsstelle 

Sie war „die gute Seele“ in der Geschäftsstelle, das „Mäd-

chen für Alles“ und der „Notizblock“ für Konrad. Nun geht 

Nelly Oswald mit dem 

1.März 2021 neue berufli-

che Wege. Sie hinterlässt 

eine Stelle, die wieder aus-

gefüllt werden muss, die 

aber gut organisiert und aufgeräumt ist.   

Liebe Nelly, wir wünschen Dir alles Gute in Deiner 

neuen beruflichen Herausforderung. Du bleibst ja 
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der TSG treu, so dass wir uns sicher bei der einen oder anderen Veranstaltung wie-

dersehen werden.  

Wir bedanken uns hier nochmals für 

Deine zuverlässige Arbeit in fast 8 Jah-

ren, in denen du in der 

Geschäfts-

stelle ge-

wirkt 

hast 

mit 

einem großen, symbolischen Blumenstrauß! 

 

Neue Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle 

Wir begrüßen Frau Si-

mone Bahß als neue 

Mitarbeiterin in der Ge-

schäftsstelle. Sie über-

nahm die Arbeiten 

von Nelly Oswald am 

01. März 2021. Si-

mone Bahß wird 

u.a. zu den Ge-

schäftszeiten 

dienstags und donners-

tags in der Geschäftsstelle sein und 

koordiniert und leitet die Büroarbeit. Wir wünschen Simone Bahß einen guten Start 

und uns ein gutes „Zusammenwachsen“. 
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Überraschungen bei der Ahnenforschung zu GutsMuths (GM) 

Zu Jubiläen erscheinen oft bedeutende Veröffentlichungen, so auch 2009 zum 250. 

Geburtstag von Johann Christoph Friedrich GutsMuths. Christian Schwarzer und ich 

als interessierte Autoren der Chronik unseres Sportvereins konnten an der in Qued-

linburg stattgefundenen Fachtagung der Deutschen Vereinigung für Sportwissen-

schaft teilnehmen. Dadurch stießen wir auf einen Sammelband von 1998 des 

Academie-Verlags, der damals als vollständigste GutsMuths-Bibliographie galt und 

weiter ergänzt wird, denn er umfasst sowohl die Schriften des Schnepfenthaler Pä-

dagogen als auch deren Rezensionen; inzwischen auch den Artikel von unserem 

Vereinschronisten in den Quedlinburger Annalen von 2004 „100 Jahre GutsMuths-

Denkmal Quedlinburg“. 

Heute ermöglicht das Internet eine schnellere Information, aber auch massenhafte 

Verbreitung von Fehlern, bis diese entdeckt und korrigiert sind. Selbst Artikel in WI-

KIPEDIA (seit 2001) können fehlerhaft sein. So wurden diese als Quelle für die Aus-

führungen zu historischen Persönlichkeiten in Quedlinburg auf der Speisekarte von 

Cafe Gelbke am Markt genutzt. Genannt wurden nur 8 Kinder von GM, bis ich die 

Quelle 2019 aktualisieren konnte. Durch die coronabedingt eingeschweißten Spei-

sekarten sind diese Angaben und auch die Ausführungen zu Klopstock und Erxleben 

weggefallen. 

Den entscheidenden Beitrag zu den Familiendaten von GM lieferte 2009 Sabine 

Zerbst vom Kirchenarchiv Waltershausen, indem sie alle Tauf- und Sterbenamen 

von GM-Kindern und den Paten ermittelte. So wurde bekannt, dass sein Sohn Fr. 

Wilh. Franz 1815 den gleichen Vornamen erhielt wie sein Bruder 1813, da dieser 

Franz nur ein Jahr lebte und daher später oftmals in der Familienübersicht der His-

toriker fehlte. Hinzu kommt, dass die älteste Tochter von GM bei beiden eine der 

Paten war. Auch die 2. Tochter wurde 1817 Patin beim letzten Kind: Rudolph. Über-

raschenderweise war als 4. Patin 1802 bei Harald Gutsmuths Frau Marie Marga-

retha Dittmarin aus Ballenstedt am Harz neben einer Frau aus Bindersleben be-

nannt. Über diese Maria berichtete ich im GutsMuths-Kurier von 2015 ausführlich: 

„GutsMuths Schwester – 200 Jahre verschollen – jetzt wiederentdeckt“. Sie ist am 

15.1.1843 in Ballenstedt gestorben. 

Ohne männliche Enkel ist die Schreibweise GutsMuths mit Harald 1878 wieder aus-
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gestorben. Die Schriftsetzer umgingen das Problem und schrieben den Familienna-

men entweder in großen Lettern, in zwei Worten oder mit Bindestrich   (siehe Artikel 

in Kurier von 2016). In Tschechien gibt es sogar einen Ortsteil „Gutsmuts“ (Dobra 

mysl), der semantisch im Sprachgebrauch 

aus „Gut vom MUHS“ entstanden ist (Kurier 

von 2018). In Quedlinburg konnte man 2 

Tage lang eine weitere Schreibweise für ein 

neues Schild entdecken (Foto).   

Größere Verwirrung richtete ein unkundiger 

Schriftsetzer des Brockhaus-Verlages Leipzig 1832 an, als er von einem autobiogra-

phischen (!) Artikel von GM für das Magazin „Zeitgenossen“ die Abkürzungen Joh. 

Chr. Fr. G. ausschreiben musste. Er vermutete „Johann Christian Friedrich“ als Vor-

namen und keiner merkte es. So berichtete das Quedlinburger Wochenblatt unter 

Bezug auf Carl Euler bei der Einweihung der Gedenktafel 1871 am Geburtshaus 

Pölle 39 vom Christian Gutsmuths und so steht es auch im Quedlinburger Denk-

malsverzeichnis von 1998. Auf der Gedenktafel stehen die Abkürzungen der Vorna-

men und im gleichen Artikel von Euler in der Deutschen Turn-Zeitung ist Chr. wieder 

Christoph. Dieser Namensirrtum zieht sich bis 1927 hin und eskaliert in einer Schrift 

von Luise Gerbing, geb. Ausfeld, wobei sie sich auf obige Autobiographie bezieht. 

Unwidersprochen ist das Forschungsergebnis von Prof. Willi Schröder, der zum 100-

jährigen Jubiläum des GutsMuths-Gymnasiums 2003 in Quedlinburg weilte. Er 

schreibt, dass sich GM den 3. Vornamen „Friedrich“ erst als Schriftsteller (nach 

1793) zulegte, während die eigenwillige Schreibweise seines Familiennamens von 

ihm bereits bei der Eintragung in das Immatrikulationsregister der Universität Halle 

(unter Nr. 124) erfolgte. Dies stellten Schüler des Gymnasiums 2009 fest. Außerdem 

konnte Prof. Schröder 2003 erstmals die Geburtsurkunde im Klopstockmuseum be-

trachten. Aus dieser geht hervor, dass GM am 9. August 1759 7 Uhr geboren wurde, 

während der 8. August nur aus Berechnungen stammt (siehe Kurier von 2004). 

Inzwischen umfasst die Ahnentafel des Familienverbandes Gutsmuths im Teil 5 für 

Quedlinburg in den Jahren 1618 bis 1880 mehr als 130 Namensträger; ohne Ehe-

partner und Kinder von verheirateten Töchtern (siehe Kurier 2017). 

W. Liebusch  (die Chronik der TSG ist weiterhin für 10€ in der Geschäftsstelle zu erwerben) 
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Pandeminton 
 
Klingt komisch, ist auch so.  
 
Wir, die Abteilung Badminton der TSG GutsMuths, sind auf den Indoor Sportplatz 
angewiesen und konnten aufgrund der immer noch aktuellen Situation sehr wenig 

trainieren. Daher auch so wenige, wenn auch 
nicht weniger erfolgreiche Turniere (hier beim 
Löwen-Masters in Ebendorf). 
Nichtsdestotrotz hielten wir uns mit Wandern, 
Rad fahren und Laufen halbwegs fit. Auch unser 
Projekt „neue Spielfeldmarkierung“ konnten wir 
im Sommer des vergangenen Jahres erfolgreich 
umsetzen. Dies barg mehr Hürden als zuvor ge-
dacht und beanspruchte mehr Zeit und persön-

lichen Einsatz, aber das Ergebnis 
kann sich sehen lassen.   
Auch eine neue Netzgarnitur 
nebst Halterungen wurde reali-
siert. Kurz gesagt, alle theoreti-
schen Projekte konnten prak-
tisch umgesetzt werden.  
Für die Zukunft wünschen wir 
uns, dass so schnell wie möglich 
das Kinder- und Jugendtraining wieder stattfinden kann, um die Defizite so schnell 

wie möglich zu begleichen. Auch 
im Senioren Sektor wäre eine 
zeitnahe Rückkehr zum norma-
len Betrieb wünschenswert, da 
der eine oder andere auch auf 
den sozialen Zusammenhalt 
baut.  
Auf ein erfolgreiches neues Jahr. 
 

S. Pietsch
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Jahresrückblick der Basketballer 

Rein sportlich gesehen, war das Jahr 2020 für die Abteilung 

Basketball – wie auch in nahezu allen anderen Bereichen der 

TSG – sehr ernüchternd. Trotz der Stellung von erstmalig ins-

gesamt fünf Mannschaften aus dem Jugend- und Herrenbe-

reich der Abteilung hinterließen die Maßnahmen der Bundes- 

sowie Landesregierung zur Bewältigung der Corona-Pandemie 

deutliche Spuren auf dem Spielbetrieb in Sachsen-Anhalt. Den-

noch oder möglicherweise 

auch besonders aus diesem Grund haben die 

Verantwortlichen der Abteilung, allen voran Tobias 

Münch und Gunter Schimpfermann dafür gesorgt, 

dass der Basketball in Quedlinburg und Umgebung 

nach der Bewältigung der derzeitigen 

Umstände stärker denn je etabliert wird.  

Unter dem neuen Namen „Quedlinburg 

Panthers“ entstand in diesem Jahr nicht nur eine neue Identität, sondern auch ein 

verbessertes Konzept zur Jugendförderung über die Vereinsgrenzen hinweg in der 

gesamten Harzregion. In Kooperation mit dem Basketball-Verband Sachsen-Anhalt 

und vor allem mit den Vereinen von Wernigerode bis 

Bernburg wurde das Vorhaben Young Baskets Harz ins 

Leben gerufen, welches einen langfristigen Leistungs-

stützpunkt im Westen des Bundeslandes schaffen soll. 

Dabei wird das Hauptaugenmerk auf der Förderung 

junger Talente ab dem Grundschulalter liegen, was in 

Form von Grundschul-AGs unter der Aufsicht enga-

gierter Trainer seinen Beginn finden soll. Dahinge-

hend gelangen der Abteilung mit der Vertragsunter-

zeichnung eines hauptberuflichen Jugendtrainers und der Beschaffung von zwei 

Korbanlagen für die Guts-Muths-Turnhalle sogar zwei weitere Errungenschaften. 

Nachfolgend ist das Ziel, die Kräfte der Vereine aus der Region zu bündeln und im 

Laufe der kommenden Jahre eine Jugend-Basketball-Bundesliga-Mannschaft stel-

len zu können.  
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„Wir haben die Zeit in diesem ungewöhnlichen Jahr effizient genutzt und konnten 

mit unseren Anstrengungen eine großartige Möglichkeit für den Basketball im Harz 

schaffen.“, resümiert Tobias Münch.  

Es bleibt letztlich nur zu hoffen, dass die 

Anstrengungen der Verantwortlichen 

im Jahr 2021 unter der Voraussetzung 

einer normalisierten Infektionslage be-

reits die ersten Früchte tragen können.  

Sportliche Grüße aus der Abteilung Bas-

ketball an alle Mitglieder und bleibt ge-

sund! 

T. Münch 

1. Männermannschaft der GutsMuths Quedlinburg Panthers – sie spielen in der Ober-

liga 
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Jahresbericht 2020 Abteilung Leichtathletik 

Wir blicken auf ein besonderes Jahr 2020 zurück, welches ab dem 16.März 2020 mit 

erheblichen Einschränkungen verbunden war. Die Corona-Pandemie hatte das Jahr 

2020 bestimmt. 

Eigentlich begann das Jahr 2020 wie geplant mit dem 3. Lauf der Winterlaufserie.  

Die Teilnehmerzahlen stiegen. Alles deutete auf einen neuen Teilnehmerrekord 

hin. Wir verbesserten die Rahmenbedingungen, indem wir neue Transponder und 

ein modernes Zeitnahme System einführten. Darüber hinaus konnten wir für jeden 

der insgesamt 6 Läufe einen Prämiensponsor gewinnen.  Der überwiegende Teil der 

Sponsoren steht uns sogar für mehrere Jahre zu Verfügung, so dass wir für unsere 

Winterlaufserie Planungssicherheit erhalten haben. 

Am 16. März wurden dann alle in den 1. Corona Lock Down versetzt. Damit verbun-

den mussten auch alle sportlichen Aktivitäten und Events eingestellt werden. Somit 

konnten im Jahr 2020 auch nicht der 41. Quedlinburger Waldlauf und das 69. tradi-

tionelle GutsMuths Gedächtnissport stattfinden. 

Ende Mai erhielten wir die Genehmigung zur Trainingswiederaufnahme im Freien 

mit Auflagen. 

Eine der Auflagen war, eine begrenzte Athletenzahl pro Trainer. Wir durften nur mit 

Kleinstgruppen trainieren. Dies stellte uns vor großen Herausforderungen, um je-

den aktiven auch den Trainingsbetrieb zu ermöglichen. Sowohl die Trainer als auch 

jeder Einzelne in der Gruppe leistete einen hohen Beitrag zur Umsetzung des Kon-

zeptes. Doch dann kam der Herbst und die Infektionszahlen stiegen erneut. Wir 

hatten immer noch die leise Hoffnung wenigstens im Freien ein Event oder das Trai-

ning fortsetzen zu dürfen. Doch der Lock Down light ab 01.11.2020 belehrte uns 

eines Besseren. 

Wir mussten unseren sehr gut geplanten Start der Winterlaufserie 2020/21 im No-

vember absagen in der Hoffnung im Dezember mit dem Start zu beginnen. Doch die 

weiter steigenden Infektionszahlen ließen auch dieses nicht zu.  

Nun war Kreativität gefragt. Es kam uns der Gedanke einer virtuellen Winterlaufs-

erie. Natürlich ist der persönliche Kontakt der Läufer bei einem Laufevent der Bes-

sere. Wir entschieden uns für virtuell, um den Läufern einen sportlichen Wettkampf 
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zu bieten. Natürlich wussten wir nicht, ob dieses Angebot auch angenommen wird. 

Somit waren wir positiv über die Resonanz mit 199 Läufern überrascht. Die Läufer 

stärkten uns mit ihren zahlreichen positiven Feedbacks. Das Jahr 2020 endete in 

der Abteilung Leichtathletik mit dem erfolgreichen Start der (vorerst) virtuellen 

Winterlaufserie. 

Obwohl wir im Jahr 2020 kaum einen geordneten Trainings- und Wettkampfbetrieb 

hatten, können wir trotzdem auf sehr gute Ergebnisse unserer Leichtathleten Ines 

Einecke, Katja Wartenberg und Raik Hörhold verweisen. Alle Drei gewannen bei den 

Landesmeisterschaften im Lauf (3000 m oder 10 km) eine Goldmedaille. 

Jetzt liegt das Jahr 2021 vor uns. Und heißt es doch so schön: „Neus Jahr, neues 

Glück. Alles auf Anfang.“ Wir fiebern nun voller Erwartung einem Ende des 2. Lock 

Downs entgegen und planen das Jahr 2021. Aber darüber berichten wir erst in der 

nächsten Ausgabe.  

D. Langanke 

 

Bilder von der Bahneinweihung des MLV Einheit in Magdeburg Anfang Oktober 2020, an 
der 8 Jugendliche der Leichtathleten sehr erfolgreich teilgenommen haben 
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Trainer Kahe ist Deutscher Meister 

Ralph Kahe trainiert nicht nur die Schachkinder der TSG GutsMuths Quedlinburg, 

sondern ist 2020 auch Deutscher Meister der Senioren Ü 50 im Schnellschach ge-

worden. Unter den 27 Startern in Magdeburg setzte er sich mit sieben Punkten aus 

neun Runden durch. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Runde, als Kahe, er 

startet für Rochade Magdeburg, den bis dahin führenden Hans-Joachim Vatter (Em-

mendingen) schlug. Bei der TSG GutsMuths trainiert Kahe die Kinder immer am 

Donnerstag ab 16.30 Uhr in der Turnstraße 12, die Erwachsenen sind 19 Uhr dran. 

Wer Interesse hat, sollte sich aber vorher bei Abteilungsleiter Rainer Roquette un-

ter 039485/6 01 13 anmelden. 

R. Roquette 
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Jahresrückblick 2020 Abteilung Schwimmen 

Schaut man zurück auf das Jahr 2020, so erinnert man sich hauptsächlich an Covid 

19, dem Pandemiejahr mit Ausfällen und ihren vielen Lockdowns. 

Auf den ersten Blick vergisst man, dass wir auch hier das Beste für unsere Schwim-

mer gemacht haben.  

Das Jahr begann in gewohnter Form mit unserem Trainingsbetrieb und Wettkämp-

fen. Anschließend setzten wir in diesem Jahr erstmalig ein Wintertrainingslager in 

Ilmenau um. Neben dem täglich mehrstündigem Schwimmtraining gab es Höhe-

punkte, wie Wanderungen in der Winterlandschaft des Thüringer Waldes oder auch 

das Schlittschuhfahren. Abends wurde sich die Zeit mit Mannschaftsspielen und 

Tischtennis in der Jugendherberge vertrieben und damit das Gruppengefühl ver-

stärkt.  

Das wir mit dem vorgezogenen Trainingslager ein glückliches Händchen bewiesen 

haben, sollte sich im Laufe des Jahres noch herausstellen. Denn nur wenige Tage 

danach wurde an einem Freitag, dem 13. März der erste Lockdown verkündet und 

unsere Schwimmhalle musste schließen.  

Um den Gruppenverband dennoch aufrecht zu erhalten, stellte Gerald kleine Trai-

ningsprogramme zur Heimarbeit für Kinder und Eltern bereit. Natürlich freute er 

sich auch über kurze Fotos und Videorückmeldungen von den Sportlern. Das Trai-

ning sollte auch zum Sommer nicht wieder wie geplant anlaufen; ein Trainingsbe-

trieb in der Schwimmhalle wurde untersagt. 

Jetzt musste Ersatz her. Was soll ein Schwimmer ohne Schwimmhalle machen? Hal-

ten alle Sportler zur Abteilung, bleibt die Mannschaft bestehen?  .... Das waren die 

Fragen, die sich in einem solchen 

Moment nicht nur die Schwimmer, 

deren Eltern, sondern auch die Ab-

teilungsleitung gestellt haben. 

Ein Training im Freien war unter 

Beachtung von Hygieneauflagen 

möglich. So entschied der Abtei-

lungsleitungsleiter Gerald zusam-
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men mit seinen Mitstreitern ein Experiment zum Freiwassertraining durchzufüh-

ren. Im Ditfurter See boten sich außergewöhnlich gute Trainingsbedingungen im 

Wasser und an Land. Nach einem durchgeführten Probetraining und einer Rück-

sprache mit der Gemeinde Ditfurt blieben wir dabei. Sogar die Mitteldeutsche Zei-

tung berichtete über das außergewöhnliche Training, welches erstmalig seit Beste-

hen der Abteilung in dieser Form durchgeführt wurde. 

Der Trainingsbetrieb sprach sich schnell rum und wurde dankbar von den Kindern 

und ihren Eltern angenommen. Die Digitalisierung machte es möglich, die Trai-

ningsprogramme an Land und im Wasser aufzuzeichnen und die Kinder konnten 

ihre Leistungen stolz mit Freunden und Bekannten teilen. Aus der Not machten wir 

eine Tugend und konnten das Training sogar bis in die Sommerferien hinein fort-

führen. 

Viele Highlights wurden 

eingebaut.  So schwam-

men wir einmal über 

den ganzen See mit ei-

nem Schlauchboot, 

welches zuvor mit viel 

Spaß um den See getra-

gen wurde. Die 

Schwimmer, welche na-

türlich nicht alle gleich-

zeitig in das Boot passten, tauschten auf der 1,5 km langen Strecke ihre Position. 

Dankbar ist Gerald auch seiner Tochter Julia und seinem Trainer Ulf, die zusammen 

mit ihm das Training in Funktion als Rettungsschwimmer absicherten. Ein sicherer 

Trainingsbetrieb war somit auch bei den Gefahren, die ein Freiwassertraining mit-

bringt, gegeben.   

Der Höhepunkt zum Saisonabschluss bildete das gemeinsame Grillen und Baden bei 

Gerald im Garten. Ein Dankeschön in diesem Zusammenhang an unseren Kassen-

wart Dajana, die diese Veranstaltung wieder liebevoll vorbereitete. Allen Schwim-

mern und Eltern sei an dieser Stelle auch gedankt, die mit uns zusammen das 

Coronajahr durchgestanden haben und auch die längeren Trainingswege nach Dit-

furt in Kauf genommen haben.  
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Leider mussten wir uns in diesem 

Jahr von unserer Freundin Da-

niela, die als mexikanische Aus-

tauschschülerin nach Quedlin-

burg kam und mit uns gemein-

sam ein Jahr trainierte, verab-

schieden.  Wir stehen mit ihr 

über die sozialen Netzwerke in 

Kontakt und so hat sich eine wei-

tere internationale Freundschaft entwickelt. 

Für die Masterschwimmer Julia, Ulf und Gerald sowie Carsten Kregel von den Frei-

zeitschwimmern bildete die Teilnahme an der Hölle von Q einen der wenigen Wett-

kampfhöhepunkte. Glückwunsch an Julia, die mit ihrer Staffel den dritten Platz aus 

dem Vorjahr verteidigte und auch Ulf und Gerald belegten mit ihren Staffeln vor-

dere Plätze.  

Carsten Kregel berichtete über seine Teilnahme bei Hölle Spezial sogar stolz in der 

Neinstedter Zeitung. 

Nach den Sommerferien konnten wir den Trainingsbetrieb in der Schwimmhalle in 

kleineren Gruppen wieder aufnehmen.  Natürlich sollen auch unsere Aqualeute um 

Gudrun nicht unerwähnt bleiben. Auch Gudrun sicherte ihr Training mit ihren Seni-

oren bestmöglich ab und berichtete der Abteilung stolz über ihre Ausflüge mit der 

Wassergruppe. 

Leider fiel das traditionelle Kerzenschwimmen in diesem Jahr buchstäblich ins Was-

ser. Wir freuen uns aber alle auf das Nächste.  

G. Heitmann 
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Shutdown statt Showdown - Mit „Kurzsport“ und Grillabenden durch‘s Jahr 2020  

Tja, was für ein Jahr war das!? Eigentlich hatte unser Verein in seinem Jubiläumsjahr 

so viel geplant und organisiert. Doch dann kam ein ganz neues Betätigungsfeld auf 

alle zu. Es hieß, sich mit Gesetzestexten, Verordnungen und Hygienekonzepten aus-

einanderzusetzen. 

Für unsere Showdowngruppe fing das Jahr gar nicht so schlecht an. Lutz fuhr mit 

Jens als Coach zum 1. Spieltag der Bundesliga Division B nach Berlin. Dort hatte er 

ein richtig guten Tag und war in der Zwischenwertung Zweiter, was den Aufstieg in 

die Division A bedeutet hätte. Aber es kam alles ganz anders. Corona kam über uns 

und der 2. Spieltag der Bundesliga im September in Bremen fand trotzdem statt. Es 

war übrigens der einzige Wettkampf der Showdown-Gemeinde in Deutschland. Die 

Gastgeber hatten unter größten Hygienevorschriften den Spieltag organisiert, ob-

wohl das Stattfinden lange nicht klar war. 

Aber Lutz hatte ein rabenschwarzes Wochenende und verspielte seine gute Aus-

gangssituation. 

Carsten, der sich auch für die Spieltage qualifiziert hatte, war verletzt und musste 

passen. 

Nun galt es erst einmal mit der neuen Situation, was den Sportbetrieb überhaupt 

betrifft, klar zu kommen. Wann und in welcher Art und Weise wollten wir uns tref-

fen und durften wir es? 

Erst war es zu 

zweit oder zu dritt 

über den Garten-

zaun…. Aber 

„Corona“ hatte im 

Sommer etwas 

Einsehen mit uns. 

So wurden aus den kleinen Treffen tolle Gartenpartys. Bei Carsten fing es in kleine-

rer Runde an. Da sollte uns das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung ma-

chen. Nach gegrillten Steaks und Würstchen sind wir nach Innen geflüchtet und 

hatten bei Karten- und Strategiespielen einen wunderschönen Abend. 

Im Hochsommer hatten wir dann bei Jens im Garten mehr Glück mit dem Wetter 
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und vor allem konnten fast alle dabei sein. Auch für Überraschungsgäste war ge-

sorgt. So war Andrea aus Jeßnitz mit ihrem Mann da. Sie hatte uns bei der Mann-

schafts-Bundesliga unterstützt. Auch unser ehemaliger Mitspieler Lucas besuchte 

uns aus Berlin. Unser „Alterspräsident“ Jürgen mit Frau war auch mit an Bord. Und 

der „harte Kern“ um Angelika, Matse, Carsten, Lutz und Gastgeber Jens sollen nicht 

unerwähnt bleiben. 

Von Anfang an war die Stimmung super! Es gab kein Thema, was nicht ausdiskutiert 

wurde. Glücklicherweise kam alles um Corona eher weniger zum Gespräch. 

Lutz und Lucas wollten die Gartensparte etwas erkunden, hatte sich nach der ersten 

Runde glatt verlaufen (Eingang nicht gefunden:-)) Da war die Angst groß, dass keine 

Getränke mehr bei der Rückkehr da waren. Aber Aufatmen. Es war genügend da!  

Jens hatte alles bestens organisiert. Und nach dem fast jeder mal sein Glück am Grill 

versuchte, wurde bis tief in die Nacht, bei zirpenden Grillen und quakenden Frö-

schen, eine schöne Erinnerung geschaffen. 

L. Egeling 

Doppelte Ehrung 

Mit ein wenig Verspätung hatten die Abteilung Showdown und ihr Abteilungsleiter 

Lutz Egeling Grund zur Freude. Sie erhielten vom Kreissportbund Harz die Auszeich-

nung „Sportler und Mannschaft des Jahres 2019“ in der Kategorie nichtolympische 

Sportart.  Zur Mannschaft zählten:  Cars-

ten Hesse, Jens Richard, Matthias Brandt 

und Andrea Asmus. Andrea wird für die 

Wettkämpfe aus Bitterfeld „ausgeliehen“, 

da in jeder Herrenbundesligamannschaft 

mindestens eine Frau mit antreten muss. 

Es erfolgte die Übergabe der Urkunde im 

kleinen Kreis und wurde von der stellv. 

Vorsitzenden der TSG Susi Jonneck in der Geschäftsstelle übernommen. Wir freuen 

uns, dass mit der Showdown-Abteilung wieder einmal Sportler aus unserem Verein 

auf Kreisebene ausgezeichnet worden und wollen hiermit auch andere Abteilungen 

ermutigen, erfolgreiche SportlerInnen ihrer Abteilung auf Vereins-, Kreis- und Lan-

desebene für Ehrungen vorzuschlagen.  
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Was für ein Tanzjahr! 

Für uns alle bleibt das Jahr 2020 in besonderer Erinnerung. Niemand hätte sich im 

Entferntesten vorstellen können, mit welchen Lebensumständen wir alle in diesem 

Jahr konfrontiert wurden und wie jeder von uns damit zurechtkommen musste. 

Auch und ganz besonders waren unsere Kinder davon betroffen. Ihr Alltag wurde 

auf den Kopf gestellt und plötzlich war da homeschooling, zuhause bleiben und 

auch kein Hobby wurde ausgeübt. 

Aber alles der Reihe nach. Im Januar ver-

brachten wir noch ein sehr intensives, 

erfolgreiches Trainingslager im Kloster 

Michaelstein mit der Mittelgruppe und 

den Erwachsenen. Neue Choreogra-

phien wurden erarbeitet, das Miteinan-

der gefördert und der Spaßfaktor blieb 

auch nicht aus. Eine wunderbare Erinnerung! 

Mitte März bis Mitte Mai traf uns alle der Lockdown. Niemand wusste, wie es wei-

tergeht. Die Kinder erhielten in Abständen ein paar WhatsApp Trainingsvideos und 

wir warteten ab und hofften auf eine bessere Zeit. 

Mitte Mai – endlich – konnten wir dann in 

5 er Gruppen wieder anfangen. Dieses Mal 

im Freien. Mittlerweile hatten wir unsere 

USA Reise mit der Großen Gruppe schwe-

ren Herzens abgesagt. Alles wurde stor-

niert! Auch das Tanzfest in Kranich-

feld/Thüringen wurde gestrichen. Uns 

blieb nur ein Flashmob, den alle Tänzer, 

die zum Tanzfest gefahren wären, jetzt in ihren Gruppen trainierten, um ihn dann 

zusammenzufügen – natürlich digital. 

Wir fingen mit 4 Gruppen hinter der TSG Turnhalle an zu trainieren. Das Wetter war 

schön, die Motivation und Wiedersehensfreude groß! 

Im Juni ging es dann in geteilten Gruppen, mit entsprechender Zwischenpause in 

den Saal. 



Tanzen 2021 
 

33 

Die Kinder freuten sich, aber natürlich spürte ich ihre Unsicherheit. Was war rich-

tig? Was durften sie und was nicht. 

Ich versuchte ihnen immer ein Stück Normalität wieder zu geben und die Tanz-

freude und Begeisterung tat ihr Übriges. 

Unsere Tanzgala musste abgesagt wer-

den, aber konnte ich Tänzer, die bei uns 

von klein auf tanzten, einfach so, nur mit 

einem Händedruck im Tanzsaal verab-

schieden? Nein! 

Wir bereiteten ein halbstündiges Tanz-

programm im Brühl vor! Eine ganz unkon-

ventionelle Lösung, die so eine herzliche Resonanz erfuhr! 

Dann kam der Sommer. Wir trainier-

ten bis Ende Oktober in unseren übli-

chen Trainingsgruppen und erarbei-

teten weitere Choreografien! 

November! 

Erneut wurde der Freizeit – und Kul-

turbereich heruntergefahren. Ich 

persönlich fiel die ersten 2 Wochen in ein Loch. Es war als ob man mir den Stecker 

gezogen hätte..... bis ich mich entschied, aus meinem Wohnzimmer online Tanztrai-

ning zu geben. Wir probierten mit den Großen, Ehemaligen und den Frauen ver-

schiedene Plattformen aus und waren froh, uns zu sehen. Mit Herrn Hesse drehte 

ich Tanzvideos in der Turnhalle für die anderen Gruppen, die dann per Dropbox 

versandt wurden. Das war auch so ein technisches Problem. 

Aber irgendwann stellte ich fest, dass den Kindern das Miteinander fehlte...allein 

vor einem Tanzvideo zu trainieren war schon viel verlangt. 

Somit richteten wir für alle Gruppen online Training ein. Jeder Tänzer erhält zurzeit 

einmal pro Woche Training aus meinem Wohnzimmer. Meine Familie, ehrlich ge-

sagt, flüchtet immer zu den Trainingszeiten. Ich bin einfach zu laut. Und manchmal 

komme ich mir schon seltsam vor, wenn ich wieder meinen Fernseher motiviere die 
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Füße zu strecken und die Knie höher zu heben. Aber was soll´s. Wir sehen uns und 

reden miteinander. Ich sehe in die leuchtenden Augen und ahne, was es den Kin-

dern und Erwachsenen bedeutet. 

C. Ehrig 

Eine Gala in der Natur 

Alles war anders im Jahr 2020! Dieser Satz galt auch für die Tänzer des Tanzensem-

bles der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V.. Das monatelange Training seit Be-

ginn des Schuljahres sollte umsonst gewesen sein? Nicht nur, dass die Mittelgruppe 

nicht zum Tanzfestival nach 

Kranichfeld in Thüringen fah-

ren konnte, nein, auch die 

große Tanzgala sollte in die-

sem Jahr höchstwahrschein-

lich dem Corona-Virus zum 

Opfer fallen - und damit auch 

die Verabschiedung der jun-

gen Frauen, die ihre Schule 

geschafft haben und nun das Tanzensemble verlassen müssen, weil Studium oder 

Berufsausbildung nicht in Quedlinburg oder Umgebung stattfinden?  

Nein, die Verabschiedung musste und 

sollte in einem würdigen Rahmen sein! 

Eine „kleine“ Tanzgala im Freien sollte 

stattfinden, nur für die Tänzer des En-

sembles, so die Idee von Corina Ehrig, der 

Leiterin.  

Sonntagnachmittags trafen sich die Mit-

telgruppe, die große Gruppe und die Ehe-

maligen im Brühl, um wenigstens ein 

paar Tänze zu performen, natürlich unter 

den bestehenden Hygieneregeln. 
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Eigentlich war es ganz inoffiziell, umso er-

staunlicher, dass sich die Wiese um den 

Springbrunnen schnell mit Zuschauern 

füllte, natürlich in gebührendem Ab-

stand, die dann gute Laune und tolle 

Tänze von den einzelnen Gruppen sahen. 

Die Freude und Erleichterung, endlich 

wieder gemeinsam tanzen zu dürfen sprach aus den Gesichtern der jungen Tänze-

rinnen und Tänzer. Und auch die Zuschauer freuten sich über die bunten Kostüme 

und die Überraschung, die sie beim Spaziergang im Brühl erwartete. 

Bevor ein gemeinsames Finale von allen Gruppen getanzt wurde, verabschiedete 

Corina Ehrig sieben junge Frauen mit warmen Worten, vielen Erinnerungen, einem 

Andenken und Blumen. Die Tränen flossen auf beiden Seiten, aber vielleicht sehen 

wir ja die Eine oder Andere in ein paar Jahren in der Gruppe der Ehemaligen wieder. 

K. Florschütz 
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Smoveys - Sportgeräte, die begeistern 

Auf einer Sportfortbildung bei Jana Daubner habe ich die Smoveys kennen und lie-

ben gelernt.  

Dieses Sportgerät unterstützt natürliche Bewegungsabläufe 

nach dem Prinzip der Schwingung. Diese Schwingungen wer-

den durch kleine Stahlkugeln in einem Spiralschlauch erzeugt.  

Durch Vibration werden die verschiedensten muskulären Pro-

zesse ausgelöst. So können tiefliegende Muskeln und Faszien 

besser aktiviert werden. Die Schwingungen gelangen bis in die 

Körperzellen. Dies wirkt sich auch positiv auf das Immunsystem aus.  

Zudem werden Koordination und Körperwahrnehmung geschult.  

Der Einsatz der Smo-

veys gestaltet sich viel-

seitig. So können sie 

nicht nur für ein Kraft 

und Ausdauertraining 

eingesetzt werden, 

sondern auch für Wal-

king, Pilates und Herz – 

Kreislauftraining.  

Inzwischen hat sich unsere TSG 

GutsMuths diese tollen Sportge-

räte angeschafft und ein erster 

Workshop mit Übungsleitern 

konnte schon durchgeführt wer-

den. Hoffentlich können wir sie 

bald in unseren gemeinsamen 

Trainingsstunden einsetzen. 

 

M.Melms 
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Geburtstagsgrüße einmal anders 

„Stell Dir vor, Du feierst Deinen 85. Geburtstag und keiner kommt zum Gratulie-

ren…“. Damit dieser Satz nicht wahr wird, verabredeten sich einige Frauen der 

Sportgruppen Koch sowie Konrad Sutor und Kristina Florschütz vom Vorstand am 

10. Januar 2021 un-

ter dem Fenster un-

seres Ehrenmitglie-

des Irmchen Koch in 

der Wallstraße. 

Punkt 11.30 Uhr er-

klang durch die Po-

saunen der Familie Bühler ein Geburtstagsständchen und Irmchen fiel vor Überra-

schung fast aus dem Fenster! Welch eine Freude, als die Frauen und Männer dann 

noch ein „Zum Geburtstag viel Glück“ anstimmten und der Kleinste in der Runde 

(ja, Konrad hatte seinen Enkel Bo mitgebracht) noch ein „Happy birthday to you! 

Marmelade im Schuh…“ schmetterte. Corona-

Krise hin oder her – natürlich wurde auf Irmchen 

angestoßen, die gefühlt von Beginn an beim Tur-

nen dabei ist und Generationen von Frauen und 

Männern zum Sport animiert hat. Vom Vereins-

vorsitzenden wurde ein Geburtstagpräsent über-

reicht und alle guten Wünsche zum Fenster hin-

aufgerufen. Auch an dieser Stelle nochmal: Herz-

lichen Glückwunsch, liebe Irmgard Koch! Bleib 

noch lange so fit und der TSG GutsMuths erhalten! 

Es gab noch mehr Jubilare in diesem verflixten Coronajahr 2020. Eine schöne Tra-

dition ist es mittlerweile in unserer TSG, dass alle Jubilare ab 50 zum vollen und ab 

65 sogar schon zum halben Jahrzehnt eine wunderschöne selbstgebastelte Ge-

burtstagskarte erhalten. Diese Karten sind Unikate und werden in der Freizeit von 

unserer Finanzwartin Sybille Hoppe angefertigt. Für diese kleinen Kunstwerke 

möchte ich mich bei Sybille, sicher im Namen aller Jubilare und der gesamten TSG, 

herzlich bedanken! 

K. Florschütz
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Unser Sportjahr 2020 – Abteilung Volleyball 

Dieses Jahr war aufgrund des Auftretens des Corona-Virus ein besonderes Jahr, 

nicht nur für unsere Abteilung, sondern auch für alle Sportbegeisterten unseres 

Vereins. Trotzdem versuchten wir noch das Beste aus diesen Umständen zu ma-

chen. 

In der Abteilung Volleyball sind derzeit ca. 100 aktive Mitglieder in 7 Übungsgrup-

pen organisiert.  

3 Mannschaften nahmen wieder im Spielbetrieb entsprechender Ligen teil.  

So schlossen die Männer der Mannschaft GM I im Rahmen der Oberliga-Mannschaft 

„Fortuna Ballenstedt I“ die Saison 2019/20 mit einem hervorragenden 2. Platz ab; 

in der Saison 2020/21 belegen sie zurzeit den 1. Platz. Dafür nutzten sie auch die 

Trainingsmöglichkeiten als Mitglied unseres Vereins.  

Die Frauen der Mann-

schaft GM VII nahmen in 

der Saison 2019/20 wie-

der am Spielbetrieb der 

Landesliga Nord teil. Auf-

grund der Einschränkun-

gen des Spielbetriebs 

wurde diese Saison jedoch 

ohne Abschlusswertung 

Ende März beendet. In der 

derzeitigen Saison absolvierte unsere Damenmannschaft erst 2 Spiele, wovon eines 

gewonnen wurde. Wir hoffen alle, dass der Spielbetrieb bald wieder aufgenommen 

werden kann und somit noch mehrere Siege eingefahren werden können. 

Als 3. Mannschaft nahmen die Männer der Mannschaft GM II wieder am Spielbe-

trieb der Harzliga teil. Dabei wurde die Mannschaft tatkräftig durch einige Spieler 

unserer neugegründeten Jugendmannschaft unterstützt und kam dadurch gegen-

über dem Vorjahr zu einigen Achtungserfolgen auch gegen Spitzenmannschaften 

der Liga. 
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Die restlichen Mitglieder sind aus Freude am Volleyballspielen in Freizeit-Mann-

schaften organisiert. Leider konnte aufgrund der Einschränkungen des Sportbe-

triebs von Freizeitmannschaften kein geregelter Trainingsbetrieb stattfinden.  

Um jedoch die Freude an ge-

meinsamen sportlichen Akti-

vitäten zu erhalten, wurde in 

der Phase der Lockerung der 

Beachvolleyballplatz am 

Moorberg durch Mitglieder 

der Abteilung auf Vorder-

mann gebracht. In diesem 

Zusammenhang wurde zum 

einen neuer Sand auf die beiden Spielplätze aufgebracht, Teile der Netzanlage er-

neuert sowie eine Möglichkeit der Unterbringung von 

Gerätschaften geschaffen. Ein besonderer Dank gilt 

hierbei Wieland Liebusch, der über den gesamten 

Sommer hinweg sich um die Pflege der Anlage geküm-

mert hat, so dass diese immer in einem sehr guten Zu-

stand vorzufinden war. 

Nachdem durch die Abteilungsleitung ein Hygienekon-

zept entwickelt wurde, konnte diese Anlage ab Juni für 

unsere Mannschaften zum Trainingsbetrieb genutzt 

werden. 

Leider konnten wir in diesem Jahr nicht unsere traditi-

onellen Turniere durchführen. So mussten unter ande-

rem die beiden Stadtturniere im Frühjahr und im 

Herbst aufgrund der Coronaeinschränkungen abge-

sagt werden. Andererseits konnten auch keine Turniere mit anderen befreundeten 

Mannschaften stattfinden. Wir hoffen, dass wir all diese Aktivitäten wieder in die-

sem Jahr durchführen können. 

M. Rühlmann 
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Wandern in Corona-Zeiten – Vorschläge für alle 

Auch in der Abteilung Wandern war für 2020 ein Großereignis geplant. Zirka 350 

Wanderer aus ganz Sachsen-Anhalt sollten zu einem 

Wandertreffen nach Quedlinburg kommen. Aber auch 

dieses Treffen fiel der Corona Pandemie zum Opfer. 

Damit die Vorbereitungen des Landeswandertreffens 

2020 nicht ganz umsonst waren, hier ein paar Tipps für 

alle Wanderfreunde, ob Mitglieder im Verein, Familien 

oder Freunde: 

Der positive Effekt: ihr bewegt euch und habt dabei 

nicht alltägliche Blicke auf unser Quedlinburg.  Die 

Strecken sind nicht länger als 10 km, d. h. für die meis-

ten Familien gut zu schaffen.  

Eine Tour ist auf die Alten-

burgwarte und weiter am 

Trinkwasserhochbehälter 

vorbei bis zum Seero-

senteich. Dort hat man eine 

schöne Aussicht auf den 

Harz mit Warnstedt, der 

Teufelsmauer und der 

Rosstrappe. 

Als Rückweg empfehlen wir den Hüttenweg, die ehemalige Gartenbaufachschule 

und den Brühl. Auf diesem Weg gibt es herrliche Aussichten auf das Schloss und 

den Münzenberg.  

Eine zweite Tour führt zur Sewecken-

warte. Sie selbst ist in gutem Zustand, 

die Wege sind tadellos und die Infor-

mationstafeln sehr lehrreich. Auf dem 

Heimweg hat man eine herrliche Sicht 

auf Quedlinburg.   

Ch. Schwarzer 



Vereinsleben 2021 
 

41 

Tolle Stimmung und gute Leistungen bei KITA-Olympischen Spielen 

Ende Februar 2020 schien alles so wie immer und die KITA-Olympiade in Quedlin-

burg konnte starten: Glockengeläut, Einmarsch der sechs Kita-Teams mit ihren 

Schildern (es fehlen die Süderstädter) und begeis-

ternde Stimmung in den Fanlagern. Melvin Mente 

bringt das Olympische Feuer und trägt es von Team 

zu Team, bevor es in der Feuerschale weiter brennt. 

Dann hissen Emma Winter und Katharina Ulbricht 

(Anne Frank) die Olympi-

sche Fahne zu festlicher 

Musik.  Großer Jubel moti-

viert alle Teilnehmer. 

Nachdem gemeinsam das 

Quedelbild gepuzzelt 

wurde, erscheint das 

Sportvorbild höchst persönlich. Mit neuem Sporttrikot 

macht Quedel alle Übungen vor, spornt an oder tröstet. 

Alle haben sich bes-

tens vorbereitet 

und sorgen für anerkennendes Staunen bei El-

tern und Großeltern auf der Tribüne.  Egal, ob 

Skilanglauf, Rollbrettrennen oder Zielwerfen, 

die Vier- bis Sechsjährigen zeigen sich als tolle 

Sportler. Zur Halbzeit liegt das Christliche Kin-

derhaus vorn.   

Nach einer kurzen Pause stehen weitere fünf Aufgaben vor den Zehnergruppen. Die 

Rolle vorwärts fordert Mut und Können. Der Floorball muss ins Tor. Gymnastikkeu-

len wackeln beim Aufstellversuch. Das Team des Christlichen Kinderhauses beginnt 

zu schwächeln, sie werden am Ende von Bummi und Montessori übertroffen. Doch 

das ist dem Veranstalter fast egal; schließlich werden alle, die nach olympischer 

Denkart dabei sind, als Sieger aus der Halle gehen. Die Mädchen und Jungen haben 

Goldmedaillen um den Hals und Pokale in den Händen. Und im Spendentopf landet 

eine fast mittlere dreistellige Summe. Die Zustimmung zum KITA-Sportbeirat durch 

die Eltern ist gegeben. Auch Thomas Trautmann, stellvertretender Geschäftsführer 
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des Kreissportbundes, lobte das Zusammentreffen der Jüngsten „als guten Start für 

ein lebenslanges Sporttreiben.“ Den Helfern, bestehend aus Eltern, Erziehern und 

GutsMuths-Mitgliedern, 

gebührt ein herzlicher 

Dank der Organisatoren. 

Den lasen sie auch aus 

den leuchtenden Augen 

der zukünftigen Olympi-

oniken.   

K. Sutor 

 

Mitgliederversammlung am 28.02.2020 

Auch im Jahr 2020 konnte der 1. Vorsitzende und Geschäftsführer des TSG Guts-

Muths 1860 Quedlinburg e.V. Konrad Sutor pünktlich um 

19.00 Uhr die 129 Anwesenden zur jährlichen Mitglieder-

versammlung im Sitzungssaal der Harzsparkasse begrü-

ßen. Neben Gästen wie dem stellv. Oberbürgermeister 

der Welterbestadt Quedlinburg Wolfgang Scheller, dem 

Filialleiter der Harzsparkasse Quedlinburg Helge Albrecht, 

dem KSB-Präsidenten Henning Rühe und der Vertreterin 

der Stadtwerke Katja Cierpinsky wurden auch die Ehren-

mitglieder der TSG willkommen geheißen. 

In Grußworten betonten sowohl KSB-Präsident Henning 

Rühe als auch der stellvertretende Oberbürgermeister 

Wolfgang Scheller wie wichtig und präsent die TSG sowohl 

im Harzkreis als auch in Quedlinburg für den Sport und da vor allem im Kinder- und 

Jugendbereich ist. Beide betonten, dass dies nicht ohne den Einsatz der vielen eh-

renamtlichen Trainer, Übungsleiter und Helfer möglich wäre und dankten diesen. 

Auch die anschließenden Ehrungen waren ein Dankeschön an besonders verdienst-

volle TSG-Mitglieder. 
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So erhielten Barbara Kubiet-

ziel, Christiane Michalek, Oli-

ver Rosplesch, Carsten 

Schimpfermann, Susanne 

Jonneck und Karoline 

Wischnewski die Ehrennadel 

der TSG in Silber für ihre 20jäh-

rige Mitgliedschaft. Weitere 

TSG-Ehrennadeln in Silber 

wurden an Andrea Jeroch und Uwe Mente für ihr besonderes Engagement für den 

Verein überreicht.  

Ein großer Augenblick war die Überreichung ei-

nes Ehrengeschenks an Ursula Meier für 50 

Jahre Mitgliedschaft. Das schaffen nicht viele 

und so wurde dies mit langem Applaus bedacht. 

Eine weitere besondere Ehrung wurde Wolfgang 

Scheller zuteil. Er erhielt aus den Händen des 1. 

Vorsitzenden Konrad Sutor die GutsMuths-Me-

daille. 

Damit 

wür-

digt 

die TSG den jahrelangen Einsatz des stell-

vertretenden Oberbürgermeisters, der 

stets mit Rat und Tat zur Stelle war, wenn 

es um die Belange des Vereins bei der 

Stadt ging. Diese Medaille ist auch etwas 

Besonderes, weil sie die einzige Ehrung 

der TSG ist, die ein Nichtmitglied erhalten kann. 

Weitere Ehrungen wurden wie folgt vorgenommen: 

Ehrennadel des KSB:  Tino Schmidt, Sebastian Lindenberg, Norman Lutz, 

Rene Behrens, Rosita Koblenz 

Ehrennadel des LSB in Silber: Oliver Rosplesch 
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Ehrennadel des Landesschwimmverbandes in Bronze:  Gerald Heitmann 

Im nachfolgenden Jahresbericht 2019 konnte Konrad Sutor auf Gutes, wie z.B. die 

Teilnahme am Sachsen-Anhalt-Tag, die Vereinsfahrt oder das Oktoberfest zurück-

blicken. Er fand aber auch kritische Worte hinsichtlich Zuarbeit und Unterstützung 

durch die Abteilungen: „Wir haben alle denselben Nachnamen, nämlich Guts-

Muths, auch wenn wir mit Vornamen Taekwon Do, Schwimmen, Floorball oder wie 

auch immer heißen!“ Bekräftigt wurde dies auch gleich durch die Abteilungen 

Schach, Leichtathletik und Basketball, die in einem kurzen Abriss ihre Arbeit in 2019 

vorstellen durften und damit allen anderen Abteilungen Einblicke in ihr letztes Jahr 

gewährten.  

Der Finanzbericht wurde, wie schon im letz-

ten Jahr, von der Schatzmeisterin Sybille 

Hoppe vorgetragen. Kurz und präzise konnte 

sie über Einnahmen und Ausgaben im Jahr 

2019 berichten. Der Kassenprüfer Wieland 

Liebusch bestätigte die Richtigkeit aller Zah-

len und schlug die Entlastung des Vorstandes 

vor. Die Entlastung wurde einstimmig von 

der Mitgliederversammlung angenommen. 

Dabei wurde es noch einmal emotional, als 

das langjährige Vorstandsmitglied Sigrun 

Schindler aus dem Vorstand verabschiedet 

wurde. Seit mehr als 30 Jahren war sie als 

Schatzmeisterin für die Finanzen des Vereins 

zuständig. Eine große TSG-Torte, Blumen in 

den Vereinsfarben und Standing Ovations der Mitgliederversammlung zeigten den 

Dank und Respekt für Siegrun.  

Nächster Tagesordnungspunkt war die Wahl des neuen Vorstandes. Alle „alten“ 

Vorstandsmitglieder stellten sich wieder zur Wahl. Da es keine weiteren Vorschläge 

oder Bewerbungen gab, wurden alle Vorstandsmitglieder wieder gewählt. Der 

„neue“ Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

1. Vorsitzender:  Konrad Sutor 

2. Vorsitzende:  Susann Jonneck 
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Schatzmeisterin:  Sybille Hoppe 

Frauenwartin:  Simone Müller 

Sportwart:  Andreas Schulz 

Seniorenwart:  Detlef Heinemann 

Pressewartin:  Kristina Florschütz 

 

Auf die Auswertung der Sportlerwahl haben dann ganz viele schon sehnsüchtig ge-

wartet. Eine 28köpfige Jury ermittelte aus den Vorschlägen der Abteilungen fol-

gende Sportler: 

Sportlerin des Jahres:  Susann Pietsch; Abt. Badminton 

Sportler des Jahres:  Svend Hasak; Abt. Basketball 

Mannschaft des Jahres:  2. Mannschaft; Abt. Badminton 

Trainer des Jahres:  Jens Petrasch; Abt. Basketball 

GutsMuthser/in des Jahres: Gudrun Knauth; Abt. Schwimmen  
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In seinen Schlussworten bedankte sich der alte und neue 1. Vorsitzende Konrad 

Sutor bei allen Mitgliedern, dem Vorstand und allen Helfern. Gerade im 160. Jahr 

des Bestehens eines GutsMuths-Sportvereins in Quedlinburg kann nur ein Satz gel-

ten: 

 

Chronologie eines ungewöhnlichen Jubiläumsjahres 

Stiftermedaille 

Eigentlich sollte es ja erst am 16.Septem-

ber 2020 stattfinden: Die Verlegung der 

Stiftermedaille anlässlich 160 Jahre Guts-

Muths-Sportverein in Quedlinburg.  Doch 

auch diese Zeremonie wurde ein Opfer 

der Corona-Krise und unsere Medaille 

wurde in an aller Stille unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit am Montag dem 27. April verlegt. Also, wenn 

Ihr auf der "Null" spazieren geht: Augen auf... und Ihr werdet sie 

entdecken! 
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Stiftermedaille feierlich übergeben 

Und dann wurde die Stiftermedaille doch noch offiziell eingeweiht. Am 12.05. be-

grüßte GutsMuths (Konrad Sutor) an der verlegten Medaille Vertreter der Bürger-

stiftung, den Oberbür-

germeister der Welter-

bestadt Quedlinburg 

und Mitglieder der TSG. 

Nachdem GutsMuths 

seine Freude und sei-

nen Dank zum Ausdruck 

brachte und kurz die 

Geschichte der Guts-

Muths-Sportvereine in 

Quedlinburg anriss, überreichte Herr Finck von der Bürgerstiftung das Positivmodell 

an Herrn GutsMuths. Dieser versprach, es an den Vereinsvorsitzenden weiterzuge-

ben. Im Anschluss wiederholte auch der Oberbürgermeister noch einmal seinen 

Dank an die Mitglieder der TSG für die zahllosen ehrenamtlichen Einsätze im Sinne 

GutsMuths.  

 

Übergabe der Stiftermedaille aus der Sicht Johann Christoph Friedrich GutsMuths`: 

Übergabe der Stiftermedaille am 11. Mai 2020 

Tatort: Ecke Heiligegeiststraße/Mummental 14 Uhr 15 Minuten, Regen  

Herr Fink von der Bürgerstiftung Quedlinburg kommt im Tross mit dem OB, zwei 

weiteren Personen der Bürgerstiftung, den Pressevertretern der Mitteldeutschen 

Zeitung, des Quriers der Stadt Quedlinburg und des Regionalfernsehens Harz (RFH) 

und stößt auf ca. 8 wartende Personen der TSG GutsMuths, unter ihnen die Pres-

sewartin, Kristina Florschütz und der Seniorenwart, Detlef Heinemann. Herr Fink 

möchte dem Vereinsvorsitzenden die Kopie der Stiftermedaille übergeben ...   

da kommt ein grauhaariger Herr im schwarzen Gehrock, schaut sich um, sieht kei-

nen Vereinsvorsitzenden Konrad Sutor und mischt sich ein ... 
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„Entschuldigung, wenn ich mich einmische – 

aber ich glaube, es geht hier auch ein bisschen 

um mich! Gestatten – GutsMuths, Johann Chris-

toph Friedrich GutsMuths! Ich hoffe, Sie sind ne-

ben der Verlegung der Plakette auch wegen mir 

gekommen! Deswegen möchte auch ich Sie 

recht herzlich hier in unmittelbarer Nähe meines 

Geburtshauses in der Pölle 39 willkommen hei-

ßen: Den 1. Bürger der Stadt Quedlinburg zuerst. 

Herr Oberbürgermeister Ruch, wir hatten schon 

einige Male das Vergnügen uns zu begegnen. Zu-

letzt beim grandiosen Umzug zum Sachsen-An-

halt-Tag 2019. Sie auf der Tribüne winkend, ich 

mit einigen meiner Zöglinge das Seil schwingend 

und springend. Oder beim Startschuss zum 40. 

Quedlinburger Waldlauf, bei dem ja auch ein 

Wettbewerb der Jugend gestartet wird, der mei-

nen Namen trägt. Es ist immer interessant, wenn 

ich von Zeit zu Zeit in meiner Geburtsstadt auftauche, um sozusagen nach dem 

Rechten in Sachen Sport zu schauen. Und da habe ich gern Ihr Wort von der SPORT-

STADT im Ohr und hoffe natürlich auch künftig auf weitere Verbesserungen der 

Rahmenbedingungen für die Sportinteressierten. Aber auch um die, die noch etwas 

abseitsstehen, sollten wir uns kümmern, denn die Bedeutung des Sports für jeden 

Einzelnen aber auch für die Gesellschaft wird auch heute noch nicht immer so er-

kannt, wie ich das schon vor über 200 Jahren gefordert habe. Es bleibt also viel zu 

tun, deswegen: Nicht wurzeln, wo wir stehen –nein weiterschreiten! Ja und dann 

begrüße ich die Damen und Herren, die, so hörte ich, ein sehr interessantes Projekt 

in Quedlinburg leiten: die BÜRGERSTIFTUNG! Eine wahnwitzig coole Idee: Hilfe für 

Menschen, Institutionen und Projekte, die Hilfe brauchen! Wenn es der gesamten 

Bürgerschaft nützt, ist es auch der TSG GutsMuths ein Bedürfnis sich zu beteiligen 

und für soziale Zwecke zu verwenden. Ich würde ja gern dem Vorsitzenden dafür 

meinen Respekt aussprechen, aber der hat zufällig gerade jetzt eine andere wich-

tige Aufgabe. Bitte, Frau Florschütz, übermitteln Sie das dem Vorstand. Ja, was soll 

ich sagen? Ich fühle mich geehrt, dass man sich meiner erinnert und auch mit dieser 

Stiftermedaille gedenkt. Erinnern und Gedenken gelten in diesen Tagen auch dem 



Vereinsleben  2021 
 

49 

Ende eines vernichtenden Krieges vor 75 Jahren und den Millionen Opfern. Hoffent-

lich hat die Menschheit die Lehre daraus gezogen, dass Krieg nur Vernichtung und 

Leiden bedeutet. Den Menschen wurde der Verstand gegeben, dass solches nie 

wieder geschieht! 

Mich hat es hoch erfreut, dass am 16.09.1860 in Quedlinburg ein Turnverein ge-

gründet wurde, der heute noch diesem Zweck dient. Damit hat sich die Maxime 

meines Lebens erweitert, dass Körpererziehung nicht nur parallel zur Schulbildung 

notwendig ist. Bewegung, körperliche Ertüchtigung sind allzeit wichtig, um gesund 

zu bleiben und ausgleichend auf Körper, Seele und Geist zu wirken. Nach 25 Jahren 

gab sich der Männerturnverein den Namen GutsMuths und bekannte sich damit zu 

einem Sohn Quedlinburgs und meinem Werk. 1904 schuf man gut 100 Meter von 

hier ein Denkmal: GutsMuths und Carl Ritter, Lehrer und Schüler, zwei Vertraute im 

Geiste, gemeinsam voranschreitend. Da ist es wieder, mein Motto! Tradition ja, 

aber lernen und der Zeit den Takt 

mit vorgeben. Verwurzelt sein in 

Vergangenheit und Gegenwart 

und dennoch Fußstapfen in die Zu-

kunft lenken! Ich verabschiede 

mich heute von Ihnen, um irgend-

wann wieder nach dem Rechten zu 

sehen. Dann vielleicht mit der täg-

lichen Sportstunde für alle Schülerinnen und Schüler und mit unendlichen Bewe-

gungsräumen für alle Bürgerinnen und Bürger, die das Sporttreiben als lebensum-

fassende Aufgabe verstanden haben. Heute richten sich meine Glückwünsche an 

einen Verein mit 160jähriger Geschichte und mein Dank an Stadt, Bürgerstiftung 

und Verein mit dieser Stiftermedaille an der Quedlinburger Null, in direkter Sicht-

weite zum Denkmal, sich nicht nur zu verewigen, sondern Gutes zu tun! Unsere 

Stadt, unsere Bürger sind es uns wert! Ich danke Ihnen, einem über 260jährigen 

Mann ihre Aufmerksamkeit geschenkt zu haben! Bleiben Sie gesund und treiben Sie 

Sport um zu leben! Ihr GutsMuths!“...  

sagte es und nahm stellvertretend eine Kopie der Stiftermedaille von Herrn Fink 

entgegen, für die es einen würdigen Platz in der Geschäftsstelle der TSG GutsMuths 

1860 Quedlinburg e.V. in der GutsMuths-Turnhalle geben wird! 
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Ein Jubiläum in Corona-Zeiten 

160 Jahre Turnverein in Quedlin-

burg – die TSG GutsMuths wollte 

dieses Jubiläum mit einem großen 

Jubiläumsjahr feiern. Doch auch 

hier kam die Corona-Pandemie da-

zwischen und alle Festivitäten für 

dieses Jahr wurden abgesagt. 

Aber eines ließen sich der Vorstand, 

Ehrenmitglieder, Abteilungsleiter und Gäste nicht nehmen: Am 18.September 

2020, also 160 Jahre und zwei Tage nach Gründung des Turnvereins, gedachten alle 

dieses geschichtsträchtigen Datums mit einer Festveranstaltung am GutsMuths-

Denkmal. Konrad Sutor, Vorsitzender der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V., 

berichtete im Beisein zweier „Zöglinge“ aus der GutsMuths-Zeit bildreich von der 

Gründung des Männersportvereins Quedlin-

burg und seiner Nachfolgervereine. Angefan-

gen hatte alles am 16.September 1860, wo 

um 19 Uhr der Turnlehrer Christian Immisch 

per Zeitungsannonce ins Pirrmann`sche Lo-

kal zur Gründung eben dieses Männer-Turn-

vereins Quedlinburg geladen hatte. Erst 1885 

übrigens, zum 25jährigen Gründungsfeste, 

gab sich der MTV den Namen GutsMuths. 

Viele interessante Anekdoten wurden aufge-

griffen, wobei der Verlust der Vereinsfahne 

nach 1966, das Wiederauftauchen 1994 in 

den USA und die Zurückholung dieser in den 

Besitz der TSG GutsMuths wohl eine der 

spannendsten war und nicht jeder Anwe-

sende bis dato etwas davon gewusst hatte. 
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Nächste Station der kleinen Feierstunde war die Stif-

termedaille der TSG GutsMuths, die in diesem Jahr 

auf der Quedlinburger „Null“ Ecke Mummental in 

Sichtweite zum GutsMuths-Denkmal verlegt wurde. 

Durch Spenden der GutsMuthser, ihrer Freunde und 

Förderer konnte in kürzester Zeit das Geld für die 

Medaille an die Bürgerstiftung übergeben werden. 

Auch hier verliefen die 

Verlegung und feierli-

che Einweihung anders 

als gedacht. Aber die 

Stiftermedaille ist für 

die Ewigkeit und erin-

nert sowohl an das 

Gründungsjahr 1860 

als auch an das Jubi-

läum 160 Jahre später. Und so mancher wird daran 

denken, dass 2020 vieles anders war.  

Im Zuhause der GutsMuthser, der Turnhalle in der 

Turnstraße, die übrigens 1887 erbaut wurde und seit 

4 Jahren von der TSG GutsMuths bewirtschaftet wird, 

klang der Abend mit einem Imbiss und interessanten 

Gesprächen aus. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Die GutsMuthser haben 

wieder einmal gezeigt, dass es auch in schwierigen Zeiten möglich ist Geschichte zu 

leben. Wir hoffen auf unbeschwertere Jahre, so dass die nächsten Jubiläen wieder 

zünftig begangen werden können.  
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Ehrungen 

Sportlerin des Jahres 

Runa Louise Oswald    Abteilung Floorball 

Runa ist seit 2010 Mitglied der TSG GutsMuths und trainiert in der Abteilung Floor-

ball. Sie durchlief sämtliche Altersklassen und spielte u.a. für die U17 Mädchen der 

SG Floorball Harz. Mit der U11 Mannschaft gewann sie den Bronzetitel, sowie mit 

den U13 Mädchen Silber und in der U15 holte sie Silber und Bronze. In der Saison 

2012/2013 wurde sie mit den U17 Mädchen vor heimischer Kulisse Deutsche Vize-

meisterin, ebenso Top Scorerin ihrer Liga. Bereits 2013 sammelte sie ihre ersten 

Erfahrungen auf internationalem Boden in Prag.  

Mit ihren mittlerweile 18 Jahren ist sie sehr ehrgeizig, zielstrebig und erfolgsorien-

tiert. Von ihren Mannschaftskameraden wird sie als Spielerin geschätzt. Sie weiß 

sich auf dem Spielfeld durchzusetzen, auch gegen körperlich überlegene Gegner. 

Und das muss sie auch, denn sie spielt und trainiert als einziges Mädel der Abteilung 

im Team der 2. Herrenmannschaft. Ihre Zuverlässigkeit, Ruhe und Beständigkeit 

macht sie so wertvoll. Sie hat eine schnelle Auffassungsgabe und kann die Anwei-

sungen der Trainer auf dem Spielfeld umsetzen. Runas Position ist die Verteidigung. 

Seit 2018 ist sie lizenzierte Schiedsrichterin und unterstützt ihre Abteilung auch an 

Heimspieltagen im Kampfgericht.  

Darüber hinaus übernimmt sie seit mehreren Jahren das Amt als Trainerin im Nach-

wuchsbereich. Ihr oblag die Hauptverantwortung für das mittlerweile herange-

wachsene U15 Team, mit welchem sie zu Spieltagen in ganz Sachsen-Anhalt unter-

wegs war.  

Beim Vereinssportfest vertrat sie als Stationsleiterin ihre Abteilung und erarbeitete 

auch das Spiel/die Disziplin in Eigenverantwortung. Auch beim Abteilungsjubiläum 

half sie tatkräftig mit. Runa ist überaus strukturiert und selbständig, zuverlässig und 

gewissenhaft. Halbherzige Verfahrensweisen gibt es bei ihr nicht. Wo Hilfe benötigt 

wird, ist sie zur Stelle.   
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Sportler des Jahres 

Matthias Brandt     Abteilung ShowDown 

Matthias gehört zum Urgestein unserer Showdown-Gruppe. Er ist seit Anfang an 

dabei.  

Durch seinen Trainingsfleiß fällt er immer wieder auf. Obwohl er als Einziger unse-

rer Sportler nicht aus Quedlinburg kommt, gibt es kaum ein Training, wo er nicht 

vor Ort ist. Auch seine Mutti muss man dabei erwähnen, die ihn immer tatkräftig 

unterstützt, um seinem Hobby nachzugehen. 

Matthias hat schon an vielen offiziellen Turnieren teilgenommen, bei denen er 

seine Spuren hinterlassen hat. Auch bei Freundschaftsturnieren ist er ein immer 

gern gesehener Spieler. 

Bei unserer Teilnahme an der Mannschaft-Bundesliga hat er unser Team würdig 

vertreten. 

Bei allen Aktivitäten in der Gruppe ist er ein „Teamplayer“.  

 

Trainer / Trainerin des Jahres 

Barbara Kaufer      Abteilung Turnen / Gymnastik 

Ein logischer Vorschlag, eine logische Wahl! Es ist wie eine Würdigung ihres „Le-

benswerkes“. 

Barbara, gerufen Bärbel, wird im August 80 Jahre. Wer sie sieht, will das nicht glau-

ben! Viele Vorzüge zeichnen sie aus! 1992 wurde sie Mitglied in der TSG GutsMuths. 

Seither ist sie Übungsleiterin in der Gymnastik. Das ist ein weiter Begriff für das, 

was sie alles anbietet. Zwei, drei Frauengruppen hatte sie immer in ihrer Betreuung. 

Und als sie gefragt wurde, eine weitere Seniorensportgruppe zu führen, war sie 

auch dazu bereit. Was kaum jemand weiß, Bärbel ist seit mehr als 15 Jahren auch 

im Kindersport aktiv. Jahr für Jahr führt sie eine Jahrgangsstufe des Bummi-Kinder-

gartens als Vorschüler sportlich super vorgebildet in die Grundschule. Die meisten 

dieser Kinder bleiben als Mitglied in der TSG. Bärbel ist ständig bemüht, neueste 

trainingswissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen, besucht beständig Fortbil-

dungen. Bärbel Kaufer verdient diese Auszeichnung absolut. 



Ehrungen 2021 
 

54 

Mannschaft des Jahres  

Damenmannschaft (Landesliga)    Abteilung Volleyball 

Auf Initiative von Sylvana Schwochow und der Bereitschaft der Frauen der Volley-

ballmannschaft GM VII erfolgte nach jahrelanger Abstinenz 2017 wieder die Teil-

nahme am aktiven Spielbetrieb der Landesklasse. Dort waren sie in der Saison 

2017/18 sofort erfolgreich und beendeten diese mit einem 2. Platz. In der Spielsai-

son 2018/19 belegten sie einen 4. Platz, stiegen jedoch durch Absagen anderer 

Mannschaften in die Landesliga Nord auf. Durch ihr Engagement und regelmäßiges 

Training verzeichneten sie auch dort viele Erfolge und belegten am Ende der Saison 

2019/20 einen der vorderen Plätze. In dieser Saison konnte die Mannschaft auf-

grund der Corona-Pandemie erst 2 Spiele absolvieren, wovon eines erfolgreich be-

stritten wurde. 

Neben dem Spielbetrieb im Landesliga-Bereich nimmt die Mannschaft unter der 

Bezeichnung „Volleyschnecken“ jedes Jahr erfolgreich am Stadtturnier teil und be-

legte in aller Regelmäßigkeit den 1. Platz in der „obersten“ Damengruppe.  

 

GutsMuthser / GutsMuthserin des Jahres 

Sybille Hoppe       Vorstand 

Aus Verbundenheit mit ihrer im Floorball so erfolgreichen Tochter Susanne trat 

Sybille Hoppe 2009 in die TSG GutsMuths ein. Bereits in dieser Zeit war sie eine 

feste Stütze bei Heimspielen, Kuchen zu backen und am Büffet anzubieten, oder 

mal schlappe 100 Lunchpakete zu fertigen und zu verpacken. Ihr Einsatz für den 

Verein blieb auch dem Vorstand nicht verborgen und man gewann sie, das Amt der 

„Vereins-Gratulantin“ zu übernehmen. Seit 2016 gehört sie dem Vorstand an, ar-

beitete sich in die Zahlenwelt unserer Vereinsfinanzen ein und stellte die Erfassun-

gen und Abrechnungen auf das digitale System um. Welch ein Zeitaufwand, wel-

ches Eindenken in die Kontenrahmen. Bereits zwei Jahre (2017 – 2018) vor dem 

Wechsel zur Schatzmeisterin hatte sie sich total in die umfassende Aufgabe einge-

arbeitet. 2019 zeichnete Sybille bereits allein für die Jahresendabrechnung verant-

wortlich. Dann im Februar 2020 wurde sie auch als Schatzmeisterin gewählt.  
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Als ob sie noch eins draufsetzen müsste, beschäftigt sich Sybille fast tagtäglich mit 

der „Herstellung“ von Glückwunschkarten für Jubilare, die sie bastelt und gestaltet. 

Jeder, der bereits in den Genuss eines solchen Kunstwerkes gekommen ist, wird 

bestätigen, dass viel Arbeit und Hingabe dazu gehören. 120 Jubilare wurden im letz-

ten Jahr auf diese Weise freudig überrascht. GutsMuthserin des Jahres für Sybille 

Hoppe ist eine sehr gute Wahl! 

 

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

ber: 

Helmut Pietsch (Badminton), Monika Harborth (Gesundheitssport), Margitta Ka-

czmarek (Gesundheitssport, Turnen), Jörg Thomas (Inline-Skating), Willi Thomas 

(Inline-Skating), Detlef Heinemann (Inline-Skating, Leichtathletik), Günther Franz 

(Inline-Skating, Schwimmen), Jens Schubert (Schach), Lorenz Dittmann (Schwim-

men), Maximilian Pudenz (Schwimmen), Monika Schier (Schwimmen), Petra Buch-

holz (Turnen), Erika Fuhrmann (Turnen), Carola Goldschmidt (Turnen), Margit Hey-

roth (Turnen), , Julia Krieger (Turnen), Annerose Micheel (Turnen), Edda Rickert 

(Turnen), Annemarie Ringel (Turnen), Sibylle Röse (Turnen), Annegret Sorkalle 

(Turnen), Günter Sorkalle (Turnen) 

 

Für 20-jährige Mitgliedschaft in der TSG GutsMuths werden außerdem geehrt: 

Gudrun Knauth (Gesundheitssport, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen), Rosita 

Koblenz (Turnen) 

 

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

Günther Brauer (Volleyball), Monika Brussig (Turnen) 

 

Offene Ehrungen aus dem Jahr 2020: 

Regina Harter (Turnen / Gymnastik) – Ehrenmedaille des KSB 

Barbara Kaufer  (Turnen / Gymnastik) – Ehrennadel in Gold des LSB
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Wir begrüßen alle neuen Mitglieder aus dem Jahr 2020 

Badminton: 

Sebastian Göttel, Matthias Korwitz, Marco Schwarzer, Ann Deuter, Elisa Elze, Lena 

Puchalla, Andy Lange, Dorothea Bier, Marion Fischbach, Josephin Rudatus 

Basketball: 

Aleksander Milic, Frank Fuchs, Hannes Kohlweyer, Sebastian Blumenthal, Johann 

Kaus, Jörg Göhler, Leopold Petrasch, Levi Benke, Adrian Schmied, Ricardo Thomas, 

Roman Schmidt, Michael Müller, Danny Schwarz, Pepe Thormeyer, Marc Fenner, 

Steffen Adler, Alessio Strauchmann, Jeremy Hartung, Ben Rosenbusch, Jannis En-

gelhardt, Torben Wendler, Santiago Garcia Echeverri, Sven Wilkerling, Marvin Rene 

Schulze, David Ohlsen, Jana Ohlsen, Fritz Otto Ohlsen, Arthur Gustav Ohlsen, He-

lena Elisabeth Ohlsen, Jakob Dieter Ohlsen, Georg Hylski, Stefan Pitschmann, Lud-

wig Pusch, Paul Pusch, Tino Heyer 

Floorball: 

Nino Heinrich, Rayk Fröhlich, Otto-Ferdinand Fischer 

Gesundheitssport: 

Walburga Schimpfermann, Birgit Büwendt 

Leichtathletik: 

Amelia Bachmann, Leonie Sophie Catterfeld, Paula Dippe, Arthur Edler, LucyFlöter, 

Liah Freist, Johann Hadelich, Sigurd Hähnel, Tristan Hass, Valentin Hass, Linda-So-

phie Heise, Phillip Krotzek, Jakob Liebelt, Lia Jolie Mente, Thea Presch, MiaRien-

ecker, Aaron Spekowius, Erin Sweeney, Anna Sofia Zugbaum, Patricia Hörig, Amelie 

Albrecht, Mika Neugeboren, Hans Anton Abraham, Melina Bachmann, Pierre Mark 

Handrosch, Elias Valentin Schaaf, Philipp Lieven Müller, Carolin Brandt, Ellias 

Constantin Ellert, Miriam Boer, Landelin Brunner, Roman-Mariyus Zelas, Antonia 

Grunert, Fabienne Mente, Leander Schulze, Albert Schneider, Marie von Kulessa, 

Elisabeth Schmitt, Max Franke, Zoe Johanna Finke, Stella SaphiraVogel, Michael 

Schütte, Florentine Brunner 
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Reha-Sport: 

Detlef Heydecke, Olaf Maiwald, Wolfgang Rumpf, Wolfram Schulze, Hartmut Som-

mer, Christa Tobis, Cornelia Traut, Evelin Severin, Dieter Meyer, Rolf Alig, Gert Eich-

ler, Ute Lieberich, Viola Köhne, Ottmar Theil, Reinhard Rackwitz, Lothar Knöfler, 

Uwe Ecke, Marko Eggert, Uwe Bolze, Heike Bethge, Andreas Klumpp 

Schach: 

Ralph Kahe 

Schwimmen: 

Birgit Deuter, Ruben Gerlach, Emil Nitschke, Till Oliver Röding, Finn Schilling, Rose-

marie Siebert, Vivien Siebert, Lennox Ziesing, Ella Martina Arndt, Leonidas Prokopp, 

Jupp Heinrich, Sigrid Doppel 

Tanzen: 

Lieselotte Höher, Maggie Koehler, Charlotte Müller, Marie Pscheida, Manuela 

Schlitt, Nikita Spekowius, Mathilda Sophie Höweling, Pia Sandig, RebekkaWilms, 

Judy-Fabienne Einicke, Selma Heller, Ida Heller, Laura Tonn, Marta Krieg, Thea-

Wolke, Mila Sophie Elamoudi, Emma Spillker, Marlene Seifert, Ulyana Laputsina, 

Alisa Laputsina, Mathilda Höher, Jarka Ziegler, Lotte Schröpl, Meta Klöckner 

Turnen/Gymnastik: 

Nadine Hering-Siechold, Roswitha Kersten, Kerstin Kistritz, Claudia Meyer, Anne-

katrin Valverde, Gerit Zoschke, Uta Brand, Heike Krieg, Nova Leticia Müller, Theo 

Hage, Nikolai Tkachuk, Enie Ahrend, Hira Koyunbakan, David Tyson Küchler, Tim-

Richter, Fynn Borchardt, Felix Fiedler, Alexander Losse, Nicky Nena Draca, Nina 

Draca, Max Schiffner, Antonia Hella Zimmermann, Joleen Fabienne Löser, Lia Kum-

merow, Theo Scholz, Robin Luca Matthias, Pia Senftleben, Matthias Friedrich, Jes-

sica Züfle, Milena Edler, Malte Hendrysiak, Fynn Niklas Müller, Yvonne Ziesche, Co-

rinna Buchholz, Melvin Meyer 

Volleyball: 

Friedrich Bettermann, Phillipp Friedrich, Gabriel Gerhold, Mirko Richter, Tobias 

Seehawer



 

 
 

Sportjahreskalender (Änderungen vorbehalten) 

Mai  

09.05  41. Quedlinburger Waldlauf, virtuell, 

Juli 

03.07.       Vereins- und Familiensportfest, Moorberg 

09.07.  ÜL-Abrechnung 

10. / 11.07. Tanzgala ? 

August    

24.08.   Seniorenpicknick, Ökogarten 

September  

04. / 05.09.   Triathlon "Hölle von Q" 

18.09.    69. GutsMuths-Sportfest, Moorberg 

Oktober 

09.10.  Vereinsfahrt  

November 

12.11.  94.Quedac Stadtturnier 

26.11.   Seniorenjahresabschluss  

Dezember  

10.12.  ÜL-Abrechnung 

Der Sportjahreskalender wird den in 2021 geltenden Veranstaltungsbedingungen 

angepasst. 

Wir danken unseren Hauptsponsoren recht herzlich für die Unterstützung. 

   

  



 

 
 

  



 

 
 

 


