
Sportlich fit – mach doch mit  
 
Unsere Abteilung ist noch sehr jung im Vergleich zum 100jährigen BSV 92. Im Mai 
1983 wurde unsere Trimm-Trab-Gruppe, unter der Führung von Uta Römer, 
gegründet. Ganz bescheiden, mit nur 3 Mitgliedern, begannen wir. Das Ziel unserer 
noch kleinen Gruppe war es, ein vielseitiges Programm, für Frauen aller 
Altersgruppen anzubieten und wir hatten damit Erfolg; denn im Herbst desselben 
Jahres konnten wir schon neun Neuzugänge verzeichnen. Die Trimm-Trab-Gruppe 
war zu dieser Zeit noch eine Unterabteilung der Leichtathletik-Abteilung. Im Laufe der 
Jahre wurden unsere sportlichen Tätigkeiten noch vielschichtiger, so dass von den 
Mitgliedern beschlossen wurde, eine eigenständige Abteilung zu gründen. Am 
15.10.1991fand dann die Gründungsversammlung statt und unter Teilnahme von 17 
Mitgliedern wurde unsere Freizeitsport-Abteilung aus der Taufe gehoben. Zu diesem 
Zeitpunkt bestand unsere Abteilung aus 21 Mitgliedern. Unserer Aufnahme in den 
Berliner Turnerbund wurde nach Antrag am 01.01.1991 stattgegeben. Immer 
bemüht, recht viele Frauen für unseren Breitensport zu interessieren, veranstalteten 
wir erstmals am 23. April 1989 einen Frauenlauf. 48 Läuferinnen aus verschiedenen 
Vereinen und aller Altersgruppen fanden sich im Wilmersdorfer Stadion ein, um eine 
recht anspruchsvolle Strecke über 5km zu bewältigen. Der Lauf wurde oberhalb des 
Stadions ausgetragen. Durch das Engagement der Teilnehmerinnen, das der 
Helferinnen und Helfer und einer guten Organisation wurde dieser erste Frauenlauf 
eine gelungene Veranstaltung. Ebenso erfolgreich war der zweite Lauf, der am 1. 
Mai 1990 gestartet wurde. Inzwischen ist der Frauenlauf ein fester Bestandteil 
unserer Abteilung und wird jedes Jahr am 1. Mai durchgeführt. Zwei unserer Frauen, 
Barbara Roll und Hildegard Priemer, haben sich 1990 durch die Teilnahme an einem 
Kurs qualifiziert, die Disziplinen für das Sportabzeichen abzunehmen. Auch in 
unserer Freizeitsport-Abteilung konnten bisher schon 9 Frauen das begehrte Gold 
nach Hause tragen. Ein schöner Erfolg, der durch fleißiges Training und Freude an 
der Bewegung erzielt wurde.  
Damit die Jüngsten bei uns ebenfalls ihren Spaß bei Spiel und Sport haben, wurde 
im Oktober 1990 eine Kindergruppe geschaffen, in der Jungen und Mädchen im Alter 
von 4 Jahren an, sich an spielerischem Turnen erfreuen können.  
Liebevoll betreut werden die Jüngsten von Uta Römer und Hildegard Priemer. Da 
unsere Devise: ”Sport und Spaß” heißt, sind natürlich die geselligen Aktivitäten in 
unserer Freizeitsport-Abteilung niemals zu kurz gekommen. Gemeinsame 
Wochenendreisen, Grillpartys und Weihnachtsfeiern gehören ebenso zu unserem 
Programm, wie unser wöchentliches Training und unser wöchentlicher Lauf.  
In diesem Sinne wollen wir weiterhin tätig sein und ohne Leistungsdruck Freizeitsport 
betreiben.  
Unser jüngstes Kind heißt Tänzerische Sportgymnastik, kurz TS genannt. Mit viel 
Geduld, Zeitaufwand, einer gehörigen Portion Idealismus und ziemlichen 
Anfangsschwierigkeiten wurde es aus der Taufe gehoben und macht seine ersten, 
erfolgsversprechenden Gehversuche seit Oktober 1991. Alle direkt Beteiligten sind 
begeistert, so dass ein weiteres Gedeihen gewährleistet scheint.  
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