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„Bestandsaufnahme“
Liebe Mitglieder,
wir alle erleben eine Zeit, die niemand
erahnen konnte und natürlich niemand so
wollte. Und wir können nur hoffen, dass -
bei aller Abnahme der Infektionszahlen-
niemand übermütig wird und glaubt, dass
Corona besiegt ist und nun gehe ja alles
wieder so weiter, wie früher. Nein, so ein-
fach ist das alles nicht!

„Nicht so einfach“ ist auch das heutige
Stichwort: schon im letzten Jahr konnten
wir keinen aktuellen Lagebericht in einer
Mitgliederversammlung geben und es
zeichnet sich noch nicht ab, dass wir in
Kürze eine solche durchführen können
werden. Dies erfolgt sowohl aufgrund
ständig aktualisierter bestehender Verord-
nungen, als auch vor dem Hintergrund,
dass wir einfach ein zu kleiner Kreis sind
mit entsprechend notwendiger techni-
scher Ausstattung, um eine Mitglie-
derversammlung edv-technisch absolvie-
ren zu können.

Deshalb möchten wir hiermit nicht nur
einen kleinen Einblick in das aktuelle
Vereinsgeschehen geben , sondern auch
deutlich machen „wir sind weiter und mit
großer Intensität dabei, für unsere
Mitglieder die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, schnellstmöglich den komplet-
ten Betrieb für alle Sportarten wieder ein-
zurichten!“

Ein paar Eckdaten seinen an dieser Stelle
genannt:

• dankenswerterweise haben viele ihren
Verein finanziell unterstützt, was dazu
führt, dass wir (noch) nicht in Liquiditäts-
probleme geraten sind. Hier -und das
muss einfach hervorgehoben werden- hat
uns das Programm der Sportsenatorin
Stahmann ganz besonders entlastet

• lobenswerterweise sind uns bei den
anstehenden Reparatur- und Renovier-
ungsarbeiten auch die mit uns zusammen-

arbeitenden Firmen sowohl, was die
Termingestaltung, als insbesondere die
Konditionen betrifft, entgegen gekommen.
Auch hier: außerordentlich dankbar kön-
nen wir dem Sportamt und der Sport-
deputation dafür sein, dass unsere
Anträge auf Bewilligung von Fördergeld im
möglichen Umfang genehmigt wurden

• glücklicherweise konnten die meisten
Kurse wieder aufgenommen werden. Dazu
gehört für uns auch wesentlich, dass die
Herzsportgruppen inzwischen wieder
nahezu vollumfänglich durchgeführt wer-
den. Glücklicherweise kann wieder ein
Großteil von Training und gemeinsamem
Üben auf unseren Plätzen stattfinden.
Dabei hilft uns in den letzten Wochen,
auch das „gute Wetter“, denn die eine
oder andere Sportart benötigt bekanntlich
schon trockenen Rasen und wenig
Mücken ……

Übrigens: wir haben es auch geschafft,
dass Stadtgrün den Platz an der Erlenstr.
wieder einigermaßen „bespielbar und zum
Laufen geeignet“ aufbereitet hat.

• glücklicherweise haben unser Mitar-
beiter*innen es geschafft, den erheblichen
Anstieg an Anfragen -insbesondere orga-
nisatorischer, aber auch zwischenmensch-
licher Natur- „fast immer wunschgemäß“
zu bearbeiten, helfend zur Seite zu stehen
und unterstützend tätig zu sein

• bedauerlicherweise (und da geht es uns
genauso, wie anderen Vereinen)  haben wir
eine dreistellige Zahl an Mitgliedern verloren

• bedauerlicherweise mussten wir -zumin-
dest vorrübergehend- die Vereinsgast-
stätte schliessen. Wie es und wann in wel-
cher Form damit weitergeht, werden wir
demnächst beraten und dann darüber
berichten

Soviel im Moment.  Jetzt wünschen wir
erstmal allen einen schönen, erholsamen
Sommer, verbunden mit dem Aufruf:
BLEIBT GESUND!
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„Sportliche Großereignisse“
… was sind eigentlich für uns „sportliche
Großereignisse“?
Wenn dieses Heft erscheint, liegt die
Europameisterschaft der Fußballer hinter
uns, die Olympiade in Tokio vor uns, das
Wimbledon Tennisturnier hinter uns, die
Tour de France auch. Allesamt werden
diese als „sportliche Großereignisse“
bezeichnet.

Doch gilt das auch für uns, die Mitglieder
und Aktiven in den Kursen, die Kinder, die
Beteiligten in den Herzsportgruppen, die
um alles besorgten Mitarbeitenden der
BTS Neustadt?

Eher nicht, besonders in unserem immer
noch von den Corona-Viren zum Teil
beängstigend beeinflussten Zeiten.  Wir
als die große Gemeinschaft der BTS
Neustadt, freuen uns ja, dass es inzwi-
schen Stück für Stück oder scheibchen-
weise wieder möglich ist, unsere sport-
lichen Aktivitäten im Wesentlichen „drau-
ßen“, aber zunehmend auch „drinnen“
wieder ausüben zu dürfen. Ja, „zu dürfen“,
denn lange -eigentlich zu lange- wurden
wir ja geradezu ausgebremst: die Tendenz
zu gesundheitlichen Spätfolgen wegen
Sportverbot war stets gegeben. Aber die
Tendenz, sich zu infizieren, war in der
zurückliegenden Zeit bedauerlicherweise
einfach zu groß.

Und nun kommt das nächste „Aber“: aber
immer noch nicht haben wir den alten
Zustand wieder erreicht, nämlich frei und
unbelastet alle gemeinsam und doch jeder
für sich nach seiner Vorliebe „seinen“
Sport ausüben zu können. 

Und noch ein „Aber“: aber wir müssen
immer daran denken, dass es auch wieder
„in die andere Richtung“ gehen könnte,
also erneut mit Einschränkungen gerech-
net werden müsste. Das kann sowohl jah-
reszeitbedingt, als auch virenbedingt sein:
auch im letzten Jahr hat die Zahl der

Infizierten ab dem Herbst massiv zuge-
nommen und inzwischen müssen wir uns
darüber im Klaren sein, dass sich aus allen
möglichen „Ecken der Welt“ neue
Infektionsherde ausbreiten könnten.

Doch es besteht die große Zuversicht, dies
baldmöglich wieder wahrnehmen zu kön-
nen, wenn alle gemeinsam am gleichen
Strang in die gleiche Richtung ziehen:
"Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!“
heißt es ja. Also tragen wir doch alle unse-
ren Teil dazu bei, als Gemeinschaft unter
Zurückstellung individueller Interessen
den Kampf gegen das Covid19-Virus zu
gewinnen, mit der nötigen Disziplin, der
Umsicht und Wahrnehmung sozialer
Kompetenz!

Schauen wir auf die von der Senatorin für
Gesundheit, Frauen und Verbraucher-
schutz herausgegebene Formel „WIR-
DU – ALLE  – Bremen gegen Corona“,
dann schaffen wir es.

Und noch ein „Aber“:
Es sei an dieser Stelle aber auch nochmals
ein großes „Dankeschön“ ausgesprochen
an alle, die in den nun schon mehr als 15
Monate andauernden und für den Verein
besonders wirtschaftlich schwierigen
Zeiten treu, verständnisvoll und finanziell
unterstützend zu uns halten. Dieses
Denken und besonders dieses Handeln
hilft uns allen ganz wesentlich, um ein-
stimmen zu können in die genannte
Formel „Wir – Du – Alle“. 

Also wir alle werden dafür sorgen, dass ein
jeder sich weiterhin bei uns seinen
Möglichkeiten entsprechend sportlich
betätigen kann, seine Gesundheit erhalten
oder verbessern und sich in einer ange-
nehmen Gemeinschaft wohlfühlen kann.

Wir wünschen allen weiterhin stets beste
Gesundheit!
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Zur aktuellen Lage
Liebe Mitglieder und Freunde unserer
Abteilung, liebe Leser,

die Pandemie hat uns immer noch im Griff.
Mittlerweile kommen aber immer weitere
Lockerungen und so können wir aktuell
wieder mit bis zu 10 Personen pro
Hallendrittel trainieren. Bereits vollständig
geimpfte Personen werden in diese 10
Personen nicht mit eingerechnet.
Aber auch schon vor der aktuellen
Regelung konnten wir mit weiteren
Einschränkungen ein kleines Training auf-
rechterhalten. Peter I. hat durch seinen
Einsatz in der eingeschränkten Zeit und
auch aktuell die Abteilung am Leben
gehalten und den Trainingsbetrieb ermög-
licht. Vielen Dank dafür Peter.

Wir alle hoffen, dass wir in der nächsten
Zeit weitere Lockerungen erfahren und wir
bald wieder ohne jegliche
Einschränkungen zusammen trainieren
können.

Saison 2021/2022
Nach aktuellen und noch nicht ganz offi-
ziellen Informationen, wird der Bremer
Badminton Verband die Saison 2021/2022
stattfinden lassen. Demzufolge haben wir
auch schon die Planung für die kommen-
de Saison begonnen. Nach derzeitigem
Stand werden wir in die kommende Saison
mit 2 eventuell auch 3 Erwachsenen
Mannschaften und 1 Jugendmannschaft
starten.
Die 3. Mannschaft wird im Wesentlichen
aus Hobbyspielern bestehen und hier

BB AA DD MM II NN TT OO NN

Wir fertigen für Sie:

- Einkommensteuererklärungen
- Umsatzsteuervoranmeldungen

- Lohnabrechnungen
- Finanzbuchhaltungen  - Jahresabschlüsse

Neustadtscontrescarpe 34  ·  28201 Bremen
Tel.: 04 21 55 51 85  ·  info@gmaurer.de
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Steuerberater in Ihrer Nähe
Wir helfen Ihnen gerne bei Existensgründungen, 

bieten steuerliche Beratung z. B. bei 
Vermögensübertragungen und 

Aufforderungen durch das Finanzamt bei Rentnern.
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müssen wir noch sondieren, welche
Hobbyspieler Lust auf eine Punktspielsai-
son haben.
Natürlich haben wir nachvollziehbarer-
weise durch die Pandemie einige Abgänge
verkraften müssen, was sich auch in der
Anzahl der Mannschaften widerspiegelt.
Hätte Peter den Trainingsbetrieb nicht auf-
rechterhalten, so hätten wir wahrschein-
lich noch weitaus mehr Abgänge verkraf-
ten müssen.

Ausblick
In diesem Jahr stehen derzeit durch die
Pandemie keine weiteren Termine außer
die Saison an. Sämtliche Aktivitäten
außerhalb des Spielfeldes haben wir auf-
grund der Pandemie erstmal auf Eis
gelegt. Eventuell wird es ganz ganz viel-
leicht im Herbst eine Kohlfahrt geben.

Wer gerne einmal als Zuschauer in der
nächsten Saison eines oder mehrere unse-
rer Spiele ansehen möchte (natürlich alles
kostenlos!), findet alle Termine und die
Spielorte im Internet unter  HYPERLINK

"http://www.turnier.de" www.turnier.de.
Dort in dem Eingabefeld ‚Bremen‘ einge-
ben und es erscheint der Bremer-
Badminton-Verband, der darüber hinaus
auch sämtliche Daten und Ergebnisse aller
Spiele seit 2013 bereithält. Wer schneller
die passenden Ergebnisse sucht, findet
dieser auch auf unserer Homepage unter
den jeweiligen Mannschaften (https://bad-
minton.btsneustadt.de).

Soweit von uns und unseren Aktivitäten in
der Abteilung Badminton, mehr dann wie-
der in der nächsten Ausgabe. 

Alle, die beim Lesen nun Lust am
Badminton verspürt haben, sind herzlich
willkommen uns an den Trainingsabenden
zu besuchen und mitzumachen. 

Weitere Infos zwischendurch, Termine und
Kontaktadressen findet ihr im Web unter
HYPERLINK "https://badminton.btsneu-
stadt.de" 
https://badminton.btsneustadt.de. 
Christian Eggert
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Wir suchen DICH!
Wir, die A-Jugend der BTS Neustadt, suchen noch Verstärkung für die kommende Saison!

Wenn Du Jahrgang 2003 oder 2004 geboren bist und Spaß am Fußball hast, bist du bei
uns genau richtig. Ganz egal, ob du einen Vereinswechsel vornehmen möchtest, du län-
ger nicht mehr gespielt hast und es jetzt wieder anfängt zu jucken in den Füßen, oder du
bisher noch gar nicht im Verein gespielt hast, wir freuen uns auf eine Nachricht von dir!
Wir sind in der letzten Saison in die Landesliga aufgestiegen und wollen uns nun in der
neuen Liga etablieren! Ob du die Corona-Pause alla Leon Goretzka genutzt hast oder
eher aufm Sofa gelegen hast, wenn du jetzt neue Lust aufs Zocken in einer Mannschaft
hast, freuen wir uns über eine Nachricht von dir! Wir trainieren immer montags und don-
nerstags von 18:30 – 20:00 Uhr an der BSA Süd (Volkmannstraße; 28201; hinterm
Combi).
Falls wir dein Interesse geweckt haben, melde dich doch bei uns (Tel. 0157-36385167)
oder komm einfach vorbei! Wir freuen uns auf dich!
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Wir sind wieder da!
….waren aber auch nicht weg… mit
Onlinegymnastik, Treffen zu zweit, mit
Abstandhalten und Maske, so haben sich
einige von uns einigermaßen fit gehalten.

Die Molligundfitundgutdraufladys
und die Herzkreislaufundgutdraufjungs

treffen sich fortan wieder Samstags-
morgens auf dem Sportplatz in der Erlen-

straße 85a, bei Regen gehen wir in den
Mehrzweckraum. Mittlerweile sind die mei-
sten von uns auch ein- oder zweimal
geimpft, es geht voran. Das finden alle
großartig, endlich können wir uns wieder
treffen, uns gemeinsam bewegen, Spaß
haben, rumflachsen, froh sein, austau-
schen von Angesicht zu Angesicht. Neue
Teilnehmer*innen sind herzlich willkom-
men.
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„Es gab viele Dinge zu berück-
sichtigen“, leitete Christiane
Schleppegrell vom Architek-
turbüro Haslob Kruse und
Partner (HKP) die Präsentation
der Pläne für den Neubau des
Schul- und Kitagebäudes auf
dem Gelände der Inge-Katz-
Schule ein. Gemeint ist die be-
sondere Situation, Schule und
Kindertagesstätte in einem Ge-
bäude unterzubringen. Eine
weitere Herausforderung war,
dass das geplante Gebäude di-
rekt an der Wand der dortigen
Sporthalle an der Erlenstraße
errichtet wird, eine Seite also
kaum Fenster haben wird.

„Die Eingänge sind diagonal
entgegengesetzt geplant,
Schüler und kleine Kinder
sind getrennt voneinander. Es
entstehen keine  Nutzungs-
konflikte“, erklärte Schleppe-
grell die Entwürfe dem Beirat
Neustadt. Die Kita soll im Erd-
geschoss des Neubaus unter-
kommen. Auch innerhalb des
Kindergartens wird es zwei Be-
reiche geben: einen für Kinder
unter drei Jahren mit Rück-
zugs- sowie Schlafmöglichkei-
ten und einen für ältere mit ei-
genen Sanitäranlagen. Zudem
steht beiden Gruppen jeweils
ein Bewegungsraum zur Verfü-
gung.

Im Obergeschoss wird etwa
ein Viertel der Fläche noch zur
Kita gehören: für das Personal
und die Küche. Einen der Auf-
züge kann man auch von au-
ßen betreten, er führt Perso-
nen mit ausgewiesener Be-
rechtigung bis in den oberen
Flur der angrenzenden Sport-
halle.

Das Obergeschoss wird 
sechs neue Unterrichtsräume 
der Schule beherbergen. „Sie 
sind nicht abgeschlossen von 
einander, sondern verbun-
den“, sagt Schleppegrell. Zu-
sätzlich gibt es vier Differen-
zierungsräume. Nur zwei sind 
als Ruhebereiche abgetrennt, 
alle anderen flexibel nutzbar. 
„Das spiegelt das offene Lern-
konzept auch in der Architek-
tur wieder“, so die Planerin. 

Das Dach des Gebäudes 
kann komplett begrünt wer-
den, zudem sind Photovolta-
ikanlagen vorgesehen. Sie 
werden das Gebäude und das 
gesamte Gelände mit Energie 
versorgen. Die Begrünung 
kann pflegeleicht gestaltet 

werden, ist aber nicht als Auf-
enthaltsbereich vorgesehen. 

Im Technikraum auf dem 
Dach wird zudem die Lüf-
tungsanlage untergebracht. 
„Es müssen drei einzelne 
sein, da wir drei Bereiche ha-
ben“, sagte Schleppegrell. Der 
Technikraum, mit gefaltetem 
Blech verkleidet, wurde wei-
ter eingerückt, sodass er nicht 
mehr bis an den Rand des 
Daches grenzt. 

Zusätzlich sollen die Au-
ßenanlagen neu gestaltet 
werden. So wird es laut Pla-
nung einen durch Hecken ab-
gegrenzten Bereich für die Ki-
ta geben, zudem soll der 
Schulparkplatz neu gestaltet 
und strukturiert werden. Die 

Situation vor Ort wollen sich 
Planer und Vertreter von Im-
mobilien Bremen (IB) noch 
einmal ansehen. „Eventuell 
müssen wir ein Schranken-
system einführen“, sagte 
Hannes Opolka von IB und 
nahm Bezug auf die unüber-
sichtliche Park- und Verkehrs-
situation. 

Wenn der Neubau fertigge-
stellt ist, gehen die derzeit als 
Kita genutzten Räume des 
Bestandsbaus an die Schule 
zurück und werden ebenfalls 
saniert. Der Zeitplan der Ar-
chitekten sieht nach Ab-
schluss der Entwurfsphase ei-
nen Baubeginn im Frühjahr 
2022 vor, die Fertigstellung 
für Ende 2023.

Neubau könnte 2023 stehen
Entwürfe zum Kinder- und Familienzentrum an der Delmestraße vorgestellt

Die Visualisierung zeigt die Lage des Neubaus angrenzend an die Sporthalle an der Erlenstraße.
Visualisierung: HKP Architekten

"Quelle: Weser-Report 28.02.2021"

Neue Nachbarschaft kündigt sich an
„Demnächst“, also voraussichtlich ab dem nächsten Jahr, sind in unserem Umfeld der
Anlage Erlenstr. umfangreiche Bauarbeiten geplant.
Wenn man sich die Visualisierung anschaut, wird schnell klar, dass eine direkte
„Andockung“ an unsere Halle erfolgen wird. Das bedeutet natürlich auch, dass mit Lärm,
Schmutz, Wegeeinschränkungen und vor allem Parkplatz-Reduzierung, Belastungen durch
Baufahrzeuge etc. gerechnet werden muss.
Aber wir können uns auch auf einen neuen Zentralbereich mit vielen neuen Nachbarn freu-
en, die wir später gern begrüßen und bei uns aufnehmen wollen.
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Ansprechpartner für  unsere 
jungen Mitglieder ernannt

Der Vorstand hat kürzlich nach intensiven
Diskussionen als präventive und auf Dauer
angelegte Maßnahme Vertrauenspersonen
ernannt, die zukünftig als Ansprechpartner
für unsere Kinder und Jugendlichen, aber
auch deren Eltern und verantwortlichen
Familienmitgliedern zur Verfügung stehen.
Damit soll für den Fall, dass es trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen und trotz allen ver-
antwortlichen, umsichtigen und sozial
geprägten Umgangs miteinander zu An-
feindungen, Angriffen oder Übergriffen -
insbesondere im Hinblick auf möglicher-
weise auftretende
sexualisierte Ge-
walt- allen eine
Möglichkeit gege-
ben werden, sich
kompetent helfen
und beraten zu
lassen.
Der Schutz der uns
anvertrauten Kin-
der und Jugend-
lichen ist uns seit
langem ein beson-
deres Bedürfnis, um diesen ohne jegliche
Einschränkungen und Ängste die immer
noch beliebteste Freizeitaktivität nicht nur
zu ermöglichen, nein, sie zu bestärken,
sich bei uns in einem sicheren Umfeld
uneingeschränkt und unterstützt sportlich
betätigen zu können.
Wir wollen also auch weiterhin besonders
den jungen Sporttreibenden einen „ge-
schützten Raum“ bieten, in dem sie ihren
Sport mit Freude, Intensität und Ehrgeiz
unbeschwert und sicher ausüben können.
Im Rahmen der auch von den Sportver-
bänden immer wieder geforderten Präven-
tion gegen sexualisierte Gewalt wurden
Maßnahmen entwickelt, mit denen es uns
insbesondere um eine Kultur der Aufmerk-
samkeit und des Hinsehens, der traditio-
nell gepflegten Gleichbehandlung aller
unserer Mitglieder geht.
Unser Ziel ist es auch, alle direkt und indi-

rekt Beteiligten,
seien es ehren-
oder hauptamtlich
M i t a r b e i t e n d e ,
Übungsleiter*innen
oder Betreu-
er*innen oder ein-
fach nur Begleit-
ende, für diesen
Themenkreis zu
sens ib i l i s i e ren ,
allen Handlungs-
sicherheit zu geben, falls es -was wir nicht
hoffen, aber leider auch nicht vollkommen
ausschliessen können- zu Situationen
kommen sollte, in denen man nicht so
recht einschätzen kann, „ob an der Sache
was dran ist“ oder nicht und dann nicht
weiß, was man machen soll.
Wir freuen uns deshalb, dass Johanna
Goepfert und Janko Meinen die Aufgaben
als Vertauenspersonen der BTS Neustadt
übernehmen und wir uns so noch besser
um unsere sporttreibenden Kinder und
Jugendlichen kümmern können.

Liebe Kinder und Jugendliche,

ab sofort habt ihr jederzeit die Möglichkeit,
euch bei Johanna oder Janko zu melden,
wenn ihr mal nicht recht weiterwissen soll-
tet, wie ihr euch verhalten sollt, wenn ihr
glaubt, dass ihr selbst oder jemand ande-
res aus eurer Mannschaft persönlich belei-
digt, gehänselt oder gar angegriffen wird.
Johanna und Janko haben ein offenes Ohr
für euch, hören euch zu. Sie geben euch
Tipps, wie es weitergehen kann und nen-
nen euch bei Bedarf auch Ansprechpart-
ner z.B. beim Kinderschutzbund oder
anderen Einrichtungen, an die ihr oder
eure Eltern sich wenden können, falls ihr
alleine nicht weiterkommt, euch eventuell
nicht traut, über Dinge zu sprechen, die
euch bedrücken und belasten.

Ihr erreicht die beiden wie folgt:

Johannas e-mail: joey.goepfert@web.de
Jankos e-mail: Janko201@gmx.de

oder ihr meldet euch bei unserem Vor-
standsmitglied Doris Schubert
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Wir wünschen

allen
Geburts-

tags-
kindern

und
Jubilaren
alles erdenklich

Gute, stets beste
Gesundheit und

immer das nötige
Quäntchen Glück!
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ENDLICH!
Nun können wir -mindestens vorüberge-
hend- wieder in den Hallen trainieren.
Bei vielen heißt das „wir dürfen endlich
wieder unseren Lieblingssport ausüben,
wir blicken in fröhliche Gesichter, wir
schaffen Freude und Zufriedenheit bei
groß und klein -oft auch bei den Eltern
unserer Jüngsten.“

Was wir aber nicht aus den Augen lassen
dürfen: es gilt nach wie vor, die Hygiene-
vorschriften weiter streng einzuhalten!
Nicht übermütig werden! Nur so kann der
Wiedereinstieg auf Dauer gelingen! Dazu
trägt sicher auch der von uns Basket-
ballern schon hervorragend gezeigte Spaß
beim Training bei -engagiert vorbereitet
und durchgeführt von unserem sportlichen
Leiter Dejan Stojanowski. Das führt zu
einer guten Grundlage für  baldige Test-

spiele und hoffentlich dann auch wieder
zur Planung von Punktspielen mit einer
Saison, die wir mit allen Mannschaften
engagiert anstreben und darauf wollen wir
gut vorbereitet sein.

Apropos „gut vorbereitet“: nachdem Jerry
Ndhine nun auf dem Weg ins Profi-Team
der EWE-Baskets ist (wofür wir ihm ganz
viel Erfolg wünschen), hat inzwischen
Dario Stojanowski an einem Sichtungs-
lehrgang der mazedonischen U18-
Nationalmannschaft teilgenommen. Ein
schöner Erfolg für den jungen Sportler (so
nach dem Motto „immer eng am Ball blei-
ben“), ein gutes Zeichen für die Nach-
wuchsarbeit in unserer BTS Neustadt, ein
stolzes Zeichen für unseren „Head-
Coach“ Dejan Stojanowski.  Wir freuen
uns auf weitere solche erfreulichen
Meldungen.
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. . . . . von Herzen

Oder „Herz, was willst du mehr“ könnte der erste Kommentar dazu sein, dass als
allererste die Teilnehmer der Herzsport-Reha-Gruppe ihren Übungsbetrieb wieder
aufnehmen konnten. Allerdings ging das zuerst nur „mit ärztlicher Verordnung
gemäß staatlicher Verordnung“: also mussten wir aus einer drei Gruppen machen,
da die Teilnehmerzahl pro Gruppe ja auf 10 begrenzt war. Und wir konnten feststel-
len, dass nicht nur alle wieder mitmachen wollten, sondern ohne Knurren und
Murren auch die Erschwernisse wegen der Hygienevorschriften einhielten.
Herzsport mit Maske ist eben zusätzlich erschwerend für die Atemwege und ent-
wickelt bei vielen ein Gefühl von Enge, der Puls steigt…

Welch ein Glück, dass unsere „medizinische Abteilung“ immer parat ist und in vie-
lerlei Hinsicht Betreuungsaufgaben übernimmt, die weit über die eigentliche
Funktion eines Reha-Arztes hinausgehen.

Also: allen Beteiligten, den Teilnehmenden, den Übungsleiterinnen und den Ärztin-
nen und Ärzten ein ganz herzliches Dankeschön für die Schaffung eines kooperati-
ven gesundheitsfördernden Miteinander. So wollen wir auch die Zukunft gemeinsam
weiter gestalten, zur Stärkung des Gemeinsinns und zur Kräftigung der Gesundheit
eines jeden einzelnen.
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Kundendienstbüro
Dieter Ortmann
Tel. 0421 5229995, Fax 0421 5229996
dieter.ortmann@HUKvm.de
Buntentorsteinweg 10
28201 Bremen
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BTS Neustadt ist Beachfeld-Pate
Sie stehen schon seit Monaten und wer-
den sehr gut angenommen, die beiden
neuen öffentlichen Beachvolleyballfelder
am Werdersee. 35.000 Euro wurden aus
dem Sporthaushalt dafür zur Verfügung
gestellt. Die Felder wurden in Absprache
zwischen dem Sportamt und den umlie-
genden Vereinen mit richtigen Sportnetzen
ausgestattet.

Verstärkt mit robusten Stahlseilen und
diebstahlhemmenden Befestigungen kön-
nen die Netze ganzjährig
genutzt werden.

Die ersten Monate der
Nutzung sind überaus erfolg-
reich verlaufen, viele Grup-
pen haben die Felder dank-
bar angenommen. 

Die Pflege übernimmt das
Sportamt und die Volleyball-
abteilungen der ATS Bunten-
tor zusammen mit der BTS
Neustadt haben eine Paten-
schaft für die Felder über-
nommen.

Dafür stehen vor Ort diverse Geräte zum
reinigen und begradigen der Sandflächen
und für kleine Turniere zur Verfügung.

Der Schulsport war dort schon begeistert
aktiv, nachmittags viele freie Gruppen und
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nach Corona dürften bald auch die Vereine
von der coolen Location Gebrauch
machen.

Zahlreiche Fahrradständer, öffentliche
Toiletten, ein neuer Imbisswagen der SUP
Station, der nahe Strand und ein jederzeit

möglicher erfrischender Sprung in den
erfrischenden See laden zur Nutzung ein.
Und bei gutem Wetter rollt sogar spontan
ein Eiswagen zu den Beachfeldern. Also
Volleyball und gute Laune einpacken und
ab an den See!

Peter G. Verdonck
Industrie Elektrik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 7
28816 Stuhr

Tel.-Nr.: 0421 / 56 30 41
Fax-Nr.: 0421 / 56 33 87
E-Mail: info@verdonck.de

Ihr Elektropartner für: Haus · Gewerbe · Industrie
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E-Mail: bbh@basler-agentur.de
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Bremer Turn- und 
Sportgemeinde Neustadt 
von 1859 e.V.

Gesch ftsstelle: Erlenstr. 85A, 28199 Bremen
Telefon: 0421/598 04 53 / Fax: 598 04 54
www.btsneustadt-bremen.de

Angebot für Vorschulkinder von 1 – 6 Jahre

Mo. 15.15 – 16.00 Uhr Erlenstr. 4 - 6  Jahre Ballschule
emmaschoppe2002@googlemail.com

Do. 10.45 – 11.30 Uhr Erlenstr. 1 - 3  Jahre Eltern/Kind Turnen
Do. 15.45 – 16.30 Uhr Erlenstr. 1 - 3 Jahre Eltern/Kind Turnen      
Do. 16.45 – 17.30 Uhr Erlenstr. 1 - 3  Jahre Eltern/Kind Turnen          
Fr.  15.00 – 16.00 Uhr MZR 3 – 4 Jahre  Kindertanz  Josy Ebeling
Fr.  16.00 – 17.00 Uhr  MZR 4 - 6 Jahre Kindertanz  Josephin.eb@t-online.de        

Showtanz für Kinder und Jugendliche:

Di. 15.00 – 17.00 Uhr Erlenstr. ab 6 Jahre Showtanz Saskia Rübke  
0162 5769034 

Ballett

Fr. 17.00 – 18.30 Uhr MZR Erlenstr. 5 - 12 Jahre Elena Puriss  49 40 613

Er und Sie

Mi. 20.00 – 21.30 Uhr Erlenstr.            Gemischte Spiel- + Gymnastikgruppe 50+

B S
NEUSTADT

1859
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Fitness / Gymnastik für Frauen

Mo. 18.00 – 19.00 Uhr Erlenstr. Gymnastik Martina Hartert 597 98 91
Mo. 19.00 – 20.00 Uhr Erlenstr. Seniorengymnastik Martina Hartert 597 98 91
Mi. 16.30 – 17.30 Uhr MZR Erlenstr. Gymnastik Petra Rauch 55 42 78
Do. 11.00 – 12.00 Uhr MZR Erlenstr. Gymnastik Martina Eickhoff

Fitness und Spiel für Männer

Di. 19.30 – 21.00 Uhr Erlenstr. ab 50 Jahre Gym.+Spiel Barbara Fink
Di. 18.30 – 20.00 Uhr Halle Volkmannstr. ab 50 Jahre Gym.+Prellball Hans Schöne 50 10 01

Folklore, Abteilungsleiterin: Ricerda Wendt, Tel.: 50 23 19

Mi. 18.30 – 20.00 Uhr MZR Erlenstr. ab 18 Jahre Folklore Solveig Steuck 596 35 28

Spielmannszug, Abteilungsleiter: Jens Salomon, Tel.: 644 97 65

Weitere Informationen im Internet unter: www.sz-btsneustadt-bremen.de

Di. 18.00 – 21.30 Uhr Schule am Leibnizplatz     ab 7 Jahre Jens Salomon 644 97 65
(Raum 20, Treppenhaus 4)   

Karate, Hüsegin Eren, Tel.: 0178 / 780 76 73
Weitere Informationen im Internet unter: www.btsneustadt-karate.de

Mo. 18.30 – 20.00 Uhr Delmestr. oben Erwachsene Mittelstufe Rolf Nimzyk
Mo. 18.30 – 20.00 Uhr Delmestr. oben Erwachsene Anfänger Marcus Küster
Di.  18.00 – 19.30 Uhr Erlenstr. Jugend, Mittel- u. Oberstufe Hüseyin Eren
Mi. 18.30 – 20.00 Uhr Delmestr. unten Erwachsene, alle Gürtelst. Stefan Köhler
Do. 16.30 – 18.00 Uhr Oderstr. Kinder, Anfänger Max Kreye
Do. 18.00 – 19.30 Uhr Oderstr. Kinder, Fortgeschritten Max Kreye
Fr. 18.00 – 20.00 Uhr Karl-Lerbs-Str. Training für alle Marcus Küster
Sa. 11.00 – 13.00 Uhr Erlenstr. freies Training für alle

(nach Absprache)

Tischtennis, Abteilungsleiterin: Gabriele Neumann, Tel.: 55 78 500
Di. 19.00 – 22.00 Uhr Halle Volkmannstr. Training für alle                      
Fr. 20.00 – 22.00 Uhr Halle Volkmannstr. Training für alle  



Badminton, Peter Ittenbach, Tel.: 63 09 51
Weitere Informationen im Internet unter:  www.bts-badminton.de

Mo. 20.00 – 22.00 Uhr Halle Volkmannstr. Erwachsene Hobbygruppe/Anfänger
Di. 17.00 – 18.30 Uhr Erlenstr. Jugend / Schülertraining
Di. 18.30 – 22.00 Uhr Erlenstr. Erwachsene Mannschaften
Do. 17.30 – 20.00 Uhr Halle Volkmannstr. Jugend / Schülertraining 
Fr. 20.00 – 22.00 Uhr Erlenstr. alle Mitglieder

Leichtathletik, Abteilungsleiterin Susanne Molis, Tel.: 83 36 87
Weitere Informationen im Internet unter: www.bremerlt.de

Mo. 16.30 – 18.00 Uhr Erlenstr.    Schüler bis 11 Jahre  Susanne Molis+Team
Mi. 17.00 – 19.00 Uhr Halle Weserstadion/Platz 11 Jugendliche ab 12 J.  Andreas Klamka
Fr.  17.00 – 19.00 Uhr Halle Weserstadion/Platz 11 Jugendliche ab 12 J.  Andreas Klamka

Basketball
Weitere Informationen im Internet unter: www.btsneustadt-basketball.de

Auskunft: Alexander Dräger info@btsneustadt-basketball.de

Volleyball
Weitere Informationen im Internet unter: www.bts-volleyball-team.de

Auskunft: Björn Panteleit volleyball@pantele.it

Handball
Weitere Informationen im Internet unter: www.sg-buntentor-neustadt.de

Auskunft: Alexander Wittkopf 0172 / 81 63 391

Fußball
Weitere Informationen im Internet unter: www.bts-neustadt-fussball.de

Auskunft: Thomas Voigt 0172 – 42 71 329

Herzsport: BTS Geschäftsstelle 59 80 453
Sa. 09.30 - 10.30 Uhr Erlenstr. Team mit ärztlicher Verordnung
Sa. 08.00 - 09.15 Uhr Erlenstr. Doris Schubert (ohne Verordnung)
Mi. 18.30 – 20.00 Uhr Halle Erlenstr. T. Beltchikov (ohne Verordnung)



Gesundheits- und Fitnesskurse

Rückenfit  
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining (ZPP zertifiziert)
Durch Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen soll versucht werden,
Verspannungen zu lösen und event. Rückenschmerzen zu lindern. Außerdem werden ver-
schiedene Entspannungs- bzw. Massageübungen vorgestellt. Zusätzlich wird das Herz-
Kreislaufsystem durch leichte rückengerechte Aerobicübungen trainiert.
Kursleiterin: Sabine Brandt
Termin: Montag 17.50 – 18.45 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

Montag 18.45 – 19.40 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a
60+ Dienstag 9.30 – 10.30 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a
60+ Donnerstag 9.30 – 10.30 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

Präventive Funktionsgymnastik 40 +
Gesundheit, Fitness und Muskelkraft

Probleme mit dem Rücken? Bauch, Oberschenkel und Po sollen auch trainiert werden?
Dann sind Frauen ab 40 (aber auch jüngere Frauen) in diesem Kurs genau richtig. Der Kurs
beginnt mit einer Aufwärmphase für das Herz-Kreislauf-System. Beweglichkeit, Kräftigung
und Dehnung der gesamten Muskulatur auf sanfte und schonende Weise runden die Stunde
ab.
Kursleiterin: Anja Kies 
Termin: Montag 19:00 – 20:00 Uhr, Halle Volkmannstr.

Rückenfitness
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining (ZPP zertifiziert)
Die Stunde beginnt mit einer rückengerechten Aufwärmphase. Danach werden die Muskeln
durch verschiedene Übungen gekräftigt und gedehnt. Eine kleine Entspannung rundet die
Stunde ab.
Kursleiterin: Astrid Kratsch
Termin: Freitag 10.00 – 11.00 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85a

BOP Plus

In diesen Kursen wird das Herz- Kreislaufsystem gestärkt. Außerdem wird durch gezielte
Übungen auch mit Handgeräten wie Hanteln, Tubes und Therabändern die gesamte Musku-
latur gekräftigt. Gezielt werden Bauch, Beine und Po angesprochen.
Kursleiterin:     Susanne Bätjer
Termine:          Dienstag 18.15 – 19.00 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a



19.00 – 19.45 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a
Donnerstag 19.00 – 19.45 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

Qi Gong am Morgen Qi Gong ist ein Teil der Traditionelle

ist eine ganzheitliche Methode der Körper- und Energiearbeit. Sie kräftigt den Körper und
das Nervensystem, löst Verspannungen, vertieft den Atem, balanciert den Geist, fördert
Durchhaltevermögen und innenere Stabilität, Ausgeglichenheit und Konzentrationsfähigkeit.
Es werden Übungen zur Körperhaltung, Entspannung und Meditation angeleitet, die für
hhhhzh(AnfängerInnen sind herzlich willkommenkkkkkkJung und Alt geeignet sind
Kursleiterin: Ulrike Kempin
Termin:   Mittwoch 20.00 – 21.30 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

n Chinesischen Medizin und ermöglicht uns, selbst etwas für die Stärkung der Gesundheit
zu tun. Es stärkt das Immunsystem, die Muskeln, Sochen, verbessert Beweglichkeit und
baut Stress ab.
Kursleiterin: Susanne Strohm
Termin: Mittwoch 10.00 – 11.00 Uhr, MZR, Erlenstr. 85

Mollig und Fit
Eine Sportstunde nicht nur für mollige Personen. Es werden leichte Ausdauerübungen,
sowie
Kräftigungsübungen gerade auch in den Problemzonen angeboten. Die
StundeklingtmitEntspannung aus.
Kursleiter: 

Pilates
Pilates ist ein Ganzkörpertraining, das Atemtechnik, Kraftübungen und Stretching kombi-
niert – alles in harmonisch fließenden Bewegungen. Im Besonderen wird die
Tiefenmuskulatur des Rumpfes angesprochen.
Kursleiteätjer
Termin: Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

Kundalini-Yoga für AnfängerInnen
ist eine ganzheitliche Methode der Körper- und Energiearbeit. Sie kräftigt den Körper und
das Nervensystem, löst Verspannungen, vertieft den Atem, balanciert den Geist, fördert
Durchhaltevermögen und innenere Stabilität, Ausgeglichenheit und Konzentrationsfähigkeit.
Es werden Übungen zur Körperhaltung, Entspannung und Meditation angeleitet, die für
hhhhzh(AnfängerInnen sind herzlich willkommenkkkkkkJung und Alt geeignet sind

Qi Gong am Morgen (findet zurzeit nicht statt)

Qi Gong ist ein Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin und ermöglicht uns, selbst
etwas für die Stärkung der Gesundheit zu tun. Es stärkt das Immunsystem, die Muskeln,
Sehnen und Knochen, verbessert Beweglichkeit und baut Stress ab.
Kursleiterin: Susanne Strohm
Termin: Mittwoch 10.00 – 11.00 Uhr, MZR, Erlenstr. 85

Mollig und Fit
Eine Sportstunde nicht nur für mollige Personen. Es werden leichte Ausdauerübungen
sowie Kräftigungsübungen gerade auch für die Problemzonen angeboten.
Kursleiterin: Doris Schubert
Termin: Samstag 09.30. - 10.30 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

Pilates
Pilates ist ein Ganzkörpertraining, das Atemtechnik, Kraftübungen und Stretching kombi-
niert – alles in harmonisch fließenden Bewegungen. Im Besonderen wird die
Tiefenmuskulatur des Rumpfes angesprochen.
Kursleiterin: Susanne Bätjer
Termin: Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

Kundalini-Yoga für AnfängerInnen
(AnfängerInnen sind herzlich willkommen und werden sorgfältig sowie kompetent angeleitet)

ist eine ganzheitliche Methode der Körper- und Energiearbeit. Sie kräftigt den Körper und
das Nervensystem, löst Verspannungen, vertieft den Atem, balanciert den Geist, fördert
Durchhaltevermögen und innenere Stabilität, Ausgeglichenheit und Konzentrationsfähigkeit.
Es werden Übungen zur Körperhaltung, Entspannung und Meditation angeleitet, die für
Jung und Alt geeignet sind
Kursleiterin: Meyek Stockhinger
Termin:   Mittwoch 20.00 – 21.30 Uhr, Mehrzweckraum Erlenstr. 85 a

Zumba
Die Party die Dich fit macht! Zumba ist das Fitness Workout. Laß Dich begeistern und tanze
zu cooler Musik und heißen Rhythmen.Die Choreographien sind leicht zu erlernen, so dass
sich auch Einsteiger i.d.R. schnell einfinden. Mach einfach mit und hab Spaß; 1 Stunde lang
coole Beats und schweißtreibende Moves.
Kursleiter: Jens Timmermann
Termin: Dienstag: 20.00 – 21.00 Uhr, MZR, Erlenstr. 85 a   



Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Die Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder persönlich erfolgen. Durchführung des
Kurses, wenn mind. 8 verbindliche Anmeldungen vorliegen. Kursplätze werden nach Eingang
der Anmeldungen vergeben.

BTS-Neustadt Tel. 0421 / 59 80 453 
Erlenstr. 85a Fax 0421 / 59 80 454 
28199 Bremen E-mail: info@btsneustadt-bremen.de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr

Rücktritt
Ein Rücktritt von der Anmeldung ist bis zu 10 Tagen vor Kursbeginn kostenfrei möglich. 
Bitte den Rücktritt der Geschäftsstelle schriftlich mitteilen.
Danach sind 50% der Kursgebühr zu entrichten. Nach Beginn des Kurses besteht kein
Anspruch auf Rückvergütung der Kursgebühr. Die gilt auch bei Nichtteilnahme an einzelnen
Stunden.

Teilnahmegebühr
BOP, Pilates, Mollig & Fit (pro Termin): Mitglieder: € 2,50
Funktionsgymnastik Nichtmitglieder: € 5,00
Rückenkurse und Zumba  (pro Termin): Mitglieder: € 3,00

Nichtmitglieder: € 6,00
Qi Gong, Yoga, (pro Termin)  60 /90 Min. Mitglieder: € 3,25 / 5,00 

Nichtmitglieder: € 6,50 / 10,00

Teilnahmebestätigung: € 2,00 (Bitte direkt mit der Kursgebühr überweisen).
Ob Gebühren erstattet werden, muss durch den Teilnehmer mit seiner Krankenkasse
geprüft werden.

Zahlung
Die Kursgebühr ist vor Kursbeginn, gemäß Kursbestätigung zu tätigen.

Die Kurse haben eine bestimmte Dauer. Es kann nur ein kompletter Kurs belegt wer-
den, d.h. auch bei Nichtteilnahme an einigen Terminen muss der komplette Kurs
bezahlt werden. Kursbeginn ist jeweils zu Beginn des Jahres, nach den Oster- und
nach den Sommerferien. Die genauen Termine erfragen Sie bitte in der
Geschäftsstelle der BTS-Neustadt.



Bremer Turn- und Sportgemeinde Neustadt von 1859 e. V.
Erlenstr. 85 a, 28199 Bremen

B E I T R A G S L I S T E ab 01.07.2019

Grundbeiträge: Beiträge pro Monat:

1. Erwachsene 19,- €
2. Kinder und Jugendliche u. 18 Jahre 11,- €
3. Ehepaare / Lebensgemeinschaften 34,- €
4. Unterstützende Mitglieder 10,- €

Unterstützende Ehepaare / Lebensgem. 14,- €

5. Ermäßigungen 14,- €
Schüler, Auszubildende, Studenten bis
30. Lebensjahr, Wehr- und Ersatzdienst-
leistende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger
(Nur gegen Vorlage aktueller Bescheinigung, keine Rückvergütung)

6. Beitragsbefreiungen
- auf Antrag
- ab 2. Kind unter 18 Jahre, wenn Eltern und 1 Kind unter 18 Jahre Mitglieder im Verein sind
- ab 3. Kind unter 18 Jahre, wenn 1 Erw. und 2 Kinder unter 18 Jahre Mitglieder im Verein
sind

7. Abteilungen mit Zusatzbeitrag

Badminton Erwachsene + 2,- €
Badminton Kinder und Ermäßigte + 1,- €
Ballett + 4,- €
Basketball Erwachsene + 4,- €
Basketball Ermäßigte + 3,- €
Basketball Kinder + 2,- €
Basketball Leistungsmannschaften + 7,- €
Karate Erwachsene + 2,- €
Karate Kinder und Ermäßigte + 1,- €
Kindertanz + 4,- €
Volleyball Erwachsene + 2,- €
Volleyball Kinder und Ermäßigte + 1,- €

Aufnahmegebühr: Kinder und Jugendliche  8,- € /  Erwachsene 16,- €

Lastschriftverfahren
Die Beiträge werden jeweils zum 1. eines Quartals eingezogen. Für nicht eingelöste
Lastschriften wird ein zusätzlicher Verwaltungsbeitrag von 5,00 € erhoben. Zudem sind die
Rücklastschriftkosten zu ersetzen.

Rechnungszahler

Zahlung halbjährlich im Voraus zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres. Pro Halbjahr 5,- €
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Herausgeber: BTS Neustadt von 1859 e.V.
Geschäftsstelle: Erlenstr. 85 a, 28199 Bremen

Telefon: 0421/598 04 53/55
e-mail: info@btsneustadt-bremen.de
www.btsneustadt-bremen.de

Öffnungszeiten: Di., 10 – 12 Uhr, Mi., 16 – 18 Uhr

Abteilungsbezogene und namentlich gezeichnete Artikel sind keine offiziellen Mitteilungen
des Vereins. Sie geben lediglich Einzelmeinungen wider.
Artikel können ggf. aus drucktechnischen Gründen gekürzt oder in einer anderen Ausgabe
erscheinen.

Vorsitzender Ittenbach, Peter                1.vorsitzender@btsneustadt-bremen.de
stellv. Vorsitzender n.n.
stellv. Vorsitzende
Fachbereich Turnen Schubert, Doris            vorsitzende.turnen@btsneustadt-bremen.de
stellv. Vors. Fachbereich
Sport und Jugend Schoon, Holger   vorsitzender.sportundjugend@btsneustadt-bremen.de
Rechnungsführer    Steding, Marcel             rechnungsfuehrer@btsneustadt-bremen.de
Geschäftsführerin Brandt, Sabine 598 04 53
Badminton Ittenbach, Peter 63 09 51
Ballett Puriss, Elena 494 06 13
Basketball Dräger, Alexander info@btsneustadt-basketball.de
Er + Sie Schiffmann, Astrid 55 78 573
Intern. Folklore Wendt, Ricarda 502319
Fußball Voigt, Thomas 0172 / 42 71 329
Handball Wittkopf, Alexander 0172 / 81 63 391
Karate Eren, Hüseyin 0178 / 78 07 673
Kurse Brandt, Sabine 598 04 53
Leichtathletik Molis, Susanne 83 36 87
Männerturnen n. n.
Gesundheitssport
Reha+Prävention Sabine Brandt                     598 04 53
Spielmannszug Salomon. Jens 644 97 65
Tischtennis Neumann, Gabriele 557 85 00
Volleyball Panteleit, Björn volleyball@pantele.it
Showtanz  Rübke, Saskia 0162 - 57 69 034

Hallenaufsicht
und Plätze Berning, Klaus 596 28 84

Thuy, Sascha 59 80 455
Zarbock, André 0162 / 54 09 664

Volkmannstraße Zarbock, André 0162 / 54 09 664

Herausgeber BTS Neustadt, Erlenstr. 85 a, 28199 Bremen



Wir checken Ihre Versicherungen
Wir meinen, dass Sie bei einem Wechsel von mindestens drei 
Ver sicherungen – z. B. Ihrer Hausrat-, Haftpflicht- und Unfallver-
sicherung – zur HUK-COBURG mindestens 50 Euro im Jahr sparen.

Sollte die HUK-COBURG nicht günstiger sein, erhalten Sie einen 
50-Euro-Amazon.de-Gutschein – als Dankeschön, dass Sie 
verglichen haben.

Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!
Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
HUK.de/check

50 Euro sind
Ihnen sicher!

Kundendienstbüro
Dieter Ortmann

HUK.de/vm/dieter.ortmann

Mo. – Di. 9.00 –13.00Uhr
Mo. 14.00 –17.00Uhr
Do. 9.00 –13.00Uhr
Di., Do. 14.00 –18.00Uhr
Mi., Fr. 9.00 –14.00Uhr
sowie nach Vereinbarung

Buntentorsteinweg 10
28201 Bremen
Buntentor

dieter.ortmann@HUKvm.de
Tel. 0421 5229995
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