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Er gehört noch zu den typischen Kiez-Vereinen 
– der Adlershofer Gymnastik Club 2006 e.V. Sein 
Ursprung geht bis in die 30er Jahre des letzten Jahr-
hunderts zurück, als die Frauen der Fußballer des 
Adlershofer Ballspiel Club 1908 innerhalb des Ver-
eins eine Gymnastik-Abteilung gründeten. Nach 
Auflösung der Abteilung wurde im Januar 2006 der 
Adlershofer Gymnastik Club 2006 ge-gründet. 

Heute hält der Verein im Südosten Berlins 90 
Mitglieder fit, die vom Kindesalter bis zu den über 
80-Jährigen fast alle Altersgruppen vertreten. Zu 
den Angeboten zählt natürlich Gymnastik, aber 
auch Rehasport. 

Das ehrenamtliche Team um die Vereinsvorsit-
zende Susanne Möbus ist stolz, dass trotz der Pan-
demie-Auswirkungen niemand den Verein verlas-
sen hat. Dafür wird einiges getan, vor allem, um 
den Kontakt zu den Mitgliedern aufrecht zu erhal-
ten. Durch regelmäßige Informationen per Mail 
oder Telefon, der Würdigung von Jubiläen, Geburts-
tagen oder außergewöhnlichen Anlässen reißt der 
Kontakt nicht ab und jede und jeder fühlt sich gut 
aufgehoben. 

Auch um den Vereinsgedanken zu stärken, wur-
den die Mitglieder vor Weihnachten dazu aufgeru-
fen, an der REWE Mitmach-Aktion „Scheine für Ver-
eine“ teilzunehmen. So konnte man sich zum einen 
nach den AHA-Regeln wieder draußen treffen und 
zum anderen zusätzlich kostengünstig Sportgeräte 
für den Verein bekommen. Die Aktion ist bei den 
Mitgliedern sehr gut angekommen und so konnten 
insgesamt 610 Vereinsscheine gesammelt werden. 
Dafür erhielt der Verein 32 Hanteln, die künftig im 
Hallensport zum Einsatz kommen werden. 

VORSTELLUNG VEREIN »D

Klein, aber fein und im 
Kiez – der Adlershofer 
Gymnastik Club 2006 

— zur person — 
 

Susanne Möbus, Vereinsvorsitzende und -grün-
derin, lizensierte Übungsleiterin, gehört dem 
(Vorläufer-) Verein seit 1983 an. 2010 wurde sie 
für den „Vera Ciszak-Preis“ nominiert. 2020 
erhielt sie die Goldene Ehrennadel des LSB für 
langjährige Verdienste um den Berliner Sport.
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Um die Motivation am Sport und insbesondere 
für den Verein hochzuhalten, beschaffte Susanne 
Möbus 85 Balance-Kissen. „Mit den Kissen können 
zu Hause selbstständig Übungen durchgeführt 
beziehungsweise können diese bei den Online-
Sportangeboten des Vereins eingesetzt werden“, 
erläutert sie. Es gab Termine, bei denen sich Mit-
glieder das kleine Sportgeschenk abholen konnten. 
Und jene, die nicht so mobil sind oder den Weg 
nicht auf sich nehmen wollten? „Denen habe ich es 
zu Hause persönlich übergeben.“ 

Schon vor einem Jahr, im April 2020, wurden 
erstmals Online-Kurse für die Mitglieder angebo-
ten. Seitdem können zwei Online-Gymnastik-Kur-
se und ein spezielles Rehasportangebot genutzt 
werden. Aufgrund der hohen Nachfrage kam im 
November 2020 ein dritter Kurs hinzu. Für diese 
Online-Angebote, die für alle Altersgruppen – aus-
genommen Kinder – konzipiert sind, stellte der  
Vorstand den Trainerinnen zusätzliche Kameras zur 
Verfügung, um die Qualität der Videos zu verbes-
sern. 

„Auch wenn diese Online-Angebote sehr gut 
angenommen werden, ist das keine langfristige 
Lösung,“ schätzt die Vereinsvorsitzende ein. „Denn 
man merkt, dass den Mitgliedern langsam die Luft 
ausgeht, der persönliche Kontakt fehlt.“ 

Dennoch gibt es auch in schwierigen Zeiten 
Grund zu feiern: In diesem Jahr begeht der Adlers-
hofer Gymnastik Club 2006 sein 15-jähriges Be-
stehen.  

„Ich bin stolz darauf, dass ich den Verein gegrün-
det habe und die Mitgliederzahl über die Jahre 
nahezu konstant halten konnte. In den letzten zwei 
Jahren sind durch viel Eigeninitiative 23 neue Mit-
glieder in den Verein eingetreten. Wir stehen wirt-
schaftlich gut da und ich erfahre durch den Vor-
stand und die Mitglieder viel Unterstützung bei 
meiner ehrenamtlichen Arbeit“, resümiert Susanne 
Möbus.  

Sie schaut nach vorn, denn sie weiß um die Stär-
ken ihres Kiez-Vereins: „Bei uns kennen sich die 
Mitglieder, legen Wert auf ein Vereinsleben und 
teilen die Leidenschaft am gemeinsamen Sporttrei-
ben und Spaß haben. Und das alles in den Alters-
klassen 3 bis 91 Jahre!“  
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»Das Internet erschafft keine neue Gesellschaft, es spiegelt nur die Gesellschaft wieder.« Roger Pfaff
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Adlershofer  
Gymnastik Club  
2006 e.V. 
 
 
Mitglied im BTFB:  
seit 23.10.2006 
 
Mitglieder: 
90 Mitglieder, davon 15 Kinder bis 6 Jahre,  
22 Erwachsene zwischen 40 und 60 Jahren,  
31 Erwachsene zwischen 60 und 80 Jahren,  
12 Mitglieder über 80 Jahre 
 
Vorsitzende:  
Susanne Möbus 
 
Schatzmeister:  
Michael Koch 
 
Pressewartin:  
Sabine Seichter 
 
Geschäftsstelle: 
Bohnsdorfer Weg 35i 
12524 Berlin 
 
Kontaktdaten, Infos, Angebote: 
 www.agc06.de  
 info@agc06.de  
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Der Vorstand des AGC 2006 e. V.:  
Michael Koch, Susanne Möbus, Sabine Seichter
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