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Von Hansjürgen Wille Bärbel Jensch, seit ein
paar Monaten Vorsitzende des ASV Berlin und
damit Nachfolger von Klaus Nüske, dem ehe-
maligen Deutschen 110-m-Hürdenmeister,
galt früher als zurückhaltend, schüchtern, ja
sogar ängstlich. Heute ist sie selbstbewusst,
wortgewandt und lässt sich durch nichts beir-
ren. Und das in einem Verein, der rund 1300
Mitglieder in neun Abteilungen hat und einen
hohen Anteil ausländischer Mitbürger auf-
weist. Achtzig Prozent der Kinder verfügen
über einen Migrationshintergrund, sind zwar
größtenteils hier geboren, doch ihre Eltern
stammen aus dem Libanon und Kongo, aus
der Türkei und Usbekistan, aus Polen und
Kroatien. „Ja, wir sind ein Multikulti-Verein, der
vornehmlich in Moabit und Berlin-Mitte zu
Hause ist,“ sagt die Berlinerin, nippt an einem
Becher Kaffee und schaut dem leichtathleti-
schen Treiben von jungen Menschen im Post-
stadion an der Lehrter Straße mit Freude zu.
Plötzlich geht sie schnurstracks auf eine dun-
kelhäutige Frau zu, die in ihr Heimatland ab-
geschoben werden soll, und teilt ihr mit, dass
es inzwischen hoffnungsvolle Gespräche gibt,
damit sie in Berlin bleiben darf.

„Mutter Courage“, die vor Jahren in Schu-
len und zu Spielplätzen ging, mit Lehrern und
Erziehern sprach, Handzettel verteilte, um
dem jugendlichen Mitgliederschwund im Ver-
ein entgegen zu wirken, fühlt sich auch in ih-
rer Rolle als Sozialarbeiterin gefordert, weil es
so viele unterschiedliche Probleme zu lösen
gilt. Als sie noch Vorsitzende der Leichtathle-
tik-Abteilung war und zeitweise das Training

Mutter Courage im Poststadion
Bärbel Jensch, die neue Vorsitzende des ASV, über ihre Zukunftspläne

mitgestaltete, fuhr sie täglich zweimal von ih-
rer Wohnung am äußersten Rand von Span-
dau nach Moabit zur Geschäftsstelle oder in
die umliegenden Hallen. Hin- und Rückfahrt
72 Kilometer, was natürlich ins Geld ging.
„Deshalb bin ich Richtung Innenstadt umge-
zogen“, erklärte die ehemalige Personal-Sach-
bearbeiterin bei der AEG. Voller Tatenkraft
steckt die rüstige Rentnerin, die gerade ihren
60. Geburtstag gefeiert und festgestellt hat,
dass der Jahrgang 1949 doch ein ganz be-
sonderer sei. 60 Jahre Grundgesetz, 60 Jahre
Bundesrepublik, 60 Jahre LSB Berlin und 60
Jahre ASV, der einst so hervorragende Leicht-
athleten wie Werner von Moltke, Klaus Nüske
oder die Drygalski-Brüder hervorbrachte und
auch im Frauen-Basketball eine Rolle spielte.

Am 10. Oktober findet im Poststadion ein
Integrationslauf statt. Eingebettet in die Ver-
anstaltung ist das Lieblingsprojekt von Bärbel
Jensch, ein 3000-Schritte-Wettbewerb, zu
dem im letzten Jahr Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt kam, die inzwischen Ehrenmit-
glied des ASV ist.

An Ideen mangelt es der gebürtigen Berli-
nerin nicht. Möglichst schnell will sie einen
Förderverein ins Leben rufen, um die finan-
zielle Situation zu verbessern und all jenen zu
helfen, die sich einen der Kurse oder eine
Mitgliedschaft nicht leisten können. Außer-
dem will sie die Abteilungen im Verein besser
miteinander vernetzten und ein stärkeres Ge-
meinschaftsgefühl erreichen, und sie will in
Berlin-Mitte beziehungsweise Moabit, einem
der sozialen Brennpunkte der Stadt, ein Mul-

tikulti-Zentrum des Sports für jung und alt
schaffen. Der kostenlose Ferien-Schnupper-
kurs war ein vielversprechender Anfang.

Eine starke Frau. Denn das Schicksal hat es
nicht unbedingt gut mit ihr gemeint. „Mit 40
musste ich wegen Brustkrebs operiert wer-
den. Mit 50 traf mich die Arbeitslosigkeit. Jetzt
mit 60 fühle ich mich erstmals richtig wohl“,
behauptet gut gelaunt Bärbel Jensch, die einst
eine recht passable Leichtathletin war, sogar
mit der Diskus-Olympiazweiten Liesel We-
stermann bei den Deutschen Meisterschaften
1968 in Berlin im Finale stand und auch jetzt
noch so oft wie möglich an den Titelkämpfen
der Behindertensportler teilnimmt und in die-
sem Jahr sogar den Diskus-Titel gewann.

Für sie, die gern Lebensfreude vermittelt,
gelten Teamgeist, Respekt, Verlässlichkeit, Fair
Play und Glaubwürdigkeit als die wichtigsten
Voraussetzungen für ein gedeihliches Mitein-
ander. Aber die soziale Komponente spielt für
sie, die einen behinderten Sohn hat, eine
ganz entscheidende Rolle. Und so bietet der
ASV von Oktober an für drei Monate allen Fa-
milien die Chance, sich in verschiedenen
Sportarten zu versuchen, wobei nur ein
Grundbeitrag gezahlt werden muss.

Ursprünglich begann Bärbel Jensch beim
SV Delphin als Rettungsschwimmerin, bis in
der Schule ein Lehrer feststellte, dass sie den
Schlagball enorm weit werfen kann. Er ani-
mierte das junge Mädchen, doch zur Leicht-
athletik zu wechseln, wo es in der Jugend-
und Juniorenklasse zu den besten deutschen
Werferinnen gehörte. Heute kümmert sie sich
bei ihrem ASV auch um die Fußballer (Kreis-
klasse B) und Boxer, um Turner und Leicht-
athleten, Basket- und Volleyballer, Tischten-
nisspieler, Judoka und Behindertensportler.
Pro Tag sechs bis acht Stunden, ehrenamtlich
wohlgemerkt.Bärbel Jensch mittendrin Foto: Wille

Die Berlin Kobras haben den Ladies
Bowl, das Endspiel um die Deutsche
Meisterschaft der Frauen im American
Football, gewonnen. In einem fast drei
Stunden dauernden Marathon-Match ge-
wannen sie am 19. September gegen
die Nürnberg Hurricanes mit 41:26.
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