Circulum e. V. Nicolaistr. 42, 12247 Berlin

Berlin, den 10.02.2013

Rundbrief 29

Liebe Vereinsmeier,
jetzt hat der Rundbrief 29 doch länger gedauert als geplant. Was ist seit Rundbrief 28 alles
passiert?
Am 11. Februar 2012 hatten wird den Jugglers Park erstmalig im H.O.F.23 durchgeführt. Viele fanden den Weg in die Langhansstr. (ein Künstler erst mit Verspätung – hat sich gewundert, dass im Statthaus Böcklerpark so leer war) und sorgten dafür, dass wir noch eine paar
Bänke in den Saal stellen mussten. Vom Programm und von der Lokation waren fast alle begeistert. Auch der Getränkeverkauf vom Team des H.O.F.23 wurde stark genutzt. Erstmalig
gab es auch Impro-Theater beim Jugglers Park.
Eine weitere auffällige Neuerung betraf den Relaunch der Circulum e. V. Homepage. Im Februar 2012 ging die neue Homepage online. Vom „look and feel“ hat sich nicht so viel verändert, mehr an der Technik im Hintergrund. Die Adresse ist noch immer www.circulum.de
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Neu sind die Reiter für den Blog und den Kalender.

Hier findest Du immer aktuelle Einträge ( ) oder Hinweise zu anstehenden Terminen ( ).
Zu den Einträgen kannst Du über die Kommentarfunktion auch Deinen Senf dazu geben.
Weiterhin kann man sich hier in den Email-Verteiler ( ) vom Circulum e. V. selber eintragen.

( )
( )
( )

Weitere neue Tools auf der Homepage findest Du im
( )
Ein Terminkalender für die Circulum Termine (es ist eine Pflege der Schließzeiten möglich –
diese erscheinen dann nicht als Termin – zusätzlich können die Termine an Smartphone oder anderer Terminkalender übertragen werden) war hier möglich. Aktuell haben wir allerdings Probleme mit der aktuellen Version der Kalender Software. Zwischenzeitliche Rückmeldungen zum Kalender waren aber so positiv, dass wir den Kalender wieder zum Laufen
bringen möchten.
Diese Punkte waren auch schon auf der alten Homepage vorhanden.

Hier nochmal eine kurze Auflistung was man wo findet:
Hier findest Du ab März 2013 alle wichtigen Information zur nächsten
Berliner Jonglierconvention und den Zugang zum Prereg System.

Du willst mehr zu unserem Kinderzirkuskurs am Sonntag wissen? Dann
bist Du hier richtig.
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Alles Wissenswerte zum Einradhockey und der Zusammenarbeit vom SC
Lilienthal und dem Circulum findest Du in diesem Bereich.

Links zu allen wichtigen oder weniger wichtigen Veranstaltungen oder Institutionen.

Und zum Schluss die wichtigsten Antworten auf fast alle Fragen:
Was ist der Circulum eigentlich? Wer ist der Vorstand? Wie trete ich diesem saugeilen Verein bei? Wie viel Betrag muss ich zahlen? Wie war
nochmal die Kontoverbindung? Was steht eigentlich in der Satzung?
Was ist ein Rundbrief? Weitere Fragen? Emaillink steht auch hier!

So nun weg von den technischen Dingen und hin zu den Menschen im Verein.
Was viele nicht mehr für möglich gehalten hatten, ist dann in Dresden 2012 passiert. El presidente hatte sich doch glatt für die Jonglierconvention in Dresden angemeldet und ist nicht
erst am Sonntag zum Einradhockeyturnier. Diesen Umstand nutzten ein paar ExVereinsmitglieder schamlos aus und nötigten den Präsidenten seine nicht ausgeprägten Keulen Passing-Fähigkeiten zu verbessern. Danke dafür an Kati und Thomas.

Im Juni 2012 folgte dann das Highlight der Berliner Jongliersaison. Der Circulum führte in
Zusammenarbeit mit dem FEZ-Berlin die 12. Berliner Jonglierconvention in der Wuhlheide
durch. Über 850 Ghostjugglers fanden den Weg nach Berlin. Dies ist ein neuer Teilnehmerrekord. Geboten wurden an diesem Wochenende 2 Shows, einer Open Stage, Party im Zirkuszelt, Schwimmnacht im Schwimmbad, Kletterwand, Firespace, Trampolinspringen, div.
Workshops, ein VC Turnier, Einradhockeyturnier und –ausfahrten sowie Jonglieren rund um
die Uhr. Für das leibliche Wohl sorgte wie immer ein umfangreiches Frühstück mit berlintypischen Brotaufstrichen, Wurst und Käse sowie 4.900 Brötchen und 102 Vollkornbroten. Ab
dem Nachmittag wurde dann die Versorgung von der VoKü-Truppe übernommen. Das Essen
war gesund und sehr lecker, allerdings war die Bereitstellung nicht immer so zügig wie die
hungrigen Mäuler das Essen nachfragten.
Dem neuen Online Voranmeldesystem folgte ein rechnergestützter Check in auf der Convention. Auch dieses Vorort-Anmeldesystem funktionierte ohne Probleme, wenn man von einer
rausgesprungenen Sicherung sowie von ein paar Scherzkeksen mit E-Tickets in Wandtapetengröße mal absieht.
Ein leidiges Thema der letzten Jahre konnten wir im Jahr 2012 zu Grabe tragen. Ich sage nur
HELFERJOBs. Wie ihr wisst, wurde über Jahre hinweg im Anmeldezelt eine Helferjobwand
zum Eintragen bereitgestellt. Da die Berliner Jonglierconvention eine Veranstaltung von
Jongleuren für Jongleure ist, sind wir auf die Unterstützung durch die Teilnehmer angewiesen. Doch in den letzten Jahren wurde der Job von Robert an eben dieser Wand immer
schwieriger. Folgendes bekam er immer häufiger zu hören: „Muss erst meinen Freund/meine
Freundin fragen“, „Möchte erst mein Zelt aufbauen“, „Suche noch den Rest meiner Truppe“,
„Wieso zahlen ich eigentlich x € Eintritt?“, „Komme mich nachher eintragen, bestimmt!“. Beide Seiten waren irgendwie unzufrieden. Doch dann kam der ORGA Truppe bei einem ORGA
Treffen die zündende Idee,
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das „Looserbadge“®.
Die Zutaten für diese revolutionäre Idee sind das „Looserbadge“®, das richtige Convention
Badge, das „Arbeitsamt“ und die besagte Helferjobwand. Und so fügt es sich zusammen:

Conventionteilnehmer kommt zum Check in
Check in durch ORGA, aushändigen des Looserbadge®

Teilnehmer
geht zum Arbeitsamt

Teilnehmer
geht mit Looserbadge® Zelt aufbauen

schreibt sich bei einem Job ein

geht mit Looserbadge® jonglieren

bekommt richtiges Badge ausgehändigt
macht seinen Job

Zwangsarbeitsvermittlung durch ORGA,
der dringend jemand zum Müllsammeln
braucht

ALLES SCHÖN

bekommt Smiley auf Looserbadge®
tauscht im Arbeitsamt Looserbadge® gegen richtiges Badge
JETZT AUCH SCHÖN

Eine weitere Neuerung war der „Rund um die Uhr“ Einsatz von Sanitätshelfern des Deutschen Roten Kreuzes. Beide Seiten waren mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Das DRK
war über die gute Stimmung und die Freundlichkeit der Jongleure und Einradfahrer überrascht, die Jongleure wiederum über die Schärfe unserer Brötchenmesser und die anschließende gute Versorgung durch das DRK.
Ja, Jongleure und Einradfahrer sind wirklich nette Leute!
Ja, Brötchenmesser können auch scharf sein!
In der Abschlussbesprechung waren sich dann alle ORGAs einig, dass man mal wieder eine
super Convention auf die Beine gestellt hatte. Auch die Rückmeldungen von den Teilnehmern bestätigten uns in unserer Einschätzung. Zwar müsse man jetzt ein paar Tage drüber
schlafen, aber einer weiteren Berliner Jonglierconvention stünde eigentlich nichts im Wege.
In diesem Zusammenhang hier nochmals einen ganz dicken Dank an die ORGAs der
BJC 2012, an unsere Edelhelfer (ohne Euch würden wir ganzschön dicke Backen machen),
an das Team vom FEZ-Berlin für die super Unterstützung und an alle Jongleure, die durch
Ihren Einsatz bei den Jobs zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.
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Ende Juli/Anfang August kam es dann mal wieder zu einem Terminkonflikt zwischen den
zwei größten und wichtigsten Veranstaltungen des Jahres. Die EJC der Jongleure und die
Unicon der Einradfahrer fanden fast zeitgleich statt. Die ECJ in Lublin (Ostpolen), die Unicon
in Brixen (Südtirol).
Nun, ich kann Euch nur von der Unicon in Brixen berichten. Der Circulum e. V. wurde sportlich durch die Mitglieder Doreen, Dieter, Christoph R., Nikolai und mich vertreten. Es war aus
meiner Sicht eine super Veranstaltung. Bei herrlichem Wetter traf sich die riesige Einradgemeinde aus der ganzen Welt im Herzen der Dolomiten in Südtirol. Bis auf die Muni Up- und
Downhill Wettbewerbe sowie dem Marathon fanden alle Wettbewerbe in Steinwurfweite vom
Stadion statt. Dies führte zu kurzen Wegen und man konnte ohne Probleme zwischen den
einzelnen Wettbewerben wechseln. Und wenn man nicht selber an einem Wettbewerb teilnahm, so feuerte man einfach die Teilnehmer an oder unterstütze sie.
So auch geschehen beim Marathon, Doris Steffen und ich machten das Servicemobil für Doreen. Während Doreen ohne technische Probleme die Marathonstrecke meisterte hatten da
andere Fahrer mehr Probleme. Simon Schrott aus Südtirol hatte nach ca. 10 km Probleme
mit gelockerten Pedalen. Kurz das Werkzeug ausgepackt und festgezogen. 2 km später
stand dann allerdings fest, Gewinde ist nicht mehr zu retten, das Rennen war für Simon eigentlich gelaufen. Die angebotenen Rückfahrgelegenheit zum Ziel hätte Simon auch angenommen, wenn er beim Verladen seines defekten 28‘‘ Einrades nicht meine 24‘‘ Einräder im
Kofferraum entdeckt hätte. Seine Entscheidung stand somit sofort fest, lieber mit einem geliehen 24‘‘ Einrad ins Ziel kommen statt als Beifahrer im Auto. Neben dem kleineren Durchmesser hatte mein Einrad noch einen weiteren Haken für Simon, es war leicht zu hoch (oder
er zu klein). Aber er hat es bis ins Ziel geschafft. Dort bekam ich mein Einrad von einem sehr
glücklichen aber körperlich doch etwas angeschlagenen Simon zurück. Es müssen sehr unangenehme 30 km gewesen sein. Hut ab.
Und abends nach den Wettbewerben wimmelte es in der Altstadt von Brixen von Einrädern
und Teilnehmern. Es war eine sehr schöne Zeit und die Einradgemeinde trifft sich 2014 in
Montreal wieder.

Mitte September folgte dann die CC-15 in Brückentin. Eine kleine Gruppe Circulum ’er unterstützt von einem Trupp Panketaler nutze das Wetter aus, um nicht nur in der Halle zu jonglieren oder Einrad zu fahren, sondern badete auch im See oder fuhr mit dem Einrad eine Rundstrecke um den See. Vormerken solltet ihr Euch schon den Termin für die CC-16 am Wochenende 30. August bis 1. September 2013.

Vom fernen Südtirol und Brückentin wieder zurück nach Berlin. Nachdem das Statthaus
Böcklerpark im Mai 2012 den Saal wegen Renovierungsarbeiten geschlossen hatte fiel leider
das von allen geliebte freie Training am Dienstag aus. Die Verhandlungen mit dem neuen
Betreiber des Statthaus Böcklerpark zogen sich leider etwas in die Länge. Zwischenzeitlichen waren wir sehr zuversichtlich. Es folgte eine Anfrage vom Statthaus Böcklerpark, ob wir
uns die Ausrichtung eines Jonglierkurses für Kinder und Jugendliche am Dienstag vor dem
Jongliertermin vorstellen könnten. Erst nachdem wir zwei Jongleure (Dank hier an Giordano
und Felix) gefunden hatten, startete das Statthaus Böcklerpark eine Umfrage bei seinen Jugendlichen. Diese Umfrage fiel nun aber leider negativ aus. Es bestand kein Interesse der
Jugendlichen an einem Jonglierkurs. Nun bot uns das Statthaus Böcklerpark den Termin am
Dienstagabend zur Miete für 10,70 € die Stunde an. Nach Abstimmung im Vorstand waren
wir bereit, diese Kosten auf uns zu nehmen um den ältesten Jongliertreff in Berlin zu retten.
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Als wir dem Statthaus Böcklerpark nun unsere Zusage unterbreiteten wollten, hieß es auf
einmal, der Termin ist schon vergeben und in der Woche wäre kein weiterer Termin mehr
frei.
Das Bild rundete sich dann im Anschluss noch ab. Ein im gleichen Zeitraum angefragtes Angebot zur Anmietung des Saals (gleiche Eckdaten wie bei der letzten Anmietung 2011) für
die Durchführung des „Jugglers Park“ im Jahr 2013 erbrachte eine Steigerung der Mietkosten
die in keinem Verhältnis standen. Hinzu kam dann noch, dass wir für die Veranstaltung noch
3 Security Kräfte verpflichten sollten. Diese Kosten waren aber in dem unterbreiteten Angebot noch gar nicht enthalten.
Der Vorstand wird nochmals Kontakt zum Statthaus Böcklerpark aufnehmen um eine weitere
Zusammenarbeit möglich zu machen. Aktuelle sind wir aber nicht sehr zuversichtlich, zumal
sich der Vorstand einen „Jugglers Park“ mit 3 muskelbepackten Security Leuten vor der Tür
nicht vorstellen kann. Ihr etwa?
Wir verhandeln gerade über Alternativen an anderer Stelle und sind zuversichtlich, dass es
auch dieses Jahr wieder einen „Jugglers Park“ geben wird. Also trainiert alle weiter an Euren
Programmen, damit Ihr sie dann zum „Jugglers Park“ den Vereinsmitgliedern präsentieren
könnt. Wenn alles in trockenen Tüchern ist und der Termin steht, werden wir Euch informieren.

Als nächster Termin steht dann die Mitgliederversammlung des Circulum e. V. an. Alle
Vereinsmitglieder haben ja bereits eine schriftliche Einladung erhalten. Begonnen wird am
Mittwoch, 20 Februar 2013 um 19:30 Uhr im Café Amaryllis, Gubener Str. 48 in 10243 Berlin. Also kommt zuhauf, hier habt Ihr die Möglichkeit Euch einzubringen und die Geschicke
des Vereins mitzubestimmen.
Im Juni folgt dann die 13. Berliner Jonglierconvention. Vom 6. bis 9. Juni 2013 treffen wir
uns im FEZ-Berlin in der Wuhlheide. Ich hoffe, Ihr habt Euch den Temin schon alle rot im Kalender markiert. Das ORGA-Team hat seit Oktober 2012 schon bei drei ORGA Treffen Ideen
gesammelt, Entscheidungen getroffen und ist kräftig am Organisieren. Das Motto steht und
die Ideen dazu sind sehr vielfältig. Aber mehr wird hier noch nicht verraten. Im März wollen
wir mit der Voranmeldung starten, dann erfahrt ihr mehr. Aber wer in der Zwischenzeit noch
beim ORGA-Team einsteigen möchte, kann dies gerne tun.
Kurz vor der 13. Berliner Jonglierconvention steht dann noch ein anderer Termin an, am
02.06.2013 jährt sich die Gründung des Circulum zum 15. Mal. Das schreit eigentlich nach
einer Feier. Hat hier jemand Vorschläge und Ideen? Dann immer her damit.
Dies soll erst mal ein aktueller Überblick sein, nach der Mitgliederversammlung folgt dann der
nächste Rundbrief mit Infos aus der Versammlung.

el presidente
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