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Sport im Wandel

S

port allgemein, insbesondere Freizeitsport, unterliegt einem steten Wandel, wobei der Wandel in den letzten
20 Jahren an „Geschwindigkeit“ zugelegt hat. Beschleuniger
sind hierbei der demographische Umbruch, hier insbesondere
durch Seniorensport, die Zunahme an gewachsenem Gesundheitsbewusstsein bei den berufstätigen Erwachsenen und die
Lifestyle- und Trendsportarten, die häufig durch die Jugend angeschoben werden.
Ergebnisse der Delphi-Studie zum Sport lassen den Schluss
zu, dass der Anteil an leistungs- und wettkampfsportlich orientierten Aktivitäten tendenziell sinken und auch der Anteil
mannschaftssportlicher Aktivitäten in den kommenden Jahren
eher abnehmen wird. Gleichzeitig ist man sich aber auch einig darüber, dass regelkonforme Sportanlagen (wie z.B. das
Ernst-Reuter-Stadion) in Zukunft keinen Bedeutungsverlust erleiden werden (wg. Breiten- Leistungs- und Schulsport), sondern
aufgrund einer sich ausdifferenzierenden Sportnachfrage

L

iebe Mitglieder, Sie halten die Info Z88 für das Jahr 2015
in Händen. Die Abteilungen berichten über verschiedene
Veranstaltungen, Projekte und Erfolge des Jahres 2015. Viel
Spaß beim Lesen!
Wie Sie vielleicht wissen, hat der Verein schon im Jahr 2014
das Projekt „Z88 – Fit für die Zukunft“ aufgelegt. Arbeitsgruppen arbeiteten auch im Jahre 2015 weiter an den identifizierten Topthemen „Geländeentwicklung“, „Ehrenamt stärken“
und „Mehr miteinander“. Im Rahmen der Projekte wurde wiederholt der Wunsch geäußert, „Z88 – Leitsätze“ in Worte zu
fassen und auch den Mitgliedern bekannt zu machen. Diesem
Wunsch will der Vorstand entsprechen:

Z 88 – Leitsätze
 ir bieten ein vielfältiges, qualitätsgesichertes SportangeW
bot durch ausgebildete TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen
für alle Altersgruppen.
• Unser Angebot umfasst Breiten-, Leistungs-, Wettkampf-,
•

eher eine funktionale Erweiterung bzw. Umbau in Richtung
Freizeitsport erforderlich wird.
Z88 könnte hierbei zu den Gewinnern dieses Wandlungsprozesses gehören, wenn der Spagat zwischen Breiten- und
Leistungssport einerseits und Freizeit orientiertem Sport andererseits gelingt. Die allgemeinen Anforderungen an die Gestaltung unseres Stadions sind hoch: Geringe Umbau- und Unterhaltungskosten, variable Nutzung, optische Wertsteigerung,
komfortabler Zugang, u.U. Möglichkeit des einfachen Umbaus für Trendsportarten und letzten Endes eine Abwägung
zwischen Erhalt und Neubau des Anlagenbestandes.
Die „AG Gelände“ in Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekten sucht nach einer Lösung, die alle Generationen von Z88-Mitgliedern anspricht, die zu mehr und anderen
Sportformen als seither motiviert, zu mehr Kommunikation,
Wellness und Gesundheit führt. Und trotz allem Neuem darf
unser Stadion den durch Tradition geprägten Charakter nicht
völlig einbüßen. Man darf gespannt sein, was die Zukunft
bringt! Mehr Informationen finden sie in den Beiträgen des
Vorstandes und der Tennisabteilung.
Karl-Heinz Holm

Gesundheits- und Freizeitsport in Form von Individual- oder
Mannschaftssport.
• Wir sind offen für neue, altersgerechte Sportangebote für
Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.
• Wir sind den Werten Fairness, Zusammengehörigkeit, Toleranz und Solidarität verpflichtet.
• Wir haben uns dem Kinderschutz im Sport verschrieben.
• Wir fördern eine wertschätzende Kultur für Leistungen in
Sport und Ehrenamt.
• Wir stehen für eine offene, freundliche und abteilungsübergreifend gelebte Vereinskultur, ausgerichtet auf Sport, Gesundheit und Fitness, Bewegung, Spiel und Geselligkeit.
Diese Leitsätze und Werte haben natürlich nur dann einen
Wert, wenn wir als Vereinsmitglieder diese in unserem sportlichen Alltag bei Z88 beherzigen. Ein wichtiger Schritt dazu ist,
dass Mitglieder diese Leitsätze auch wahrnehmen. Deshalb
die Veröffentlichung in der Z88 Info.
Ihre Anregungen dazu nehmen wir z.B. über unsere Emailadresse vorstand@zehlendorf88.de gerne auf.
Allen Mitgliedern wünschen wir schöne Festtage und ein gutes Jahr 2016!
Z88 – Vorstand

Bericht der Arbeitsgruppe Z88-Geländeentwicklung

I

m Rahmen des Projektes “Z88-Fit-für-die-Zukunft” haben die
Vereinsmitglieder am 24.2.2015 den Vorstand beauftragt,
mit Vertretern der Abteilungen in einer Arbeitsgruppe (AG)
das Thema „Entwicklung des Z88-Geländes” voranzutreiben.
Ziel ist, der Mitgliederversammlung 2016 einen Vorschlag zur
Entscheidung über das weitere Vorgehen vorzulegen.

Die Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Monaten
gute Fortschritte erzielt. Das Landschaftsarchitekturbüro (LA)
Henningsen berät zudem seit Oktober die AG. Daneben erstellte ein Vermessungsbüro einen exakten Bestandsplan des
gesamten Geländes. Inzwischen hat die AG grobe Skizzen
auf Basis des angemeldeten Bedarfs zur Gestaltung des Ge-
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ländes angefertigt. Eine Darstellung all
dieser Varianten hält die AG jedoch
für zu umfangreich und zu verwirrend.
Es liegen noch einige Detailarbeiten
vor uns, bevor ein fertiger Plan für die

Umgestaltung erarbeitet ist. Wir sind allerdings zuversichtlich, ein Ergebnis vor
der Mitgliederversammlung des Jahres
2016 vorlegen zu können. Damit sich
interessierte Mitglieder ein Bild machen

können, stellen wir hier die wichtigsten
Zwischenergebnisse vor. Die AG will
diese in den kommenden Monaten
komplettieren und auf Umsetzbarkeit
prüfen:

Konsens der AG

Kernaussagen, Begründung und offene Punkte

Neue Tennisplätze werden benötigt

•

Anzahl heutiger Parkplätze erhalten
und eventuell erhöhen

•

Beach- / Sandfläche erhalten und
vergrößern

•

 er Bau einer vergrößerten Beachfläche ist zu prüfen, weil die AG gute ChanD
cen sieht, die Angebote für Ballspielgruppen und Abteilungen zu erweitern.

Tribüne wird für Sport nicht gebraucht,
sie leistet jedoch einen großen Beitrag
zum „Flair des Geländes“

•

T ribüne nicht gänzlich abreißen. Trotzdem sollte bei festgestelltem Platzbedarf
ein Teil der Tribüne entfernt bzw. verändert werden. Wichtig ist der AG, dass
auch ein verändertes Gelände ein „positives Flair“ ausstrahlen soll. Dies ist
vielen Mitgliedern wichtig.

Zufahrt zum Vereinsgelände sichern

•

 nberechtigte Parker (etwa Besucher umliegender Vereine) sollen abgehalten
U
werden. Realisierungsmöglichkeiten sind zu prüfen.

Boule wünscht Platzerweiterung

•

T äglicher, interner Bedarf mit den aktuellen Plätzen gedeckt. Zusätzliche Fläche
für Turniere gewünscht. Temporäre Erweiterung wird in der AG diskutiert.

400 Meter Bahn aufgeben

•

 enötigt wird 100 Meter Bahn plus Auslauf. Als Ersatz für die Rundbahn ist
B
der Bau einer Finnbahn zu prüfen, da nicht wettkampfmäßiges Laufen auch in
Zukunft zu ermöglichen ist.

Hexentanzplatz nicht aufgeben

•

 G ist gegen vollständige Aufgabe des Platzes. Zu prüfen ist, ob nicht etwa
A
2/3 der Fläche (mit schöner Randbepflanzung) für Veranstaltungen ausreicht.

Für Flutlicht an mehreren Stellen des
Geländes sorgen

•

 iese Möglichkeit ist u.a. für einige der Tennisplätze aber auch etwa für
D
Kunstrasenplatz, Boule etc. zu prüfen. Eigene Stromproduktion durch Z88 lässt
Stromkosten weniger ins Gewicht fallen.

Großteil des Stadioninnenbereichs
mit Naturrasen erhalten

•

 ie zentrale Rasenfläche trägt dazu bei, dass das Z88-Gelände ausgeglichen
D
wirkt. Leichtathletik-Jugend, aber auch andere Sportgruppen nutzen diese
Rasenfläche. Die Rasenfläche soll als Gymnastikwiese, als Leichtathletik-Wurfplatz, für den Freizeitsport, als Zeltplatz für Pfingstturniere, für Feste dienen.
Stadion soll nicht als Bolzplatz genutzt werden.

Kunstrasen auf einer Teilfläche des
Z88-Geländes einrichten

•

 utzung als Hockeytrainingsfläche sowie für weitere Ballsportarten und
N
Freizeitsport. Ausmaß maximal etwa ½ Hockeyplatzfläche.

Leichtathletikanlagen neu gestalten

•

 ies betrifft: Weitsprung, 100 Meter Bahn, Ermöglichung von Speer- und
D
Diskuswurf sowie Kugelstoßen.

Fahrradweg zu Gelände / Gebäuden

•

F ahrradfahrern und Fußgängern soll ein sicherer Zugang ermöglicht werden.
Dazu gehören Beleuchtung und sicherer Untergrund.
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T ennisplätze sind notwendig, sollen aber nicht auf dem zentralen
Stadiongelände gebaut werden.
• Zusammenhängende Plätze sind wichtig.
• Zwei bzw. drei neue Tennisplätze sind in der Diskussion.
E ine Zu-/Abfahrt mit Wendeschleife soll erstellt werden zur Erleichterung
für autofahrende Z88-Mitglieder.
• Möglichkeiten für weitere Parkplätze prüfen, z.B. zwischen Stadion und
Zaun zu Hertha 03 oder der Wanne.
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Die AG ist sich im Klaren, dass Veränderungen im Umfeld stattfinden, auf die
Z88 reagieren muss, etwa die Ausdehnung des Schulunterrichts in die Nachmittagsstunden und das veränderte
Freizeitverhalten von Jugendlichen und
Erwachsenen. Dies führt dazu, dass die
Zeitfenster für Vereinssport in fast allen

Abteilungen enger werden und die
Nachfrage nach freien Plätzen etwa
zwischen 15:00 bis 20:00 Uhr stark angestiegen ist. Platzengpässe vor allem in
diesen Stoßzeiten sind die Folge.
Wenn Sie, liebe Mitglieder, Fragen
oder Anregungen zum Thema haben,
senden Sie diese bitte an vorstand@

zehlendorf88.de. Diesen Text haben
Mitglieder der AG abgestimmt. In der
AG arbeiten mit: Roswitha Adlung, Peter
Hass, Karl-Heinz Holm, Dagmar Irmer,
Wolfgang Kahl, Michael Kramer, Christian Popitz, Michael Pospiech, Ernst
Schilli, Bodo Tümmler, Dirk van der Linden, Hans-Günter Wagner.

Ehrenamtliches Engagement bei Z88
Auslaufmodell oder Zukunftschance?
Ein Gespräch mit Geschäftsführerin Roswitha Adlung – Mitglied der Arbeitsgruppe Ehrenamt

Z

88 – ein Verein, zwölf Sportarten, rd. 2.500 Mitglieder. Welche
Bedeutung hat ehrenamtches Engagement für Z88 heute und in Zukunft? Wie
gelingt es vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen ehrenamtliche Arbeit für alle Beteiligten attraktiv
zu gestalten? Welche Konzepte sind

notwendig? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Arbeitsgruppe „Ehrenamt“
aus dem Projekt „Fit für die Zukunft“.
Frau Adlung, welchen Stellenwert hat
ehrenamtliches Engagement für Z88?
Ohne unsere über 100 ehrenamtlich engagierten Mitglieder könnte der Verein

in dieser Form nicht existieren. Ehrenamtliches Engagement ist die Basis des
Vereins.
Damit meine ich nicht nur die Ausübung formaler Ämter, sondern auch
die viele Unterstützung im alltäglichen
Sportbetrieb. Ehrenamtler sind unser
wichtigstes Gut.

Bei der Modernisierung
ist guter Rat gefragt.
Informieren

Modernisieren

Profitieren

Spre chen Sie mit
unseren Ener gieber at er n:
0 3 0 7 8 7 2-13 6 0

www.neue-heizung.de

GAS-14.179_AZ_Modernisierung_Zehlendorfer_181x126_ICv2.indd 1

14.11.14 17:21
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Voraussetzung ist Transparenz über
Aufgaben und Potenziale im Verein,
aber auch außerhalb.
Wir haben in diesem Jahr mit Hilfe
der Abteilungsleitungen eine Bestandsaufnahme der verschiedenen Aufgaben
durchgeführt. Zugleich werden wir auf
freiwilliger Basis und unverbindlich Interessen und Möglichkeiten unserer Mitglieder erheben.
Dazu haben wir einen entsprechenden Fragebogen entwickelt, der an Mitglieder geht und über das Internet auch
einem weiteren Personenkreis zugänglich sein wird. Mit verschiedenen Instrumenten wie zum Beispiel „Schnuppermöglichkeiten“ oder Tandems können
wir einen einladenden Zugang schaffen. Unterstützend denken wir an eine
zentrale Beratung der Abteilungen und
Interessenten.
Es wird aber immer schwieriger, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen?
Wir beobachten, dass uns viele Mitglieder bei „adhoc-Aufgaben“, wie beispielsweise an Spieltagen oder bei der
Vorbereitung von Turnieren unterstützen.
Gleichzeitig ist es nicht leicht, die klassischen ehrenamtlichen Positionen in den
Abteilungsleitungen zu besetzen. Hier
müssen wir uns fragen, ob die bisherigen Modelle passen.
Was heißt das konkret?
Es ist ja nicht so, dass sich Menschen weniger engagieren als früher. Wir erleben
das gerade in der aktuellen Flüchtlingssituation. Studien zeigen, dass die Zahl
der Engagierten im Sport relativ stabil
ist. Abgenommen hat allerdings die Bereitschaft, “klassische“ Ehrenamtsfunkti-

onen zu übernehmen. Hier zeigen sich
veränderte Erwartungshaltungen.
Engagement setzt mehr denn je eine
Passung in die individuelle Lebensplanung und Berücksichtigung individueller
Motive voraus.
Wie geht Z88 damit um?
Werbemaßnahmen wie Flyer, Internet
usw. sind wichtig, werden aber nicht
ausreichen. Die Herausforderung ist
doch, Aufgaben mit den vielfältigen, oft
auch von der Lebenssituation geprägten
Interessen und Erwartungen der Menschen „unter einen Hut“ zu bringen. Wir
müssen unsere Aufgaben den Interessen
und Möglichkeiten der Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Damit wird
„Mitmachen“ attraktiv. Insbesondere an
diesem Punkt setzen wir an.

„Mehr miteinander“

S

eit Februar gehöre ich dem Vorstand
unseres Vereins an. An dem Projekt
„Fit for Future“ habe ich als Abteilungsleiterin Badminton mitgearbeitet. Meine Aufgabe ist es jetzt, das Teil-Projekt
„Mehr Miteinander“ im Verein von der
Vorstandsseite anzuschieben und mit zu
gestalten.
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Bei dem abteilungsübergreifenden
Workshop Ende 2014 hörte es sich so
an, als sei dies ein wichtiges Anliegen
aller Abteilungen. Gute Ideen, z.B. ein
regelmäßiger „Stammtisch“, bei dem
ein Austausch zwischen Interessierten
aus den Abteilungen stattfinden soll,
gab es genug.

Was bietet Z88 ehrenamtlich
engagierten Menschen?
Wir bieten vielfältige Möglichkeiten
einen gesellschaftlichen Beitrag nach
Ihren Interessen und Fähigkeiten zu
leisten. Wertschätzung, Anerkennung
und Individualität sind für uns nicht nur
Schlagworte. Und nicht zuletzt: Ehrenamtler leben Vorbild für unsere Kinder
und Jugendliche im Verein. Die Grundlage für das Engagement der nächsten
Generation.
Frau Adlung, vielen Dank für das Gespräch.
Gern erbitten wir auch Ihre Mithilfe bzw.
Anregung per Mail an:
engagement@zehlendorf88.de
Weitere Infos finden Sie unter:
www.zehlendorf88.de/Ich-mach-mit.de

Ein wenig blauäugig hoffte ich, dass
mein Aufruf zu einem ersten Treffen im
Frühjahr dieses Jahres ein paar Mitglieder zusammenbringen würde, um Ideen
zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen. Leider meldete sich niemand.
Ich verstehe, dass sehr viele Ehrenamtliche aus den Abteilungen bereits am
Rand ihrer Möglichkeiten sind, aber den
einen oder anderen aus der Abteilung
könnte man sicher motivieren. Schließ-
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lich trafen sich nach dem zweiten Aufruf
Badminton, Freizeit und Gymnastik sowie der Hauptjugendwart.
Wir beschlossen zunächst ein BouleTurnier, das für jedermann offen ist, zu
veranstalten.
Außerdem gibt es Überlegungen,
eine gemeinsame Veranstaltung für die
Vereins-Jugend (Fußball-Turnier 2016)
zu organisieren.

Das Boule-Turnier fand am 29. August
2015 statt und wurde durch Bruno und
sein Team super organisiert. Die Mannschaften kamen aus den Abteilungen
Badminton (4), Freizeit (2), Tennis (1),
Handball (1) und Boule(4). Etwa 40 (!)
Mitglieder fanden sich an einem sonnigen Samstagnachmittag auf unserem
Platz ein und spielten mit viel Freude und
unterschiedlichem Talent Boule.

Auf Grund der geringen Resonanz stellt
sich mir die Frage, ob „Mehr Miteinander“ überhaupt für die Abteilungen wichtig ist. Gibt es Interessenten, die gerne mit
Mitgliedern anderer Abteilungen an gemeinsame Aktivitäten teilnehmen wollen?
Auch 2016 werde ich weiter an
„Mehr Miteinander“ arbeiten und wer
mich unterstützen möchte, kann sich
gern bei mir melden.
Sabine Geist

Unsere Gastronomie

W

er im vergangenen Jahr mit offenen Augen und wachem Blick
die Gastronomie besucht hat, dem sind
einige Veränderungen sicher nicht entgangen. Die Sitze der Stühle sind neu
bezogen worden, was den Gesamteindruck des Raumes gleich viel freundlicher machte. Neue Lampen sorgen für
etwas mehr Gemütlichkeit. Der Tresenbereich ist erneuert und verschönert
worden. Im renovierten Fernsehraum neben dem großen Gastraum können nun
viele Sportereignisse von gemütlichen
Sitzmöbeln aus miterlebt werden. In

diesem Raum steht auch der Billardtisch,
der sich großer Beliebtheit erfreut.
Im Juli wurde der Pachtvertrag mit
Enrico Jüdefeind verlängert, vorerst bis
Ende 2016. Herr Jüdefeind würde gern
mehr gastronomische Aktivitäten anbieten, doch leider war das Interesse der
Mitglieder, daran teilzunehmen, bisher
gering.
So feierten z.B. beim Oktoberfest vergleichsweise wenige Mitglieder – die
jedoch in bester Stimmung – bei guter
Musik, zünftigem Essen und bayerischem Bier.

Deshalb an dieser Stelle ein Appell
an alle Mitglieder: Tragen Sie dazu bei,
dass die Vereinsgastronomie wieder
und weiterhin ein Mittelpunkt des Miteinanders im Verein wird und bleibt. Einige Gruppen, die sich zwischenzeitlich
außerhalb des Vereins getroffen hatten,
sind nun wieder regelmäßig in unserem Clubhaus anzutreffen. Aber unser
Gastraum ist so groß, dass hier noch viel
mehr Gäste bewirtet werden können.
Am 26. Dezember wird ab 10:00
Uhr wieder unsere traditionelle „Weihnachtskneipe“ stattfinden.
Gabi Pfister

Energieeffizienz bei Z88

W

ie schon in den Vereinszeitungen
aus den vergangenen beiden Jahren angekündigt, haben der Vorstand
und die Geschäftsführung das Projekt
„Energieeffizienz bei Z88“ weitergeführt. Nachdem endlich nach einigen
Hindernissen eine Gasleitung zu Gebäude und Traglufttennishalle gelegt wurde,
konnte schon im vergangenen Winter
der vorhandene Ölbrenner gegen einen
Gasbrenner getauscht werden.
Für unsere Tennisspieler konnte so ein
früheres Ärgernis, (beim Betanken des
Öltanks musste immer für mehrere Stunden die Heizung ausgestellt werden,
bei deutlichen Minusgraden konnte es
passieren, dass das Heizöl flockte und
damit den Brenner verstopfte, was zu
Noteinsätze der Heizungsinstallateure führte) beseitigt werden und es gibt
durchgehend Wärme in der Halle.

Die Jahreshauptversammlung stimmte
im Frühjahr dann für den Erwerb eines
BHKW und mit Hilfe von Jörg Blichmann, von Fa. Blichmann Energiesysteme, wurde dieses dann umgesetzt.
Die Besonderheit unseres Blockheizkraftwerkes liegt darin, dass es auch im
Sommer, durch modulierenden Betrieb
Strom erzeugen kann, selbst wenn der
Wärmebedarf der Räumlichkeiten gering ist. Durch den Einbau einer Warmwasser-Pufferspeicheranlage kann der
schwankende Warmwasserbedarf unserer Duschen und Heizung ausgeglichen
werden und da unsere Sauna auch den
ganzen Sommer in Betrieb ist, kann das
BHKW fast durchgehend, wenn auch
im niedrigen Bereich laufend, arbeiten.
Unser BHKW ist wärmegeführt, es richtet sich nach dem Wärmebedarf unseres
Gebäudes und fungiert als Grundhei-

zung. Für den Spitzenbedarf im Winter wurde die 20 Jahre alte Ölheizung
gegen eine moderne Gasbrennwertheizung ausgetauscht. Bei der Wärmeherstellung durch das BHKW fällt zusätzlich für den Verein nutzbarer Strom an.
Um ein paar Zahlen zu nennen: Vom 3.
Juni bis 5. November hat das BHKW
7.870m³ Erdgas verbraucht. Damit
wurde unser Haus beheizt und das
Warmwasser für die Duschen geliefert
bei Kosten von rund 4.200,- €. Dabei
fielen 21.485kwh Strom an, die fast
komplett von uns selbst verbraucht wurden. Die Einsparung, denn wir mussten
ja nicht Strom für rund 26 Cent pro kwh
einkaufen, liegt hier bei rund 5.500,- €.
Überspitzt gesagt, wer jetzt im Sommer
bei Z88 die Heizung aufdreht, vergeudet kein Geld mehr, sondern hilft beim
Sparen.
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Da jetzt das Winterhalbjahr mit durchgehendem Wärme-,
aber auch großem Strombedarf vor uns liegt, kann mit einer
Jahresersparnis von rund 20.000,- € pro Jahr gerechnet werden. Zusätzlich ersparen wir uns für den Strom die Energiesteuer und sind durch das KFW gefördert worden, insgesamt
also aus bisheriger Sicht eine wirklich runde Sache.
Wir werden jetzt die eingehenden Werte der Anlage, den
Verbrauch unseres Gebäudes und das BHKW in der Praxis
prüfen und auswerten.
Natürlich fallen uns weitere Möglichkeiten zur Energieeffizienz bei Z88 ein, z.B. eine Erweiterung unseres BHKW für den
Strombedarf der Tennistraglufthalle und der Gastronomie im
Winter (hier wurden für eine einfache und kostengünstige Ergänzung schon Anschlüsse vorgesehen), eine Umrüstung der
Tennistraglufthalle auf LED-Beleuchtung sowie eine Installation
einer Photovoltaikanlage auf den Z88 Gebäuden.
Allerdings sind dabei Energieersparnis und Investitionskosten auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten.
Das werden wir in den nächsten zwei Jahren machen und entsprechend weitere Maßnahmen vorschlagen, sofern alles so
stimmig erscheint wie bei den bisherigen Maßnahmen unseres
Projektes.
Christian Popitz, Geschäftsführer
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mitgliederversammlung 2016
Der Vorstand lädt zur Mitgliederversammlung am
Dienstag, den 01.03.2016 um 19:30 Uhr im Clubhaus ein.
Tagesordnung
1. Bericht des Vorstandes:
Projekte & Maßnahmen, Vereinsgastronomie
Kassenbericht 2015
Genehmigung des Haushaltplanes 2016
2. Bericht der Abteilungsleiter/-Innen und des Hauptjugendwartes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Ehrungen
6. Antrag zur Weiterentwicklung des Projektes
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FSJ‘ler

S

ehr geehrte Vereinsmitglieder, mein Name ist Arthur Finck
und ich werde dieses Jahr ein Freiwilliges soziales Jahr im
Verein Z88 absolvieren. Ich bin 19 Jahre alt und spiele selber
noch sehr aktiv bei der SG OSF Handball. Ich habe dieses
FsJ bei Z88 gewählt, weil ich später Lehrer werden möchte
und einen Einblick bekommen will mit Kindern zu arbeiten,
ihnen etwas beizubringen und sie zu fördern. Ich hoffe auf
eine lehrreiche Zeit. Mein Einsatzgebiet bei Z88 ist verteilt auf
Kita-Sport, Eltern-Kind-Turnen auf der einen Seite und Übungsleitertätigkeiten im Handball und Hockey. Beim Hockey bin
ich gemeinsam mit Rocco
Ruf verantwortlich für den
Athletikbereich der weiblichen Jugend. Zusätzlich kommen dann noch
Projekte auf mich zu, wie
z.B. der Auf- und Abbau
der
Tragluft-Tennishalle,
das große Jugend-PfingstHockeyturnier usw. Es wird
sicherlich ein spannendes
und abwechslungsreiches
Jahr werden.

Verstorben in 2015
Heidemarie Meyer
Wolfgang Spieß
Udo Siegel
Jan Malte Buchholz
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Zumba – was ist das?

I

ch würde gerne Zumba Fitness bei Ihnen im Verein anbieten!
Was halten Sie davon?” Zugegeben, die erste Reaktion auf
meinen Vorschlag vor mehr als einem Jahr war nicht gerade
enthusiastisch – zum Glück zeigte man sich aber auch nicht
abgeneigt, mal etwas Neues zu probieren.
So konnte ich mein Zumba Angebot am „Tag der offenen
Tür“ im Herbst 2014 vorstellen. Viele Interessierte kamen, nahmen das Angebot an und machten anschließend beim Probetraining mit.
Viele denken Zumba ist zu schnell, zu kompliziert und zu
anstrengend und man müsste sehr gut tanzen können. Dem ist
aber nicht so! Jeder hat die Möglichkeit, bei diesem Training
mit mitreißender Musik die Schritte zu verfolgen und Spaß
beim Training zu haben!
Es entstand eine tolle Zumba Gruppe, die auch bis heute
besteht und weiter wachsen soll!
Zumba Fitness gibt es nun bei Z88 seit einem Jahr, und wir
haben unglaublich viel Spaß dabei! Es ist ganz wunderbar
in der Gruppe (wir sind im Herbst 17 Teilnehmer/-innen gewesen) zu tanzen, zu lachen, zu schwitzen und gemeinsam
die Alltagssorgen für eine Stunde loszulassen und sich zu der
Musik zu bewegen – Sport mit Freude, guter Musik und tollen
Menschen!

Was braucht es mehr? Let’s ZUMBA!
Donnerstags von 18:30 bis 19:30 Uhr im Gymnastikraum
des Vereinshauses
PS: Für alle, die die leichtere und gelenkschonende Variante
von Zumba Fitness probieren wollen: Seit dem neuen Herbst-/
Winterprogramm gibt es nun auch Zumba Gold (Zumba für
Einsteiger) im Z88!
Donnerstags von 17:30 bis 18:30 Uhr im Gymnastikraum
des Vereinshauses.
Ich freue mich auf Sie / Euch!

Jessica Fromm Zumba®Instructor

S
Herzsport am
Samstag

eit 1982 gibt es die Herzsportgruppen. Sie finden Samstag von 09:30 bis 11:00 Uhr und von 11:00 bis 12:30
Uhr statt.
Geleitet werden sie von Frau Helga Petrat (Physiotherapeutin, Psychologin) und Lukrezia Schmidt (Gymnastik- und
Yogalehrerin, Management für Beruf und Karriere). Die unterstützende Ärztin ist Frau Dr. Voss.
Es gibt zwei Gruppen mit Arztbegleitung und eine Gruppe
ohne Arztbegleitung. Die Gruppe ohne Arztbegleitung leite
ich seit vielen Jahren. Immer wieder am Samstag freue ich
mich auf die wartende Gruppe – fast ausschließlich Männer.
Inhaltlich gibt es als zentralen Teil die Ausdauer, um die
Ökonomisierung des Herzens zu ermöglichen und zu gewährleisten, die Erwärmung und den Ausklang.
Ich versuche gerne neue Ideen mit in die Stunde einzubauen
und bekomme dafür eine sehr gute Resonanz.
Wir wünschen allen Herzsportfreunden eine gute Resilienz
und Gesundheit und freuen uns auf weiterhin gute Momente
im Miteinander.

„Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 
„Leben ist Bewegung. Bewegung ist Leben.“

(Arthur Schopenhauer)
(Leonardo da Vinci)

In Bewegung bleiben wünscht ihre Lukrezia Schmidt
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as Jahr 2015 brachte einige Veränderungen mit sich. So haben
sich leider unsere langjährige Abteilungsleiterin Sabine Geist und unser
Kassenwart Matthias Bange aus der Abteilungsarbeit verabschiedet. An dieser
Stelle möchten wir uns nochmals ganz
herzlich für die Zusammenarbeit, die
viele Geduld und die gute Leitung der
Abteilung bedanken. Auch das Amt des
Jugendwarts wurde neu besetzt. Dennoch unterstützt uns Julian Reich auch
weiterhin mit Rat und Tat, worüber wir
sehr glücklich sind.
Badminton erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. Im sommerlichen Allroundcamp wurde der Bereich Badminton
durch unsere Nachwuchsspieler Moritz

Geist und Anna Kamps sehr erfolgreich
vertreten. Dadurch konnten wir gerade
zum Schuljahresanfang viele Nachfragen von Kindern verzeichnen. Egal, ob
bei den Jüngsten als auch im Erwachsenenbereich, unsere Spielfelder sind stets
ausgelastet, so dass wir momentan keine
neuen Mitglieder aufnehmen können.
Nicht zuletzt ist es unseren Trainern
Paul Wiesbrock, Julian Reich, Patrick Häcker, Moritz Geist und Christine Kapps
zu verdanken, dass die noch immer als
Randsportart bezeichnete Sportart erfolgreich bei Z88 integriert ist! Vielen
Dank an dieser Stelle allen Trainern und
Betreuern, die diesen Erfolg möglich
machen! Wir freuen uns, dass wir aus
unseren Reihen Jugendliche (Marx Portè, Jacob Marienfeld und Marius Hootz)
gewinnen konnten, die unsere Trainer
sowohl in der Halle als auch bei Turnieren unterstützen.

… Und Training zahlt sich aus. Beide
Erwachsenenmannschaften konnten sich
in der Saison 2014/2015 so steigern,
dass sie jeweils den Aufstieg in die
nächst höhere Spielklasse geschafft haben. Darüber freuen wir uns alle sehr.
Am 12. September hatten wir zum
Familiensporttag eingeladen. Dem Aufruf folgten viele sportbegeisterte Kinder,
Eltern, Freunde und Bekannte. Neben
dem Ausprobieren und Feststellen, dass
aller Anfang auch beim Badminton
schwer und vor allem anstrengend ist,
gab es für alle eine kleine Stärkung und
kleine Überraschungen.
Auf Grund der aktuellsten Hallenzeiten und den damit verbundenen
Einschränkungen, hoffen wir dennoch,
dass wir weiterhin mit jedem Mitglied
rechnen können.
Wir sind gern Teil der Z88 Familie!
Anke Urner & Anja Kamps

U11 Berlin-Cup 2015

I

m Februar 2015 haben wir zusammen
mit Pro Sport den ersten U11-BabolatBerlin-Cup ausgerichtet. Der Deutsche
Badmintonverband hat 2014 mit dem
Ziel, die Wettkampferfahrung bei den
jüngsten Nachwuchsspielern zu fördern,
eine neue Turnierserie für die Altersklasse U11 ins Leben gerufen. In diesem
Rahmen kam unser Landestrainer auf
uns zu und fragte, ob wir im Rahmen
dieser Serie ein überregionales Turnier
gemeinsam mit dem Badmintonverband
Berlin-Brandenburg ausrichten würden.
Da haben wir nicht lange überlegt. Dass
wir bei der Vielzahl an Vereinen in Berlin
erster Ansprechpartner für den Landestrainer waren, zeigt die Anerkennung
unserer jahrelangen Nachwuchsarbeit.
Und so kam es, dass wir am 21. und
22. Februar die besten Nachwuchsspieler Deutschlands bei uns begrüßen
durften. Einige durften in der jüngsten
Altersklasse inzwischen ihre ersten Länderspiele absolvieren. Gespielt wurden
Jungeneinzel, Mädcheneinzel, Jungendoppel und Mädchendoppel mit über
60 Teilnehmern.
Natürlich ist so ein Turnier auch mit
Aufwand verbunden. Die Meldungen

gingen zum Glück über den Verband,
so dass wir uns „nur“ um die Halle und
die Durchführung kümmern mussten.
Dies fing bei der Besorgung der Fahnen
an und hörte beim Abbau am Sonntag
auf.
Dank der zahlreichen helfenden Hände haben wir das Turnier gut gestemmt
und an dieser Stelle danken wir allen
freiwilligen Helfern und Unterstützern.
Für die Kinder war es ein sehr gelungenes Wochenende, auch wenn der Zeitplan wie bei fast jedem großem Turnier
nicht ganz gehalten werden konnte.
Von Z88 waren Linus Springer und
Julius Kamps als Teil des Teams Berlin-

Brandenburg dabei und hatten die
Möglichkeit, sich mit den Besten ihrer
Altersklasse zu messen.
Erwartungsgemäß reichte es nicht für
die vorderen Plätze, dazu ist der Vorsprung der Spieler aus Bundesstützpunkten zu groß, aber sie lieferten eine tolle
Leistung ab und sammelten wertvolle
Erfahrungen. 
Julian Reich
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Jugendwart

U

nd wieder ist ein Jahr herum und
diesmal möchte auch ich, als neu installierter Jugendwart mit meiner Wenigkeit einen Teil zu diesem Heft beitragen.
Blickt man zurück auf das vergangene
Jahr, so erscheinen sportliche Erfolge,
Fahrten zu Turnieren und tolle Trainingslager. Doch vor allem bleibt ein Gefühl,
dass die Badmintonabteilung das Glück
hat, wirklich viele nette Kinder und Jugendliche zu haben.
In den Gruppen gibt es so viele Spieler, die sich mögen und auf natürliche
Art nett zueinander sind. Auf der Turnierfahrt nach Elmshorn wurde dies besonders sichtbar. Große kümmern sich liebevoll um die Kleinen und die revanchieren
sich mit Streichen. Es ist aufregend, wenn
abends alle gemeinsam einen unserer
Athleten anfeuern und Müdigkeit in Euphorie umschwappt. Solche Erlebnisse
schweißen zusammen. Auch sportlich
war die Reise ein Erfolg. Als Verein
schafften wir einen guten 4. Platz. Viele
Athleten sind an dem Wochenende weit
über sich hinausgewachsen.
An Ostern und im Sommer haben wir
wieder Trainingslagerfahrten nach Blos-

sin mit unserem Partnerverein PSB 24
unternommen. Leider sind dieses Mal
unsere ältesten Jugendspieler nicht mehr
mitgekommen. Sie konnten die Jüngeren
oft mitziehen. Trotzdem waren die Reisen ein Erfolg. Die verschiedenen Gruppen wachsen zusammen, Freundschaften haben sich entwickelt. Es ist jedes
Mal aufs Neue erstaunlich, wie schnell
Kinder Fortschritte machen, wenn kein
Schulalltag ist.
Unsere Abteilung ist besonders stolz
darauf, dass wir es geschafft haben,
einige Jugendspieler in den Seniorenbetrieb zu integrieren. Nach einer kleinen
Eingewöhnungsphase sind sie nun zu
Leistungsträgern im Verein herangereift.
Max Porté kann hier als Paradebeispiel
gelten. Als Jugendlicher ist er feste Kraft
in der Landesliga und engagiert sich
zusätzlich selber im Jugendtraining. Mit
mir zusammen leitet er die BadmintonAGs in der Nord- und Mühlenau Grundschule. Die Kinder mögen ihn sehr.
So haben wir das Privileg, unsere Trainingsarbeit auf mehrere Schultern verteilen zu können. Zusätzlich erfahren wir
große Unterstützung durch Eltern. Das
Kuchenbacken, Helfen bei Transporten,
die Arbeit in der Abteilungsleitung und
Fürsorge für andere Kinder bei Turnie-

ren sind uns Trainern eine riesige Hilfe. Besonders Familie Kapps gilt unser
Dank für die Unterstützung im Training.
Wir befinden uns in der Jugendabteilung also in einer recht komfortablen
Situation, haben viele Trainer und volle Gruppen. Doch leider möchten viel
mehr Kinder und Jugendliche bei uns
Badminton spielen als wir Hallenkapazitäten haben. Ständig müssen wir motivierte Anfänger abweisen, weil unsere
Trainingsgruppen bereits voll sind. Dabei hätten wir sogar Trainer – das ist für
uns äußerst schade. Die Hallensituation
sieht so düster aus und es scheint sich ja
angesichts einiger Hallenschließungen
noch weiter zu verdunkeln. Mein Dank
geht hier auch an die Kollegen der
Handballabteilung, die uns mit einem
Hallentausch zumindest einen lichten
Moment beschert haben.

Sportlich

S

portlich haben wir letztes Jahr mit
unseren Mannschaften leider nicht
so erfolgreich aufspielen können, wie
in vergangenen Jahren. Für die Jugendmannschaft sprang ein 6. Gesamtplatz
heraus, die Schülermannschaft schaffte
den Sprung unter die letzten Acht leider
nicht. Dafür siegten wir bei dem inoffiziellen Mannschaftswettbewerb der Jahrgänge 2003 und jünger und erreichten
auch mit unserer zweiten Mannschaft die
Finalrunde der besten fünf Teams Berlins.
Sehr erfreulich war zudem unser Abschneiden bei den Landesmeisterschaften in den unteren Jahrgängen. Julius
Kamps, Linus Springer, Karina Fiebig
und Marlene Wilms schafften es auf das
Siegerpodest als Zweit- bzw. Drittplatzierte. 
Paul Wiesbrock
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eder hat in seinem Leben schon
Boule gespielt. Ob am Strand oder
auf dem Campingplatz im Urlaub, bei
Freunden im Garten, im Wald oder auf
der grünen Wiese; da habt ihr alle probiert, die Kugel in die Nähe der Sau
(cochonet) zu legen oder die Kugel des
Gegners wegzuschießen.
Ob mit IKEA- oder mit Plastik-Kugeln
habt ihr versucht, zu gewinnen und mit

das Rauchen sind im Boulodrome verboten. Lautes Lachen und Schreien ebenso.
Ligaspieltage beinhalten meistens sechs
Spiele, die bis zu einer und anderthalb
Stunden pro Spiel dauern können. Egal
ob es +30° Grad sind oder es Sprühregen gibt. Auch ein Turnier zu gewinnen
ist nicht ohne. Meistens gibt es sieben
Spiele bis zum Finale, das immer am selben Abend gespielt wird.
In 2015 haben wir mit zwei Mannschaften (immer sechs Spieler und vier
Ersatz) in der Berliner Liga und dem überregionalen Hallen-Cup teilgenommen.
Bei den Berliner Meisterschaften, die
meistens bei uns stattfanden, war auch
der TSV-Zehlendorf von 1888 vertreten.
Jean-Francois Mores wurde Vize-Meister

Sicherheit viel gelacht und Spaß gehabt. Ein Glas Wein oder eine Flasche
Bier waren vielleicht auch in der Nähe,
oder eine Zigarette im Mundwinkel. So
kann sich jeder Boule vorstellen oder hat
es selbst erlebt.
Bei uns in der Boule-Abteilung kann
man auch so spielen, aber wir nehmen
auch an Wettbewerben teil und dort
sind die Regeln anders. Der Alkohol und

beim Tête à Tête und Franz Ziethen auch
Vize bei der Tireur Meisterschaft.
Egal ob in Berlin-Tegel, in Charlottenburg, Kreuzberg, Halle an der Saale,
Dresden, Travemünde oder bei uns:
Viele Spieler wie Emilio Abraldes, JeanFrancois Mores, Gérard Roy, Bruno Gibard und noch weitere haben mehrere
Turniere gewonnen oder vordere Ränge
erreicht.

Boule ist cool
Ein Sport für jeden

So kann Boule Spaß machen – wir laden jeden zum Boulespielen ein.
Das Abteilungsturnier wird wieder
in 2016 stattfinden und jeder kann mit
uns am Wochenende oder an den festen Spieltagen mitmachen! Infos sehen
Sie auch bei uns im Internet auf der TSV
Zehlendorf 88/Boule Webseite.
Danke und „Allez les Boules à Zehlendorf“.
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iebe Leserin, lieber Leser, Sportfreund /in oder auch nicht;
wann haben Sie letztmals einen 30 m Sprint absolviert?
Nicht nur zum Bus oder zur Tram. Wann haben Sie letztmals
einen etwas größeren Hopser gemacht ? Nicht nur, um einen
etwas größeren Abstand zwischen der Maus oder der Spinne zu gewinnen. Wann haben Sie letztmals einen Stein über
ein Feld oder die Wiese geworfen? Nur so, zum Vergnügen.
Oder das Sprungseil in die Hand genommen in Erinnerung an
die Kinderzeit ?
Allein diese vier kleinen Beispiele sind Hinweise auf Übungen (Sprint, Standweitsprung, Schlagballweitwurf, Kugelstoßen oder tatsächlich Seilspringen) zur Erlangung des Deutschen Sportabzeichens. Wollen Sie es nicht auch einmal
probieren? Man(n od.Frau) muss kein Sport-Ass sein, um es
zu schaffen. Die Mitglieder der Trimm-Trab-Gruppe (u.a. vier
Abnahmeberechtigte) helfen Ihnen gerne dabei. Zur Information ist die Übungs-/Anforderungstabelle am weißen Brett im
Eingangsbereich des Vereinsgebäudes ausgehängt.
Nun ist aber das Sportabzeichen nicht die einzige bzw.
hauptsächliche Aktivität in der Abt. Freizeitsport, wie vielleicht
der Eindruck entstehen könnte. Vielmehr liegt das Hauptgewicht der verschiedenen Gruppen im Beisammensein mit
Sport, Spiel und Gespräch bei den wöchentlichen Übungsstunden.
Neben den Volleyballgruppen I (ältere) und II (etwas jünger) sind die meisten Mitglieder in der sogenannten Trimm-

Volleyball 1

W

ir, die Volleys, spielen zusammen
und gehen anschließend in das
Kasino, um den großen Durst zu löschen. Wir unternehmen viel gemeinsam

Trab-Gruppe beisammen; hier steht abwechslungsreiche
Gymnastik von Kopf bis Fuß unter fachkundiger Anleitung im
Vordergrund. Aus dieser Gruppe heraus bildeten sich bereits
vor Jahren ein Basketballgrüppchen und eine Wandergruppe,
die einmal im Monat in Brandenburg oder auch in Berlin unterwegs ist und kleine Radtouren gibt es auch gelegentlich.
Alle diese Gruppen sind keine „geschlossenen Zirkel“, sonder sie stehen allen Vereinsmitgliedern und sehr gern allen anderen, die es auch werden wollen, offen. Die entsprechende
Informationen dazu sind am weißen Brett im Eingangsbereich
zu finden bzw. Frau Zuchowski hilft im Vereinsbüro bei Nachfragen gerne weiter.
Hans-Günter Wagner

wie unser jährliches Kegeln, unsere Radreise, Besuch des Maifestes in Werder,
im Herbst Besuch des Wachtelbergs.
Die Radreise begann dieses Jahr in
Wismar und führte uns bis nach Havelberg über Schwerin, Ludwigslust, Dö-

mitz und Wittenberge. Es war eine sehr
abwechslungsreiche Fahrt bei teilweise
heftigem Gegenwind und Superwetter.
Wer Lust am Volleyballspielen hat,
kommt einfach einmal vorbei. Wir spielen immer Dienstag in der Pestalozzihalle ab 20:00 Uhr. Vielleicht bis bald?
U.Mayer-Hild

Volleyball II

F

ür diejenigen, die nicht so genau wissen, was Volleyball ist, muss ich erstmal erläutern, dass es sich um ein Spiel
handelt, das mit mehreren Mitspielern,
einem Ball und einem Netz funktioniert.
Es gibt da offizielle Regeln, die man
sich sogar aus dem Internet runterladen
kann, aber die sind so kompliziert, die
kann keiner im Kopf behalten.
Das ist auch nicht so wichtig, da wir
sowieso ohne Schiedsrichter spielen und
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uns bei Bedarf eigene Regeln ausdenken. Das wichtigste ist doch, dass man
sich körperlich betätigt und viel Spaß
dabei hat. Der Spaß kommt ganz von
selbst, wenn man während des Spiels
beobachtet, wie der Ball unkontrolliert
durch die Gegend fliegt und wie unbeholfen sich die anderen bewegen.
Wir haben schon viele Bälle ausprobiert und auf diese Weise einen gefunden, der schön farbenfroh gemustert ist
und sich sehr angenehm anfühlt. Wer
also mal einen Ball kauft, sollte nicht
nur auf die runde Form achten, sondern
auch auf farbliche Gestaltung und Hautfreundlichkeit. Jedenfalls macht es total
Spaß, ihn zu spielen oder ihm einfach
nur beim Fliegen zuzusehen. Ohne den

richtigen Ball ist das Spiel nur halb so
viel wert. Jeder will den Ball berühren
und schon deshalb entstehen dabei automatisch voll krasse Spielzüge, die uns
keiner so schnell nachmacht.
Natürlich kommt es auch darauf an,
dass die Halle, in der man spielt, im
Winter geheizt ist, aber ich glaube, ein
guter Ball ist wichtiger als eine geheizte
Halle.
Da es uns allen so viel Spaß macht,
kommen wir auch zusammen, wenn
wir irgendwelche Wehwehchen haben.
Schließlich sind wir ja auch nicht mehr
die Jüngsten. Es ist egal, ob Rücken,
Schulter oder Knie durch Schmerz kundtun, dass da irgendwas nicht rund läuft
oder Viren die Denkfähigkeit einschrän-

ken: Keiner will Schwäche zeigen und
durch seinen Ausfall bewirken, dass nicht
genug Spieler zusammenkommen. Dank
dieses unglaublichen Teamspirits fällt unser Termin am Mittwoch nur selten aus.
Nach dem Spiel kann man sich duschen, was sich positiv auf die Sauberkeit und das Wohlbefinden auswirkt.
Aber damit nicht genug: Oft gehen wir
anschließend noch in ein Lokal und stopfen leckere Speisen in uns hinein. Dabei
können wir uns nach Herzenslust einen
auf die Lampe gießen und dusseliges
Zeug quatschen, was normalerweise
am Arbeitsplatz den Tag über verpönt
ist. Nur wer das alles selbst mitgemacht
hat, weiß, dass Volleyball gesund ist. Erklären kann man das nicht. Nils Asmussen

Gebliebenen haben eine Fahrradtour
gemacht, eine 3-Kaiserbäderrundfahrt,
lange Spaziergänge oder SPA-Angebot
unseres Hotels wahrgenommen.
Nach dem gemeinsamen Abendessen wechselten wir in das kühle Kaminzimmer, um unseren Bridge-Abend zu
beginnen. Alle versuchten das beste
Ergebnis zu erzielen. Die glücklichen
Gewinner bekamen wieder von Barbara Scheerans angefertigte, schöne Urkunden.
Am Dienstag hatte uns die Usedomer
Sonne verlassen, aber nach dem Frühstück starteten wir unser Freizeitprogramm. Wieder Fahrradtour, Führung
ins Landesinnere per Bus, Golfspielen,
Strandspaziergänge, SPA-Anwendungen oder einfach relaxen bis zum

Abendessen. Danach war natürlich
wieder Bridgespielen angesagt. Ein
Individual-Turnier, bei dem Jeder mit
Jedem spielt. Für uns ungewöhnlich mit
ungewöhnlichen Ergebnissen. Nach
der Urkundenverteilung saßen wir noch
lange zusammen und überlegten, wohin
unsere nächste Reise, schon die 25., uns
führen wird. Am Mittwoch, nach dem
Frühstück, packten wir unsere Koffer und
traten die Heimreise an.
Unser besonderer Dank für die gelungene, sehr gut organisierte Reise mit
einem schönen Quartier gilt Roswitha
Adlung. Birgit Cotta danken wir für die
großartige Organisation und Spielleitung. Und nicht zuletzt natürlich auch
ein Dankeschön an die vielen helfenden
Hände bei den Ausrechnungen. L. Wanke

Bridgereise
vom 11. bis 14. Oktober 2015

D

ie Sonneninsel Usedom mit ihrem
jüngsten Kaiserbad Bansin war
unser diesjähriges Reiseziel. Nach individueller Anreise erreichten wir unser
Quartier, das Kaiser SPA Hotel zur Post,
unweit der Seepromenade. Das Haus ist
eines der schönsten und ältesten Hotels
in Bansin. Mit einem Begrüßungstrunk
hieß uns der Hoteldirektor willkommen
und stellte uns sein Haus vor. Anschließend folgte eine kleine Ortsführung
durch Bansin und danach wartete auf
uns im Hotel Dünenschloß der Wirt
Eddy Stoll, einer der wenigen Berufsfischer in Bansin, mit einen frischgefangenem, lecker zubereiteten Fischmenü.
Zurück im Hotel starteten wir unser
wichtiges, allabendliches Bridge-Turnier.
Mit Spannung erwarteten wir die Abrechnungsergebnisse des Spielabends.
Die Freude oder Enttäuschung spülten
wir mit einem Nachttrunk runter.
Der Montag begrüßte uns mit Sonne.
Nach dem schönen Frühstück eilten ein
paar von uns zur Seebrücke, um mit dem
Schiff das polnische Swinemünde zu besuchen. Nach der sehr bewegten Seefahrt haben einige von uns eine Stadtrundfahrt gemacht und die anderen
die Stadt selbst erforscht. Die in Bansin
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eden Dienstag Vormittag und Donnerstag Nachmittag betreiben wir auch weiterhin unsere Gymnastik unter sachkundiger Anleitung. Wir bemühen uns nach Kräften, auch
wenn wir bei den Übungen manchmal stöhnen und schwitzen,
denn wir wissen, dass unsere Anstrengungen belohnt werden:
Nach der Stunde Einsatz fühlen wir uns alle erfrischt und verjüngt. Mit der Zeit sind wir ein großer Kreis von Freundinnen
geworden, die zusammen Geburtstage und Weihnachten
feiern, zum Teil auch außerhalb des Vereins etwas gemeinsam unternehmen und sich um erkrankte Mitglieder kümmern.
Trotzdem nehmen wir „Neue“ jederzeit gerne mit offenen Armen und Herzen auf. Wir freuen uns auf sie, und ehe sie es
sich versehen, gehören sie fest zu uns.
Wie wäre es also einmal mit einer Schnupperstunde bei
uns? Getreu dem Vereinsnamen sind alle Frauen zwischen 18
und 88 Jahren bei uns herzlich willkommen.
Gisela Knobloch

Vorwort

L

iebe Handballfreunde, auch in diesem Jahr ist es uns im männlichen
Bereich wieder gelungen, in allen Altersklassen eine Mannschaft zu melden.
Wie in jedem Jahr sind die jeweiligen
Mannschaften unterschiedlich in die Sai-

son 2015/2016 gestartet. Hervorzuheben sind dabei die Männermannschaft
und die männliche A-Jugend, die verlustpunktfrei ihre Staffeln anführen. Ich
würde mir wünschen, dass wir das Schadow-Gymnasium zu den Spieltagen in
eine wirkliche „Hölle Süd“ verwandeln
könnten. Die Spieler aller Mannschaften
hätten es sich verdient!
Mein Dank gilt in diesem Jahr insbesondere den Übungsleitern Fabian
Groth, Michael Kuhn, Frank Effenberger, Edgar Hübner, Moritz Przibilla

sowie Sandra Kohrt für die geleistete
Arbeit. Macht weiter so!!! Allen Eltern
und Großeltern sei an dieser Stelle für
ihr Engagement gedankt!
Lieber Felix,
Alles hat seine Zeit,
die Zeit der Liebe, der Freude
und des Glücks,
die Zeit des Sorgens und des Leids.
Es ist vorbei.
Die Liebe bleibt.
Marco Tuchscherer, Abteilungsleiter Handball

Handballer auf der Erfolgsspur

S

eit der Saison 2014/15 hat die
Männer Mannschaft des Vereins
eine sehr positive Entwicklung genommen.
Der langjährige Trainer Fabian Groth
hat die Mannschaft zu Beginn der
letzten Saison an Frank Effenberger
übergeben, dem es gelungen ist, die
erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und die
Mannschaft weiter zu entwickeln.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten (fünf Niederlagen in Folge)
kamen die Jungs immer besser in Tritt
und verloren kaum noch ein Spiel. Der
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Lohn war der dritte Platz am Ende der
letzten Saison und die Chance in zwei
Relegationsspielen gegen die zweite
Mannschaft von TuS Hellersdorf in die
Landesliga aufzusteigen. Beide Spiele
wurden aber deutlich verloren und es
stand noch ein Jahr Stadtliga auf dem
Programm.
Zur neuen Saison hat sich das Gesicht
der Mannschaft etwas verändert. Einige
langjährige Mitglieder sind aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden
und neue Spieler sind dazugestoßen.
So machen Axel und Danilo eine ar-

beitsbedingte Pause, Benny ist zu Preußen gewechselt und TW Moritz hat aufgehört Handball zu spielen. Dafür sind
Norbert, Uwe und Henry vom BSV zu
uns gekommen.
Nach einem Trainingslager Ende August in der Sportschule Lindow war die
Mannschaft gerüstet und die Neuzugänge sowohl handballerisch als auch
menschlich voll integriert.
Die älteren landesligaerfahrenen
Spieler tun der Mannschaft sehr gut, die
Mischung zwischen Jung und Alt stimmt.
Und die Torwarte Justin aus der A-Ju-
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gend oder Mikel von der AH verstärken
uns wirkungsvoll.
So war der Start in die neue Saison
auch sehr verheißungsvoll. Die ersten
fünf Punktspiele wurden alle deutlich

gewonnen und auch das Pokalspiel gegen den Tabellenführer der Landesliga
hat die Mannschaft ebenso souverän
gemeistert. Nun geht es in die dritte Runde. Daher steht die Mannschaft zurzeit

auch nicht unverdient mit 10:0 Punkten
und einem Torverhältnis von 173:109
an der Spitze der Stadtliga Tabelle. So
kann es weitergehen. 

Frank Effenberger

Ein guter Anfang beim Bärlin-Cup

D

ie mA-Jugend spielt in der aktuellen
Saison erneut in der Verbandsliga,
in der höchsten Spielklasse Berlins. Bevor die Meisterschaftsspiele beginnen,
muss aber jede Mannschaft in die Vorbereitung. Bis zu den Sommerferien
wurden zwei Trainingsspiele gegen die
Mannschaften der SG OSF (Ostseespreeliga) und des KSV Ajax-Neptun
(Verbandsliga) absolviert sowie am
Bärlin-Cup teilgenommen.
Der Bärlin-Cup war für die Mannschaft eine erste Gradmessung. In der
Gruppenphase konnte gegen höherklassige Mannschaften gewonnen werden und als Gruppenerster wurde das
Halbfinale erreicht. Dazu muss man sagen, dass das Turnier am wohl heißesten Wochenende stattgefunden hat, das
der Sommer zu bieten hatte: 38 Grad
im Schatten! Das Halbfinale, wie auch
später das Finale gegen die SG OSF,
wurden verdient gewonnen und damit
stand der erste Erfolg für die mA-Jugend
fest.
Ich kann mich noch gut erinnern, als
einige dieser Spieler vor ca. sechs Jahren in der mD-Jugend beim gleichen Turnier im Finale gegen die SG Spandau/
Füchse standen und dieses klar verloren
hatten. Um so schöner ist es, dass es für
einige Spieler in ihrer letzen A-Jugendsaison diesmal geklappt hat.
In den letzten beiden Wochen der
Sommerferien wurde wieder der Ball
in die Hand genommen und Hallenluft
geschnuppert. Am Trainingswochenende konnte sogar der Landestrainer Andreas Westram für eine Trainingseinheit
gewonnen werden.
Nach den Sommerferien stand die
Fahrt zum Warnemünder Cup an, einem
gut besetzten Turnier mit Mannschaften,
die im überregionalen Bereich spielen.
Die Anreise erfolgte am Freitag und

abends wurde zusammen das FußballLänderspiel Deutschland gegen Polen
analysiert. Am ersten Turniertag standen
drei Spiele auf dem Plan. Die ersten
beiden Spiele wurden knapp verloren,
gegen Brunsbüttel mit zwei Toren und
gegen Magdeburg mit drei Toren. Im
letzten Spiel ging es wieder einmal gegen die SG OSF und es konnte verdient
gewonnen werden.
Am nächsten Tag standen zwei Spiele
an, gegen den KSV Ajax-Neptun wurde
gewonnen und im letzten Spiel ging es
gegen den Bezirksnachbarn aus Berlin,
den BFC Preussen. Zum Ende reichten
die Kräfte nicht mehr und der Sieg wurde mit einem Tor verschenkt.
Als Fazit konnten Mannschaft und Trainer trotzdem sehr zufrieden sein. Man
hatte nur knapp gegen höherklassige
Mannschaften verloren und das ganze
Wochenende war eine runde Sache.
Die Disziplin hat bei jedem einzelnen

Spieler gestimmt und die Weiterentwicklung war zu erkennen.
Der Saisonstart verlief bisher positiv.
Nach fünf Spielen steht die mA-Jugend
von Z88 ungeschlagen auf dem 2. Tabellenplatz.
Im Pokalwettbewerb wurde das Achtelfinale knapp gewonnen und in der
nächsten Runde geht es gegen den VfV
Spandau.
Die Tendenz zeigt, dass die Mannschaft in dieser Saison ein Wort um den
Berliner Meistertitel mitreden wird. Aber
bis dahin ist noch ein langer Weg und
die Saison ist erst am Anfang. Nach den
Herbstferien wird sich zeigen, ob der
Weg so weiter gehen wird. Aber ich bin
mir sicher, dass die Mannschaft alles dafür geben wird.
Mein Dank geht an die Eltern und
Spieler, die uns unterstützen und im Training regelmäßig das Maximum geben.
Weiter so!
Fabian Groth
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Alte Herren im November 2015
Ü 32 – AH – Z88 – Handball
The Rolling Stones
Deep Purple
• Black Sabbath
• Prince, TAFKAP, Symbol
• Sting
• Dylan
• AC/DC
• Depeche Mode
• U2
Sie alle spielen noch und sind erheblich
älter als wir! Sie sollen uns ein Ansporn
•
•

C-Jugend
Mai bis Oktober 2015 von MFK

E

s war wieder einmal … zwei Jahre
Pause und jetzt doch wieder angefangen … zwei Trainerfreunde, die
schon viele Handballer trainiert hatten,
fanden sich erneut zusammen, um einer
Gruppe von Pubertisten das Wohl der
körperlichen Ertüchtigung nahezubringen. Zu entscheiden, welche Ballkünstler
geformt werden wollten. Dabei stellten
sich den Trainern wieder drei Fragen:
Die erste Frage war, ob die Jungs bereit sind, intensiv an sich zu arbeiten? Ein
eindeutiges Jein! Die zweite Frage war,
Spielszene
der Knaben auch das Potenzial
ob die Handballer
haben, große Handballer zu werden?
Die Antwort lautet Jein! Die dritte Frage war die gleiche wie immer: „Warum
haben wir immer keine Zeit, um alles zu
trainieren? Die Antwort hier lautet Darum!
Der Sommer begann mit dem sich Finden der Mannschaft und dem hochfachlichen Austausch der beiden Trainerkapazitäten. Dabei ist bewundernswert zu
bemerken, wie gut sich die beiden Trainer mittlerweile kennen. Ein kleines Beispiel ist folgende Situation beim Training:
Zielspiel am Ende des Trainings. MOT
ruft: „Tempo!“ Zeitgleich schallt MFK:
„Ruhe!“ Es gab keine Anlaufschwierigkeiten und die Arbeit konnte zügig
aufgenommen werden. Die beiden ergrauten Weisen des Handballs quälten
die Junghandballer mit Outdoorläufen,
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sein! Auch sie spielen nicht mehr ganz
so schnell. Auch nicht mehr ganz so präzise, aber mit viel Routine. Es gibt bessere Auftritte und es gibt schlechtere Auftritte. Dies hängt von der Tagesform und
den zur Verfügung stehenden Medikamenten ab und ob die einzelnen Spieler
von ihrer Familie Ausgang bekommen.
Aber was soll man schon verlangen,
wenn man in der Berliner Elite-Liga spielen darf. Legenden gehören dahin!

Coopertests, Sprintübungen, Anwesenheitslisten, Disziplinermahnungen, Trainingsplänen für die Sommerferien und
dem Wunsch nach kreativem Handball!
Dabei liegt keine einheitliche Definition
von kreativem Handball vor, so dass
die Mannschaft häufig sehr kreativ im
Spiel ist, diese Kreativität den Puls der
Trainer auf ca. 2.000 ansteigen lässt.
Auch muss man bemerken, dass sich die
Anfälligkeit der Spieler für Verletzungen
außerhalb des handballerischen Prozedere in dieser Generation großzügig
nach oben verschoben hat. Alle handballerischen Mannen sind selten beim
Training. Die Kommunikation ist verbesserungswürdig!
Eine eloquente, steuernde, weise Trainingsgestaltung hat den Kurs ab Mai
2015 vorgegeben und erntet jetzt, mit
dem Beginn der Saison, die Früchte dafür, was die Mannschaft bisher in die
aktuelle Saison investiert hat! Schalalalalalah. Schalalalalalah.
Tolle Leistungen und katastrophale
Leistungen machen die Trainer himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt innerhalb von Minuten. Auch dies ist nichts
für schwache Nerven und der Ausblick
für die kommenden Wettkämpfe sorgt
für neue, graue Haare. Ja, einige sind
noch dunkel!
Die saisonale Trainingsgestaltung
(sprich Winterhalbjahr ab Oktober)
kann bis jetzt leider nur als großes Missverständnis gesehen werden und die
Trainer müssen einen klaren Handlungsbedarf erkennen. Doch die leidige Nicht-

Um es auf den Punkt zu bringen: Unfassbar! Es ist doch müßig, sich über
irgendwelches Tempo oder künstlich
verfremdete Auslösehandlungen aufzuregen, angesichts dieser sportlichen Qualität! Ihr ganzen Möchtegern-Handballer,
ihr Männer, Jugendspieler, Kindergruppen, whatever ...! Der Handball-Dinosaurier hat sich aufgerichtet und ihr könnt
euch nur noch ehrfurchtsvoll in den Staub
werfen. Es ist und bleibt ein geiler Sport!
… und nur wer sich selbstironisch sieht,
darf selber auch veräppelt werden! Und
das werden wir auch! Natürlich zu Unrecht! ;-)
Michael Kuhn

berücksichtigung des Handballsports in
Zehlendorf und die aktuelle, politische
Situation der Flüchtlingsfamilien sorgen
für schwierigste Trainingsbedingungen.
Eine sinnführende Idee, wie diese gemeistert werden könnte, entzieht sich
dem bisherigen Überlegungshorizont
der Mannschaftsverantwortlichen.
Nun denn, wir sind freudig und lassen
uns nicht unterkriegen.
Die nächsten großen Themen auf der
Agenda 2015/2016 sind Abwehr,
Weihnachten, Abwehr, Silvester, Abwehr, Ostern! … und wenn sie nicht gestorben sind, dann macht ihnen Handball noch immer Spaß…
P.S.: Dank an alle Jungs, die zweimal
die Woche den Handballsport erlernen
wollen, um körperlich austrainierte Athleten zu werden, auf die Mami und Papi
so richtig stolz sind. Geschweige denn
Oma und Opa!
Michael Kuhn und MarcoTuchscherer

Aller Anfang
ist schwer!

I

n der mD-Jugend spielen in dieser Saison die Jahrgänge 2003, 2004 und
2005. Nach dem Jahrgangswechsel
war nicht sicher, ob eine spielfähige
Mannschaft zustandekommen würde.
Glücklicherweise fanden bis zu den
Sommerferien immer mehr Kinder den
Weg in die Halle und somit steht der
Saison nichts mehr im Weg.
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Die Mannschaft spielt in der Bezirksliga und im Mittelpunkt
steht, den Spaß am Handball zu vermitteln bzw. jeden einzelnen Spieler im Laufe der Saison in seiner Entwicklung zu
fördern.
Bisher hat die mD nach vier Spielen zwei Siege und zwei
Niederlagen auf ihrem Konto. Nach dem letzten Spiel vor
den Herbstferien musste festgestellt werden, dass auch ande-

re Mannschaften Handball spielen können und der eine oder
andere regelmäßiger in die Halle kommen sollte. Nach den
Herbstferien geht es direkt weiter mit dem nächsten Spiel.
Vielen Dank an die Eltern, die regelmäßig das Kampfgericht
stellen und die Mannschaft lautstark unterstützen. In diesem
Sinne: „Hölle Süd“.

Fabian Groth

Männliche E-Jugend

I

n dieser Saison können wir wieder mit
einer sehr großen Anzahl an Nachwuchshandballern am aktiven Spielgeschehen teilnehmen. Die ersten Spiele
der aktuellen Saison sind vorüber und
viele Erfahrungen wurden gesammelt.
Nicht jedes Spiel konnte gewonnen
werden, der Spaß kam jedoch nie zu
kurz.
Aktuell spielt die männliche E-Jugend
in der C1 Staffel des HVB. Das Ziel ist
es jedoch, gute Ergebnisse zu erzielen,
um ggf. zur Rückrunde in eine höhere

I

m Februar dieses Jahres wurde eine
neue Abteilungsleitung gewählt.
Claus Schönmuth, seit Jahrzehnten ehrenamtlich in und für die Abteilungsleitung Hockey tätig, hatte seinen Rückzug
erklärt und es wurde immer deutlicher,
wie schwierig es ist, Mitglieder für dieses Aufgabengebiet zu begeistern.

Schlussendlich ist es dann doch gelungen mit Christian Popitz als Abteilungsleiter, Thorsten Finke als Sportwart/
Erwachsenenbereich und den beiden
verbleibenden weiblichen Mitglieder
Martina Bade (Jugendwartin) und Bri-

Staffel wechseln zu können. Ein großer
Dank gilt allen Eltern und der Abteilungsleitung für die tatkräftige Unterstützung.
Sandra Kohrt, Trainerin

gitte Kirschke (Kassenwartin), eine arbeitsfähige Abteilungsleitung zu bilden.
Für einige Monate hat uns auch Melina
Kasmeridis im Kinderbereich unterstützt.
Viele Aufgaben haben wir angepackt,
manches, wie der sehr erfolgreiche
Kinderhockey-Schnuppertag im April
haben auf Anhieb geklappt. In einigen
Bereichen, wie die Strukturierung des
Trainingsbetriebes, sehen wir Fortschritte (u.a. die gemeinsame Nutzung von
Trainingsmaterialien, gemeinsam durchgeführte Trainingslager im Mädchenbereich über Altersstufen hinweg usw.).
Es gab aber auch schwierige Probleme, u.a. die Beendigung der langjährigen Trainertätigkeit von Wolfgang Kahl,
die für Verdruss und Unfrieden gesorgt
hat. Auf der anderen Seite freuen wir
uns, mit Robert Karnold einen A-Schein
Trainer mit großer Berufserfahrung gefunden zu haben, der insbesondere
im Kinderbereich neue Impulse setzen
wird.
Einiges haben wir noch vor uns. Wir
möchten das Erscheinungsbild der
Mannschaften mit einem neuen Ausrüster vereinheitlichen und gleichzeitig

den Mitgliedern einen besseren Service beim Erwerb der Hockeyutensilien
bieten. Nähere Infos hierzu spätestens
zur Abteilungsversammlung im neuen
Jahr am Montag, 15. Februar 2016 um
19:00 Uhr.
Sportlich gesehen war das Jahr 2015
für die Hockeyabteilung mittelprächtig.
Der erhoffte Aufstieg unserer 1.Herren
in die Regionalliga ist nach langer Tabellenführung in der Oberliga doch
nicht zustande gekommen. Aber wir
sind zuversichtlich, dass wir dann im
kommenden Jahr wieder in unserer
angedachten, sportlichen Heimat, der
Regionalliga, landen werden. Die ersten Spiele der Hinrunde deuten darauf
hin. Glücklicherweise hat sich durch den
Einbau unserer Jugendspieler der Kader
deutlich vergrößert und im kommenden
Jahr kommen dann noch mehrere talentierte Spieler aus dem Jahrgang 99
dazu, so dass die Perspektive positiv erscheint.
Unsere 1. Damen waren sportlich erfolgreicher als gedacht/befürchtet, haben selbst bis kurz vor Schluss um den
Aufstieg in die Regionalliga gespielt.
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Hier macht uns die mangelnde Kadergröße und die Altersstruktur Sorgen. Wir
hoffen noch mindestens ein Jahr durchzuhalten, denn ab dem Jahrgang 2000
spielen wieder aussichtsreiche Talente
bei Z88. Diese in den Damenbereich zu
führen, wird eine wichtige Aufgabe für
die sportliche Leitung darstellen.
Im Jugendbereich spielen wir endlich in den meisten Altersklassen wieder im Meisterschaftsbereich (höchste
Spielklasse) des BHV. Der ganz große
Wurf ist uns aber in dieser Feldsaison

nicht geglückt, obwohl mehrere Mannschaften Kandidaten für die jeweiligen
Endrunden und mehr waren. Aber hier
werden die Karten in der Hallenrunde
neu gemischt und ich bin mir sicher, dass
zumindest im B-Bereich jeweils die Endrundenteilnahme erreicht wird.
Im älteren Jugendbereich kooperieren wir mit dem SCC und versuchen
so, spielstarke Mannschaften aufzustellen, um gleichzeitig Vereinstreue und
sportlichen Ehrgeiz den ambitionierten
Spielern bieten zu können. Dies ist auch
für uns Neuland und wir sind sehr gespannt, ob dieser Weg sich als der richtige erweist.
Zu den alltäglichen Aufgaben kommt
jetzt in der Hallenrunde die Thematik
„Belegung der Bezirkssporthallen mit
Flüchtlingen“ auf uns zu. Auch hier suchen wir den konstruktiven Weg mit dem
Mangel an Hallentrainingszeiten umzugehen und trotzdem unseren Mannschaften ausreichend Trainingsmöglichkeiten

geeignete Räume konnten nicht gefunden werden. Damit ist die Judogruppe
weiter aus dem Vereinsleben abgerückt.
Es bleiben nur die Trainingszeiten in der
Zinnowwaldschule mit ihrer mangelhaften Ausstattung und ihrem nicht gerade
einladenden Ambiente. In einer Zeit, in
der nur der schnelle Erfolg zählt, hat es
eine Kampfkunst wie Judo, die auf langfristige und nachhaltige Ausübung angewiesen ist, eben schwerer als andere
Sportarten. Wohin der Weg die Abteilung führt, wird sich zeigen.

Sechs Jahre
Judo im Z88

E

in weiteres Jahr Judo im Z88 liegt
hinter uns. Es war nicht gerade das
erfolgreichste Jahr. Sinkende Mitgliederzahlen prägen das Bild. Eine Trainingsmöglichkeit im Z88 Vereinsheim
ist nach der Umstrukturierung der Räumlichkeiten nicht mehr vorhanden. Neue

A

uch in diesem Jahr konnten unsere
Athleten im Stabhochsprung gute
Leistungen erzielen: Marian Sarrazin
sprang auf dem Ernst-Reuter-Sportplatz
einen neuen Vereinsrekord mit 5,10 m
und löste damit Marek Schuoma mit
5,07 m ab, der diese Höhe vorher im

Dezember 2015 • Z88 Info

zu geben. Auch hier hilft die Kooperation mit dem SCC. Wir können zwei Trainingseinheiten einsparen, da die Spieler
neben dem Training in unserer Heimhalle
Mühlenauschule auch einmal in Charlottenburg trainieren. So können wir unser
gesetztes Ziel, dass alle Jugendspieler
die Chance auf zwei Trainingseinheiten
pro Woche haben, erreichen.
Liebe Vereinsmitglieder, wir wünschen
Ihnen ruhige und besinnliche Weihnachtstage. Vorher haben Sie aber
noch die Möglichkeit, bei unserem vereinsinternen Weihnachtshockeyturnier
mit ihren Kindern am 19.12.15 in der
Mühlenausporthalle einen schönen Hockeyvormittag zu erleben. Sie sind alle
herzlich eingeladen.
Zum Schluss möchte ich noch einmal
ausdrücklich Claus Schönmuth für sein
ehrenamtliches Engagement über viele Jahrzehnte für die Hockeyabteilung
danken: Du hast Ehrenamt vorbildlich
gelebt!
Christian Popitz, Abteilungsleiter

Sore-made!, Arnulf Bertram

Stabhochsprung und
Mehrkampf
Junge Erwachsene, Jugendliche und Schüler
Mommsen-Stadion sprang. Bei den Jugendlichen war Konstantin Grasnick
mit 4,40 m erfolgreich, ebenso Max
Schön mit 4,25 m und Felix Grauhan

über 4,30 m. Sebastian Grasnick und
Adrian Herrmann sprangen 4,00 m.
Joachim von Goetze 3,80 m und Jan
Haberling 3,60 m.
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Marian fliegt

Diese Gruppe war im Sportjahr 2015
häufig „auf Achse.“ Zunächst Pfingsten in
Holzminden, Deutsche Hochschulmeis
terschaften in Münster, Norddeutsche
Meisterschaften in Göttingen, Deutsche
Junioren Meisterschaften in Wetzlar,
zweimal waren wir in Lübeck, dann
Hamburg, Rostock, Sternberg und auch
Cottbus.
Auch die Schüler, die bei mir und
Uli Steinacker trainieren, zeigten gute
Leistungen – wie Kem Krüger mit Quali
für die Deutschen Blockmeisterschaf-

Mädchen Jg. 2000
und älter

E

s war ein ereignisreiches Jahr mit
vielen schönen Erfolgen im Wettkampfbereich, die sich in den Bestenlisten wiederfinden und den für die
Trainer noch schöneren Erfolge im Freizeitbereich, die sich in den fröhlichen
und strahlenden Gesichtern der Mädchen in dieser großen Trainingsgruppe
widerspiegeln.
Bei der ersten Gruppe gab es zahlreiche Bestleistungen und Medaillen bei
Berliner Meisterschaften zu bewundern.
Einige hatten schon Muskelkater, so oft
mussten sie aufs Podium klettern:

ten. Er war ebenso bei den Norddeutschen Meisterschaften und zeigte dort
im Speerwurf mit 41,93 m seine beste
Leistung, im Weitsprung 5,93 m. Jan-F.
Demuth sprang mit dem Stab 3,20 m
wie auch Pius Neuhauser. Jan Kalies
lief die 800 m in 2:18,68 min und die
300 m in 41,89 sec. Die beiden jüngsten der Gruppe, Paul Geyer, wurde bei
den Blockmeisterschaften Wurf U14 Vizemeister. Noch besser war Anna Zoe
Menge, die im Block Sprint/Sprung den
Meistertitel mit einem neuen Berliner

Rekord gewann. Beste Leistung war der
Speerwurf mit 31,05 m.
Donald Richter

Die meisten Bestleistungen wurden bei
den Diskuswerferinnen erzielt, einmal
weil viele jetzt erst begonnen haben,
dann aber auch, weil sie so gut gelernt
haben.
Unter den Top20 in Berlin befinden
sich neun Mädchen von Z88. Beste
Werferin war Mailin Ferdinand, die
im ersten Wettkampf der Saison Bestleistung warf und sich dann im letzten
Versuch dieses Jahres auf 32,18 m steigerte.
Dem Trainerteam – Philipp, Herwig
(Speer,Kugel) und Bodo – hat es viel
Spaß gemacht, diese Gruppe zu trainieren und es freut sich auf die Herausforderungen des nächsten Jahres.
Bodo Tümmler
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I

m Team stark – unsere Frauen – als
auch die Männermannschaft präsentierte sich dieses Jahr in sehr guter Verfassung bei der Berliner Landesliga der
Deutschen Mannschaftsmeisterschaft
im Schwimmen. Unser Herren-Team
hatte sich im Vorhinein mit seiner jungen, aber in der Breite gut aufgestellten
Mannschaft sogar Chancen auf einen
möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga
gemacht und musste sich nach engagierter Leistung dann nur einem Gegner
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geschlagen geben. Doch auch die Damen verkauften sich, durch den Ausfall
wichtiger Leistungsträger geschwächt,
teuer und belegten einen respektablen
vierten Platz.
Das war der Auftakt für ein insgesamt
erfolgreiches Jahr in der Schwimmabteilung – bei den jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmern (hier im Bild
im frühsommerlichen Trainingslager in
Naumburg) wie bei den gestandenen
Leistungsträgern.

Bei den Berliner Jahrgangsmeisterschaften und bei den offenen Landesmeisterschaften in Brandenburg konnten
mehrere unserer Schwimmerinnen und
Schwimmer Medaillen erringen.
Auch bei den Norddeutschen Meisterschaften waren wir erfolgreich am Start,
mit zwei Schwimmern sogar bei den
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften.
Nicht zuletzt kamen auch die Masters
wieder häufig aufs Treppchen.
Und fürs kommende Jahr bleibt natürlich das Ziel, die Ergebnisse noch einmal ein wenig nach oben zu schrauben.
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L

iebe Mitglieder, es ist wieder an der
Zeit auf ein Jahr zurückzublicken. Die
Änderungen in der Zusammensetzung
unserer Abteilungsleitung haben sich als
sehr effektiv erwiesen. Unser Jugendwart
Andre Tornow hat viele Jugendthemen
angeschoben, deren Erfolge sich langfristig einstellen werden. Unsere Doppelspitze beim Anlagenwart mit Ina Lembke
und Hans Graeger konnte einige Problempunkte angehen, dazu aber später
mehr. Micha Kramer hat in gewohnt souveräner Weise die sportlichen Belange
des Vereins gemanaged. Hierfür danke
ich meinen Mitstreitern herzlich.
Was ist also in 2015 alles so gelaufen
und was ist noch für die Zukunft offen?
Thema Nummer 1 ist unser Dauerbrenner „Neue Plätze“. In diesem
Jahr war es noch schwieriger, einen

reibungslosen Trainingsbetrieb mit den
Spielwünschen aller Mitglieder und den
Punktspielen in Einklang zu bringen. Es
hat sich unter Leitung des Hauptvereins
eine Arbeitsgruppe gefunden, die in
regelmäßigen Tagungen die Pläne für
unser Vereinsprojekt „Fit für die Zukunft“
entwickelt. Auch wenn die Schritte klein
sind, kann man sagen, dass es vorwärts
geht. Ziel ist es, bis zu den Jahreshauptversammlungen 2016 einen Beschluss
vorzubereiten, der in den Versammlungen der Abteilungen und schließlich
auch in der JHV des Vereins abgestimmt
werden kann.
Die inhaltlichen Wünsche, Bedürfnisse und auch Vorbehalte aller Beteiligten bei der Neugestaltung des Geländes unter einen Hut zu bekommen, ist
schwierig und zeitaufwändig. Wir werden uns jedoch hier weiterhin engagieren, um unser Ziel der Erweiterung der
Tennisplatzkapazitäten im Projekt „Fit für
die Zukunft“ zu erreichen. Wir werden

euch über den Stand der Diskussion und
den Fortschritt bestmöglich informieren.
Ganz eng an das Thema „Neue Plätze“ sind auch die alten Plätze geknüpft.
Wie keinem entgangen sein wird, sind
die Plätze 1-4 dringend überholungsbedürftig. Die Plätze haben uns in diesem
Jahr wieder reichlich Sorgen bereitet.
Zum Saisonbeginn viel zu weich, wurden sie erst im Saisonverlauf passabel,
das Gleiche passiert uns gerade auch in
der Hallensaison.
Die letzte Generalüberholung war im
Jahr 2007, seitdem wurde immer nur an
der Oberfläche gekratzt. Aber wie will
man vier Plätze erneuern, die insgesamt
dann sechs Wochen nicht zur Verfügung
stehen?
Wir haben uns darüber schon länger Gedanken gemacht und werden in
2016 aktiv werden müssen. Selbstverständlich ist auch die Erneuerung der
alten Plätze an das Schicksal der neuen
Plätze geknüpft – eine Rechnung also
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mit Unbekannten und reichlich Abhängigkeiten. Eine Spezialfirma hat uns hierzu einige Vorschläge gemacht, über die wir
dann in der nächsten Zeit entscheiden müssen.
Unsere Anlagenwarte haben in 2015 weitere wichtige
Punkte umgesetzt. So wurde neben den Plätzen 5 und 6 eine
Befestigung eingebaut, an den Plätzen 5, 6, und 7 eine Steinkante eingesetzt und letztlich auch auf jedem Platz Sonnenschirme aufgestellt.
Sehr erfreulich ist der weiterhin gute Zustrom an neuen
Mitgliedern und Interessierten. Vor allem unser Schultennisprogramm liefert immer wieder Nachschub an neuen Mitglie-

dern, wodurch die Austritte leicht kompensiert werden können.
Somit halten wir unsere Mitgliederzahl konstant bei etwa
800 Mitgliedern – ganz klar ist, dass wir hier am oberen Ende
unserer Kapazitäten im Trainingsangebot und bei den Plätzen
bleiben.
Es gibt also weiterhin viel zu tun, jede helfende Hand ist
da willkommen. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte,
kann sich bitte bei der Abteilungsleitung melden. Allen, die
sich schon engagieren, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Bleibt mir nur noch allen einen angenehmen Jahresausklang
zu wünschen und ich freue mich auf 2016.
Dirk van der Linden

Der Tennis Jahresrückblick 2015
und Ausblick

D

as Jahr neigt sich dem Ende und die
Wintersaison hat begonnen. Die
schöne Sommerzeit ist vorbei und das
Tennisspielen wurde in unsere 4-FeldTraglufthalle verlegt. Die Nachfrage
nach Hallenstunden ist auch in diesem
Jahr sehr hoch. In der Woche sind die
Zeiten zwischen 15:00 Uhr und 22:00
Uhr zu annähernd 100% ausgebucht.
Und es gibt weitere Anfragen für diese
Hauptspielzeiten, die aber leider nicht
berücksichtigt werden können. Ein zusätzlicher Hallenplatz würde in Zukunft
die Situation entspannen.
In der Sommersaison wurde ebenfalls fleißig gespielt und die Anlage war
auch hier in den Hauptspielzeiten zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr voll
ausgelastet und zeitweise überlastet.
Diese Spielzeit wird hauptsächlich von
allen Berufstätigen und zusätzlich durch
die immer länger werdenden Schulzeiten von vielen Jugendlichen genutzt.
Sobald die Vereinsveranstaltungen
zum normalen Spielbetrieb dazu kamen, war an freie Platzzeiten nicht mehr
zu denken.
Auch Grund für die Überlastung in
den Spitzenzeiten ist die sehr positive
Mitgliederentwicklung in unserem Club.
Da vor ca. zehn Jahren die Mitgliederzahlen immer weiter zurückgingen,
wurden verschiedene Programme zur
Mitgliedergewinnung entwickelt. An
erster Stelle steht dafür das Trainingsprogramm, aus dem jedes Jahr fast 90%
aller Neumitglieder gewonnen werden.
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Im Gegensatz zu anderen Vereinen
stieg die Mitgliederzahl kontinuierlich
von 450 bis aktuell auf fast 800 an. Die
effektiven Programme haben inzwischen
ihre Kapazitätsgrenzen erreicht und sind
nicht erweiterbar.
Die Mitgliederzahlen pendeln deshalb zum 31.12. jedes Jahres, in den
letzten zwei bis drei Jahren, zwischen
750 und 800 Mitgliedern. Mit dieser
Anzahl wollen wir in Zukunft arbeiten.
Das entwickelte Mitgliederpotenzial ist
optimal.
Von den aktuell 772 Mitgliedern sind
315 (5 bis 17 Jahre) Jugendliche, die
uns eine breite Basis und eine gesicherte Zukunft liefern. 297 (18 bis 59 Jahre) Mitglieder bilden die so wichtige
Mitte, die für Stabilität und finanzielle
Sicherheit steht. 160 (60 bis 89 Jahre)
Mitglieder bilden das ebenso wichtige
Top, das für Vereinstreue und finanzielle
Stabilität steht.
Das vorhandene Mitgliederpotenzial
entwickelt sich Jahr für Jahr weiter, d.h.
die Neumitglieder (Erwachsene und

Kinder) erlernen das Tennisspielen und
drängen aus dem Trainingsbetrieb in
das freie Spiel.
Die spielfertigen Mitglieder entwickeln sich ebenfalls immer weiter und
formieren sich in neuen Spielgruppen
und Mannschaften. Diese brauchen
Spielzeiten.
Wir wollen diese völlig gegen den allgemeinen Trend laufende Entwicklung
nicht einfach stoppen. Das vorhandene
Mitgliederniveau soll in den nächsten
Jahren durch gezielte Maßnahmen unterstützt und gelenkt werden, damit die
Mitglieder durch die immer weniger
werdenden Spielzeiten nicht verärgert
werden und als letzte Konsequenz
schließlich abwandern.
Dafür wird unter anderem über den
schnellst möglichen Neubau von drei
zusätzlichen Tennisplätzen diskutiert.
Dies geschieht bereits seit Anfang des
Jahres in einer „Gelände AG“, mit dem
Thema „Fit for Future“.
Die gute Arbeit der Abteilungsleitung
und des Trainerteams aus den letzten
Jahren hat große Früchte getragen. Diese gilt es nun mit den nächsten Schritten
zu ernten.
Die Basis für die folgenden Jahre wurde gelegt und mit einer Spielflächenerweiterung würde die Tennisabteilung
das erreichte positive Potenzial stabilisieren und weiter entwickeln können.
Wir sind bereit und wollen den ersten
Fuß in eine tolle Zukunft setzen.
Michael Kramer
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Fit für die Zukunft?

E

ines der großen Projekte im Verein ist
„Fit für die Zukunft“. Wie sieht es bei
uns aus? Ist die Tennisabteilung fit für die
Zukunft? Im Prinzip ja, aber alle müssen
mitmachen.
Seit ich Jugendwart bin, werde ich
oft angesprochen und auf vermeintliche
Missstände in der Tennisabteilung hingewiesen. Es gäbe zu viele Jugendliche
und zu viele Trainingsstunden. Zu viele
Plätze seien durch Training und Verbandsspiele blockiert und daher nicht
für die Mitglieder (müsste eigentlichen
heißen: für die anderen Mitglieder) nutzbar. Oft fällt in diesem Zusammenhang
auch das Argument, Z88 sei ein auf den
Breitensport ausgerichteter Verein.
Woher das kommt ist ein Rätsel, denn
in unserer Satzung heißt es: „Der Verein
fördert den Kinder- , Jugend-, Erwachsenen-, Breiten-, Wettkampf-, Gesundheits-

und Seniorensport. Die Mitglieder sind
berechtigt, am regelmäßigen Training
und an Wettkämpfen teilzunehmen.“
Der Breitensport ist also nur eines von
mehreren Förderzielen des Vereins. Kinder-, Jugend- und Wettkampfsport sind
weitere, ausdrücklich in der Satzung
verankerte Ziele.
Das ist auch gut so, denn Kinder- und
Jugendsport sind nicht nur gesellschaftlich wichtig, sondern auch ein wichtiger
Pfeiler in der Zukunftssicherung eines
Vereines. Es ist wahr, dass viele Jugendliche den Verein früher oder später studien- oder berufsbedingt verlassen müssen. Das ist eine Folge des Wandels,
den unsere Gesellschaft durchmacht.
Die Antwort darauf kann aber nur sein,
mehr Kinder und Jugendliche in die Vereine zu holen und nicht etwa weniger.
Eine weitere Folge des gesellschaftli-

ORDNUNG

chen Wandels ist, dass der ganztägliche Unterricht mittlerweile fast die Regel
ist. Auch Kinder und Jugendliche haben
heute einen vollen Arbeitstag zu bewältigen. Die frühen Nachmittagsstunden
stehen damit nicht mehr für den Sport
zur Verfügung. Für die Trainer wird es
also immer kniffliger, die Trainingsstunden einzuteilen. Vierergruppen sind im
Jugendtraining die Regel.
Selbstverständlich wollen auch die
Erwachsenen, Aktive und Senioren aller Altersklassen, trainieren und Tennis
als Wettkampfsport ausüben. Wir sind
nun mal ein Sportverein. Gleichwohl,
und das ist auch eine schöne Seite des
Tennissports, gibt es viele Mitglieder, die
nur zum Spaß im Einzel oder Doppel ein
paar Bälle schlagen wollen. Das ist genau die Mischung, die einen Verein wie
Z88 so erfolgreich macht.
Sind wir fit für die Zukunft? Ich denke
ja. Die Tennisabteilung ist bestens aufgestellt. Wir haben eine stabile bis leicht

IST DAS HALBE

LEBEN...

... und auch die halbe Bestattungs-Vorsorge.
Unser Vorsorge-Ordner hilft Ihnen, Ihre Urkunden,
Adressen und Versicherungen sowie Ihre Wünsche zur
dereinstigen Bestattung bereits heute zu ordnen.
Wir beraten Sie persönlich und ausführlich zur anderen
Hälfte der Vorsorge - Ihrem Vorsorge-Vertrag.
Damit entlasten Sie sich und auch Ihre Familie.

SEIT ÜBER 160 JAHREN IM FAMILIENBESITZ

HAHN
BESTATTUNGEN

Tag und Nacht

75 11 0 11 • 10 Filialen

In Zehlendorf: Berliner Straße 1-3
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steigende Mitgliederzahl, eine starke
Jugendabteilung, engagierte Trainer
und Mannschaften in allen Alters- und
Spielklassen.
Der Missstand sind also weder zu viele Jugendliche, noch zu viele Verbands-

spiele, auch nicht zu viele Trainerstunden. Es fehlen einfach Tennisplätze. Drei
neue Plätze würden uns helfen, ein Mitglieder/Plätze-Verhältnis zu bekommen,
das einerseits dem in den Zehlendorfer
Tennisvereinen Üblichen entspricht und

andererseits dafür sorgen, dass die gute
Aufbauarbeit der vergangenen Jahre
nicht umsonst war. Die Chancen dafür
stehen nicht schlecht. Z88 – Fit für die
Zukunft. Wir sind dabei!
André Tornow (Jugendwart Tennis)

Clubmeisterschaften 2015

U

m die gesetzten Termine einhalten zu können, und um den
nicht teilnehmenden Mitglieder wenigstens ein paar Spielzeiten in den Nachmittagsstunden zu ermöglichen, wurde das
Clubturnier bereits zwei Wochen vor den Ferien begonnen.
Es wurden insgesamt 15 Konkurrenzen angeboten und
durch die vielen, vielen Meldungen wurden auch alle Wett-

kampfklassen ausgelost und durchgespielt. Für das gemeinsame Miteinander im Verein ist dieses Turnier unverzichtbar
geworden. Man verabredet sich in einem bestimmten Zeitrahmen, spielt miteinander und trinkt danach noch etwas zusammen. Man findet neue Spielpartner und auf der Tennisterrasse
herrscht eine tolle Atmosphäre.
Die ganze Veranstaltung endet jedes Jahr mit einem gemütlichen Sommerabschlussfest und einer großen Siegerehrung
am zweiten Samstag im September.
Gleichzeitig war dieser Tag auch der Endspieltag. Ab
10:00 Uhr morgens trafen sich die Endspielteilnehmer, um die
Clubmeister zu ermitteln und die Zuschauer, um die tollen Ballwechsel zu bestaunen.
Unsere Gastronomie schmückte zum Sommerfest die Tennisterrasse festlich aus, servierte knapp hundert Tennismitgliedern
ein tolles Grillbüfett und spendierte ein halbes Fass Bier.
Es wurde bei tollem Wetter bis spät in den Abend bei gemütlicher Atmosphäre gegessen, getrunken, die Clubmeister gefeiert und viele interessante Gespräche geführt. Vielen Dank allen fleißigen Helfern, dem Gastro-Team und einen herzlichen
Glückwunsch an alle Clubmeister.

Verbandsspiele 2015

N

ach den tollen Erfolgen und vielen
Aufstiegen im letzten Jahr galt es
nun, die erreichten Klassen zu verteidigen. Die Mannschaften kämpften in den
höchsten Ligen Berlin-Brandenburgs bis
zum Schluss um jeden Punkt.
Leider reichte es nicht immer und die
Spielstärke der anderen Mannschaften
musste neidlos anerkannt werden. Aber
auch diesmal gab es drei Mannschaften, die den Aufstieg in die nächst höheren Ligen schafften.
Sensationell schaffte die Herren 65
Mannschaft den Sprung in die überregionale Ost Liga. Die Spieler der Mannschaft trainieren mindestens zweimal in
den vom Mannschaftsführer festgelegten Trainingszeiten. Mit Erfolg. Siehe Be-
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richt der Herren 65. Herzlichen Glückwunsch.
Die in den letzten Jahren stark verjüngte 1. Damen Mannschaft gewann ein
Spiel nach dem anderen und stieg am
Ende völlig verdient in die Verbandsliga
auf. Fast alle Spielerrinnen sind im Verein groß geworden und bilden dadurch
eine tolle Gemeinschaft. Ein großer Erfolg und weiter so.
Auch eine erfolgreiche Saison bestritt unsere Damen 30 Mannschaft und
schaffte nach allen Spielen den Aufstieg
in die Verbandsoberliga. Diese Mannschaft hat sich in den letzten Jahren gefunden und ist zusammen gewachsen.
Eine super Truppe. Siehe Bericht Damen
30. Allen Spielern möchte ich ganz

herzlich gratulieren und für die nächste
Saison wieder viel Erfolg wünschen.
Es ist nicht immer einfach, jedes Wochenende aufs Neue eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Aber die
Mannschaftsführer haben es auch in
dieser Saison mit Bravur gemeistert. Vielen Dank dafür.

Tenniscamps
2015

D

ie ersten Anmeldungen für die
Camps kamen bereits Anfang des
Jahres eingeflogen und so ging es immer weiter. Zum Meldeschluss waren
alle vier Wochen restlos ausgebucht
und unsere Damen der Geschäftsstelle
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hatten mit fast 300 Anmeldungen alle
Hände voll zu tun. Vielen Dank dafür.
Die Tenniscamps waren gut vorbereitet, die große Kinderschar wurde von
unserem Trainerteam im Tennis unterrichtet und mit viel Spaß über die Sommerwoche gebracht.
Das Wetter war in allen Wochen
traumhaft und in den Pausen waren der
Pool und die Wasserrutschen im Dauerbetrieb. Die Essensversorgung klappte
mit der neuen Gastronomie auf Anhieb
und alle Kinder kamen in den Genuss
ihrer Lieblingsessen.
Am Ende jeder Woche gab es für
jeden ein T-Shirt in den Vereinsfarben,
jede Menge Preise und den über weite
Grenzen bekannten, allseits beliebten
und mehrere Kilos schweren Bonbonregen.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein
stressfreies Fest im Kreise der Familie
und ein erfolgreiches und verletzungsfreies Jahr 2016.
Michael Kramer

Die Anlagenwartin berichtet

S

eit Anfang dieses Jahres teile ich
mir mit Hans Gräger den ehrenamtlichen Posten als Anlagenwart(in) der
Tennisabteilung. Es ist für mich eine sehr
ehrenvolle Aufgabe, die mir sehr am
Herzen liegt.
Mein Aufgabenfeld besteht darin,
mich primär mit dem Zustand der Tennisanlage und deren Instandhaltung auseinanderzusetzen.
Da ich fast täglich auf der Anlage bin
und im ständigen Kontakt mit den Platzwarten stehe, wird versucht, offensichtliche Mängel zeitnah zu beheben.
Neu gemacht wurde, neben dem
Setzten der Kantensteine auf den Plätzen 5, 6 und 7, auch das Setzen der
Rechteck-Verbundpflaster auf den Plätzen 5 und 6.
Unsere „Sorgenkinder“ sind die Plätze
1 bis 4, die einer dauerhaften Nutzung
unterliegen. Mit dem Ende der Sommer-

H 65 + schafft Aufstieg

M

it Beginn der Spielsaison 2010
hatten wir „Alten“ aus der H 60+
für die H 65+ gemeldet. Wir wurden
vom Verband in die Bezirksoberliga eingestuft. Da diese Mannschaft der Kern
der H 60+ ist, war zu erwarten, dass
wir bald die Leiter nach oben klettern
würden. Trotzdem war dieser rasante
Höhenflug so schnell nicht zu erwarten.
Wir schafften tatsächlich in den Jahren 2010 bis 2015 vier Aufstiege und
schlossen die Saison mit eindrucksvollen
Siegen (2x 5:1 , 6:0 und 4:2) ab. Über
die Verbandsliga, die Verbandsoberliga
und die Meisterschaftsklasse ging es in
die Ostliga. Hier erwarten uns nun starke Gegner wie Leipzig, Halle u.s.w.
Dieser Erfolg ist nicht nur uns „alten“
Z88ern zu verdanken, sondern besonders auch unserem Neuzugang Burkhard Schütte, der einen optimalen Einstand hatte. Edith und Burkhard Schütte
waren 2013 aus Oberkirch (BadenWürttemberg) nach Zehlendorf gezogen. Bei der Suche eines guten Tennisclubs war ihre Wahl auf Z88 gefallen.

Besonders möchte ich die Mannschaftsleistung von Burkhard hervorheben. Er
hat in den letzten drei Jahren (2013,
2014 und 2015) alle Einzel gewonnen.
Seine Bilanz ist makellos: 12 Siege,
24:0 Sätze und 145:45 Spiele. Chapeau!
Ich hoffe, meine Mannschaftskameraden sind mir nicht böse, wenn ich nur
Burkhards Ergebnisse hervorhebe. Ihre
Erfolge haben natürlich genauso zu diesem fantastischen Durchmarsch beigetragen. Für diese Erfolge waren in der
Vergangenheit folgende Stammspieler
hauptverantwortlich:
Dr. Burkhard Schütte, Prof. Dr. KlausDirk Henke, Thomas Matthiessen, Jürgen Mennle, Klaus Kosakowski, Dieter
Grenz und Hans-Reimar Odefey. Bis
2012 hatte auch Alfred Lukaschewitsch
erfolgreich mitgespielt.
Folgende Spieler ergänzen diese
Mannschaft: Dr. Thomas Dammholz,
Prof. Dr. Alexander Blankenagel, Michael Pospiech, Werner Steller, Burkhard Goldmann, Jürgen Bubendy und

saison 2015 wurden die vier Plätze eingeschlämmt. Da der Übergang jedoch
fließend war, hatten die Plätze kaum
Gelegenheit zu liegen und sich zu verfestigen. Resultat dessen war, dass es
massive Unebenheiten auf den Plätzen
gab. Der Sand wurde größtenteils abgetragen, so dass sich der Zustand der
Plätze von Woche zu Woche verbessert
hat.
Dennoch ist es so, dass eine Grundsanierung der Plätze 1 bis 4 unumgänglich
ist. Die letzte Generalüberholung war im
Jahr 2007. Das Zeitfenster hierfür peilen
wir zum Saisonwechsel – Wintersaison
2015/16 / Sommersaison 2016 – an.
Für Fragen, Anregungen bzw. Vorschläge bin ich sehr empfänglich und
werde dem freundlich und offen gegenübertreten. Also scheut euch nicht, mich
direkt auf dem Platz anzusprechen.
Ina Lembke

Alfred Lukaschewitsch, die uns auch für
die kommenden Aufgaben zur Verfügung stehen.
Als Gruppenerster in unserer Staffel
hatten wir noch die Chance, BerlinBrandenburg-Meister zu werden. Das
Endspiel sollte am 12.7.2015 stattfinden. Aufgrund der kurzfristigen Mitteilung des Verbandes (am 1.7. per Mail)
war es nicht mehr möglich, die erfolgreichste Mannschaft aufzustellen. Burkhard, Klaus-Dirk und Thomas konnten
leider nicht spielen, da sie anderweitig
verplant waren. Unser Endspielgegner,
Grün-Weiß-Lankwitz, war nach mehrmaligen Rücksprachen nicht bereit, einer
Verlegung des Spiels zuzustimmen. Das
Spiel wurde mit 5:1 verloren.
Erwähnen möchte ich noch, dass
unser langjähriger Kapitän, unser lieber Rolf Laur, im Mai 2011 mit Jürgen
Mennle bei den H 65+ sein vorletztes
Doppel gespielt und 6:2, 6:1 gewonnen hatte. Am 22.5.2011 spielte er sein
letztes Verbandsspiel gegen Weiß-GelbLichtenrade und war mit 6:0, 5:7 und
7:6 ebenfalls erfolgreich. Anfang November 2011 verstarb Rolf nach langer,
schwerer Krankheit.
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Hinzufügen möchte ich noch, dass
unser Mannschaftskamerad Klaus Kosakowski sein Versprechen, das er Rolf
noch zu Lebzeiten gegeben hatte, zwei
Gingkobäume zu pflanzen, eindrucksvoll erfüllt hat. Wir trafen uns auf Einladung von Klaus auf seinem Grundstück

in Petzow und besichtigten die schon
eingepflanzten Bäume.
Dabei waren: Dorit, Thomas und Jenny Laur, Klaus Gerlinger, Hans Henning
Schmidt, Peter Tiemeier, Peter Puder,
Thomas Dammholz, Dieter Grenz, Jürgen Mennle und ich. Wir bedanken uns

Aufstieg der 1. Damen

H

erzlichen Glückwunsch! Mit dem
gestrigen Sieg der 1. Damen gegen
die Mannschaft des TC Medizin Berlin
Buch steht es fest: Unsere 1. Damen sind
mindestens Gruppenzweite und damit
Aufstiegsmannschaft in die Verbandsliga für den Sommer 2016.
Durch einen Sieg am nächsten Wochenende kann sogar noch der Gruppensieg erlangt werden. Dieses Spiel
wird beim BTTC Grün-Weiß ausgetragen werden, Zuschauer und Anfeuerer
sind herzlich willkommen ;-) .
Aber wie ist der gestrige Tag verlaufen? Bei 33°C, dem heißesten Tag der
Saison und praller Sonne starteten wir
gegen die 1. Damen des TC Medizin
Berlin Buch, eine sehr nette und fair spielende gegnerische Mannschaft. Mit Saskia Mattstedt, Anne Pleul, Laura Völckers,
mir (Katrin Trojahn), Josephine Graf und
Lea Steffan gingen wir in die Einzel. Lau-

ra startete auf dem Sonnenplatz 5 mit einem sehr langen, hart umkämpften Spiel.
Den ersten Satz konnte sie mit 6:2 für sich
entscheiden, verlor aber leider den zweiten mit einem 3:6. Der Match-Tie-Break
musste hier für die Entscheidung sorgen.
Auch dieser war sehr spannend und eng
umkämpft. Doch zum Glück ging dieser
in unserem Sinne zu Ende und das 7:6
für Z88 war geholt! Auch das Spiel auf
Platz 6, das Anne spielte, war von Anfang an sehr spannend. Anne und Ihre
Gegnerin spielten sehr lange Ballwechsel, sie schenkten sich nichts. Anne blieb
am längeren Hebel und holte mit einem
2:6 7:6 7:6 auch diesen Sieg nach Hause. Mein Einzel startete ich auf Platz 4 mit
dem Wechsel aus Sonne und Schatten
auf dem Platz. Trotzdem fand ich schnell
zu meinem Spiel, konnte meine Gegnerin
gut in Schach halten und holte mit 6:0 6:1
einen schnellen, weiteren Einzelpunkt für

Der Aufstieg der Damen 30

M

it dem Sieg der Damen 30 gegen
den TV Vetschau 02 e.V. mit 6:3
ist der Gruppensieg gesichert. Unsere
nächsten Gegner vom BSGBA Neukölln
haben gestern gegen Bergmann Borsig
mit 2:7 verloren. Egal wie das Spiel am
13.06.2015 ausgeht, niemand kann
die Damen 30 mehr überholen. Wir
sind Gruppensieger und freuen uns für
nächstes Jahr auf die Verbandsoberliga!
Herzlichen Glückwunsch Damen 30!
Für diejenigen, die nicht dabei sein
konnten: Wie ist der Tag gelaufen? Nach
der Anreise nach Vetschau (Club mit zwei
Tennisplätzen) starteten Modesta und
Sandra mit den Einzeln. Sandra spielte
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sehr souverän gegen eine ziemlich fies
schnippelnde Gegnerin. Sie ließ sich
aber nicht aus der Ruhe bringen und hat
mit tollen Ballwechseln den ersten Punkt
schnell mit einem 6:2 und 6:0 geholt.
Modesta hatte es mit Ihrer Gegenerin
schwerer. Nach einem grandiosen Start
mit einer schnellen 2:0 Führung für Modesta, kam ihre Gegnerin immer mehr
ins Spiel, holte auf und konnte den 1.
Satz leider auch gewinnen. Im 2. Satz
kämpfte Modesta sich aber zurück und
entschied diesen für sich! Der MatchTie-Break musste hier die Entscheidung
bringen. Dieser war hart umkämpft und
ging nur knapp an Vetschau. Modesta,

nochmals bei Klaus für den netten Nachmittag voller guter Erinnerungen an Rolf
in Petzow.
Allen Vereinsmitgliedern und besonders meinen Mannschaftskameraden
wünsche ich ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016.
Helmut Ludwig

uns. Josi hatte es mit ihrer Gegnerin dagegen schwer: Sie kämpfte in einem langen Spiel. Der erste Satz ging umkämpft
an die Gegnerin mit 4:6. Aber Josi kam
zurück und gewann den 2. Satz glatt mit
einem 6:0. Auch dieses Spiel musste im
Match-Tie-Break entschieden werden.
Hier saß die Gegnerin am längeren Hebel und entschied diesen leider für sich.
Josi, Du wirst sehen, das nächste Spiel
rockst Du wieder! In der nächsten Runde
konnte Saskia mit schönen Schlägen und
einem guten 6:3 6:3 den 4. Einzelpunkt
holen und auch der letzte Einzelpunkt
ging an Z88. Mit einem Stand von 5:1
und damit dem Tagessieg und dem errungenen Aufstieg ging es in die Doppel.
Hier spielten wir in der folgenden Aufstellung: Anne/Katrin, Saskia/Josi, Laura/
Lea. Es waren schöne Spiele, wir spielten
frei auf und konnten alle Doppelpunkte
nach Hause holen. Der Tag endete damit
mit einem schönen 8:1, dem Tagessieg
und dem Mannschaftsaufstieg der 1. Damen in die Verbandsliga 2016. Katrin Trojahn

toll gekämpft. Es war ein schönes Spiel!
Die nächsten Einzel spielten Kerstin und
ich. Auch hier hatte Kerstin eine schwere
Gegnerin mit merkwürdiger Spielweise.
Durch die unkonventionellen Schläge
ließ die Gegnerin Kerstin nicht richtig ins
Spiel kommen und die Vetschauer holten sich diesen Einzelpunkt. Kopf hoch,
Kerstin, komische Schläge liegen uns
allen nicht.
Mein Einzel verlief gut. Mit dem Spiel
meiner Gegnerin kam ich gut klar und
konnte uns einen weiteren schnellen Einzelpunkt mit 6:1 und 6:1 sichern.
Nun folgten Franzi und Anne im Einzel. Beide spielten sehr souverän. Franzi
spielte wie immer mit langen Ballwechseln. Blieb stets in Führung und holte sich
mit einem 6:3 und 6:1 den Einzelsieg.

Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V.

Annes Gegnerin hatte einen starken
ersten Aufschlag und erlief jeden Ball.
Anne musste viele Winner öfter schlagen, bis die Gegnerin den Ball wirklich
nicht mehr erreichte. Aber, beharrlich
und die Ruhe bewahrend steuerte sie auf
den Sieg zu. Sehr verdient, mit unglaublich schnellen und konsequenten letzten
drei Punkten (!!!) holte sich Anne mit 6:2
6:4 den weiteren wichtigen Einzelsieg.
Mit einem 4:2 gingen wir in die Doppel.
Wir überlegten uns die beste Aufstellung für den Tag, so dass wir mit den
Doppeln Anne / Katrin, Modesta / Sandra und Kerstin / Franzi ins Rennen gingen. Mit drei wirklich schönen Doppeln
konnten wir zwei weitere Punkte holen.
Anne und mein Doppel machte viel
Spaß, wir konnten unsere Gegner gut in
Schach halten und holten einen schnellen 6:0 6:2 Sieg. Der 5. Mannschaftspunkt war geholt!
Modesta und Sandra spielten ein
gutes, umkämpftes Doppel. Den ersten

Satz entschieden sie im Ti-Break für
sich. Dafür hatten die Gegner im zweiten Satz einen Lauf und holten sich den
zweiten Satz. Auch hier musste wieder
der Match-Tie-Break die Entscheidung
bringen. Vetschau mit Aufwind vom gewonnenen zweiten Satz spielend, konnte diesen für sich entscheiden.
Im dritten Doppel spielten Franzi und
Kerstin ein unglaublich schönes Spiel:
Beide spielten unfassbar abgestimmt im
Doppel, ergänzten sich in jedem Ballwechsel. Holten tolle Netzpunkte, waren
schnell und wach unterwegs, so dass sie
das Doppel sehr verdient mit einem 6:2
7:5 für sich entschieden. Glückwunsch
Kerstin und Franzi, euer Spiel war toll
anzusehen und ihr wart ein tolles Team!
Damit stand es fest: Mit 6:3 Punkten ging
auch dieser Tagessieg an uns!
Und – durch die Niederlage des BSG
BA Neukölln sind wir sogar vorzeitiger
Gruppensieger und Aufsteiger in die
Verbandsoberliga Damen 30!

Jugend
Verbandsspiele

M

it jeweils nur einer Mannschaft in
den Altersklassen U12, U14 Juniorinnen, U14 Junioren, U18 Juniorinnen
und U18 Junioren haben unsere Jugendlichen in der Sommersaison 2015
an den Verbandsspielen teilgenommen.
U12
In der Gruppe D der Verbandsliga der
U12 war der Potsdamer Tennis Club Rot
Weiß das Maß der Dinge und die einzige Mannschaft, der sich unsere Jungen
und Mädchen geschlagen geben mussten. 0:6 ging die erste Partie der Saison
verloren. Am zweiten Spieltag wurde es
noch einmal knapp. Mit 3:3, Satzgleichstand und am Ende fünf Spielen mehr

ADVANTAGE
–
Z88 INDOOR GOLF EVENT

Freitag, 19.2.
18-21 Uhr
in der Golf House
Indoor Range.
Schnuppergolf,
Putt-Turnier,
Drinks & Snacks,
10,- € / Person,
Anmeldungen unter
033203 / 77 17 77

Filiale Berlin / Brandenburg · Europarc Dreilinden · Gebäude A2
Heinrich-Hertz-Straße 1c · 14532 Kleinmachnow
1_4616_1115_Anzeige_Z88_181x126.indd 1

12.11.15 14:52
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gab es dann aber gegen Nikolassee eine letztlich erfolgreiche Premiere auf der heimischen Anlage. Am Ende der Saison
standen eine 4:1 Bilanz und ein verdienter 2. Platz.
Es spielten: Liam Escalante Kemps (3 Spiele), Leah Stabernack (3), Julius Rudolf Carlotta Oelfke (1), Philipp Hertel (2),
(2), Julius Schröder (3) und Nils Holmberg (2)
U14 Juniorinnen
Deutlich weniger gut lief es bei den Juniorinnen in der Altersklasse U14. Nur einmal kamen die Mädchen in die Nähe eines Sieges (3:3 Matchpunkte 6:7 Sätze gegen Lichtenrade),
in den anderen Spielen verloren sie glatt. Am Ende blieb bei
einer 0:5 Bilanz nur der letzte Platz, allerdings in einer starken
Gruppe der Verbandsliga mit Blau-Weiß, Sutos, Nikolassee,
Rot-Weiß und Lichtenrade.
Es spielten: Alexa Marie Schröder (4), Caroline Obermeier
(2), Laura Soltau (5), Larissa Eitelhuber (4), Laurien Habermann (3) und Leah Stabernack (2)

Annika Schmidt (2), Caroline Obermeier (1) und Laetita Tornow (1)
U18 Junioren
Auch bei den Junioren U18 gibt es einen Aufstieg in die Verbandsliga zu vermelden. Nach dem Wiederaufstieg im vergangenen Jahr ist dies der zweite Aufstieg in Folge. Nach der
zwar eindeutigen, letztlich aber unglücklichen Niederlage
gegen die Wespen im ersten Saisonspiel musste bis zum letzten Spieltag gezittert werden. Mit einer tollen Mannschaftsleistung wurde der bis zum vorletzten Spieltag Tabellenerste
BTTC Grün-Weiß besiegt und auf den 3. Platz verwiesen. Für
Fabian Köppe war es die letzte Saison bei den Junioren. Seit
der U12, die damals noch Bambini hieß, war Fabi Teil der
Mannschaft. Auch wenn der Stamm der ersten U18 schon seit
einigen Jahren auch bei den Herren spielt und dort noch weiter zusammen Tennis spielen wird, wird Fabi bei den Junioren
fehlen.
Es spielten: Lionel Tornow (5), Fabio Sandow (5), Konstantin
Köppe (4), Fabian Köppe (5) und Constantin Lukaschewitsch (1)

U14 Junioren
Mit einem zweiten Platz in der Verbandsliga und damit einem
Aufstiegsplatz in die Verbandsoberliga beendeten die Junioren U14 ihre Saison. Die einzige Niederlage gab es gegen
den Gruppensieger Weiße Bären Wannsee. Ebenfalls bemerkenswert und Resultat einer tollen Mannschaftsleistung war
der sehr knappe Auswärtssieg bei Blau-Weiß (3:3 6:6 46:56).
Es spielten: Julius van der Linden (4), Constantin Lukaschewitsch
(4), Kelvin Eisemann (3), Dario Barsties (2), Till Grochtmann
(1), Liam Escalante Kemps (1) und Constantin Schröder (1)
U18 Juniorinnen
Einen weiteren Aufstieg gibt es bei den Juniorinnen in der
Altersklasse U18 zu feiern. Hinter Gruppensieger Rot-Weiß,
gegen die unsere Mädchen die einzige Saisonniederlage
hinnehmen mussten, belegten sie am Ende mit einer 4:1 Bilanz den 2. Platz und sicherten sich damit den Aufstieg in die
Verbandsliga. Alle an diesem Erfolg beteiligten Spielerinnen
können auch in der nächsten Saison noch in dieser Altersklasse spielen.
Es spielten: Lea Steffan (4), Stella Stern (4), Isabel Hiort (4),

Die U18 Junioren nach dem Sieg im letzten Saisonspiel beim
BTTC Grün Weiß. Von links nach rechts: Fabi Köppe, Lionel Tornow (MF),
Konsti Köppe, Fabio Sandow

Jugendclubturnier

A

m 12. September fanden noch die
Endspiele des Clubturnieres der Erwachsenen und das Sommerfest statt.
Für das Jugendclubturnier bedeutete
das einen Tag weniger für die Spiele als
in den Jahren zuvor.
An nur drei Tagen, am 13., am 19.
und am 20. September musste das
Clubturnier der Jugend über die Bühne
gebracht werden und das nach Mög-
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lichkeit mit mehr Teilnehmern und auf
weniger Plätzen.
Um diesem organisatorischen Druck
gerecht zu werden, wurden in diesem
Jahr erstmals Anmeldungen per Email,
eine Meldeliste und ein offizieller Meldeschluss eingeführt. Spontanmeldungen beim Sign In waren zwar noch
erlaubt, sollten aber die Ausnahme bleiben.

Tatsächlich hat sich dieses Prinzip bewährt. Weit über 70 Kinder und Jugendliche haben am Turnier teilgenommen und
die Spiele konnten trotz des fehlenden
Tages ohne Zeitnot durchgeführt werden.
Gespielt wurde in den Altersklassen
Midcourt (U10), U14 und U18. In der
U10 spielen Jungs und Mädchen gemeinsam. In den Altersklassen U10 und
U14 wurden neben den Hauptrunden
auch Nebenrunden ausgespielt. In allen
Altersklassen gab es spannende und
zum Teil hart umkämpfte Spiele.
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U10 Midcourt
Sieger in der Hauptrunde und Clubmeister in der Altersklasse U10 wurde
Gregory Soltau. Den 2. Platz belegte
Julius Grüßer. Die Nebenrunde gewann
Mika Stabernack vor Eric Eisemann.
U14 weiblich
Clubmeisterin bei den Mädchen U14
wurde Alexa Schröder, die im Finale
gegen Laura Soltau 6:2 und 6:2 gewann. Die Nebenrunde konnte Mona
Körnig nach einem spannenden Endspiel (Matchtiebreak 16:14) gegen Laurien Habermann für sich entscheiden.
U14 männlich
Bei den Jungs U14 ging der Titel des
Clubmeisters an Constantin Lukaschewitsch. Constantin besiegte im Finale
Kelvin Eisemann mit 6:0 6:2. Die Nebenrunde gewann Tom Kleine nach einem 6:1 6:2 Sieg gegen Philipp Hartel.
U18 weiblich
Wenig überraschend ging das Turnier
bei den Mädchen U18 aus. Die Plätze wurden unter den teilnehmenden
Mädchen in der Reihenfolge der Mannschaftsliste verteilt.
Clubmeisterin wurde Stella Stern
(6:1 6:1) vor Isabel Hiort, die für das
Finale keinen guten Tag erwischt hatte

und sich unter Wert geschlagen geben
musste.
U18 männlich
Clubmeister bei den Junioren U18 wurde erwartungsgemäß Lionel Tornow. Allerdings wurde der Titel wie schon im vergangenen Jahr ohne Endspiel vergeben.
Lionels Finalgegner Jonathan Lucas, der
im Halbfinale knapp gegen Constantin
Lukaschewitsch gewonnen hatte, war am
Finalwochenende verhindert und konnte
daher leider nicht antreten.

Andi und die Sieger U18, v.l.n.r.: Andi, Isabel,
Stella, Lionel

DTB Jugendranglisten
(Stichtag 31.3.2015)
Leider waren die aktuellen Ranglisten
bis Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht. In der Rangliste des Sommers
waren unsere Jugendlichen wie folgt
platziert:
Name
DTBBerlinRang
Brandenburg
Lionel Tornow
1324 U18 28
Julius van der Linden
2040 U12 10
Constantin Lukaschewitsch
2589 U14 35
Konstantin Köppe
3199 U16 56
Lea Steffan
1756 U18 22
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Geschäftsstelle, Sportplätze,
Vereinsheim
Sven-Hedin-Str. 85, 14163 Berlin
Telefon:
030 / 813 72 29
Fax:
030 / 813 92 46
email:
info@zehlendorf88.de
Internet:
www.zehlendorf88.de
Öffnungszeiten Geschäftstelle:
Mo, Di, Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Mi
15:00 bis 20:00 Uhr
Do
15:00 bis 18:00 Uhr
Geschäftsführer:
Roswitha Adlung und Christian Popitz
Telefon:
030 / 84 71 93 84
email:	geschaeftsfuehrung@
zehlendorf88.de
email:
vorstand@zehlendorf88.de

Kontoverbindung:
Deutsche Bank
IBAN: DE94100700240 291342400
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBBER
Vorsitzender:
Dr. Ernst Schilli
Stellvertretende Vorsitzende:
Gabriele Pfister, Sabine Geist
Kassenwart:
Wolfhard Herrmann
Kinderschutzbeauftragte:
Roswitha Adlung
Vereinsjugendwart:
Wolfgang Kahl
Ehrenmitglieder:
Editha Mirsch,
Hans-Werner Müller

Gastronomie
Sven-Hedin-Str. 85, 14163 Berlin
Öffnungszeiten Gastronomie:
Sommersaison (1. April bis 30. September)
Mo bis Fr 14:00 bis 23:00 Uhr
Sa, So
10:00 bis 23:00 Uhr
an Verbandsspielwochenenden und
Werktagen 08:45 bis 23:00 Uhr
Wintersaison (1. Oktober bis 31. März)
Mo bis Fr 16:00 bis 23:00 Uhr
Sa, So
10:00 bis 22:00 Uhr
Vom 24.12.2015 bis 03.01.2016 (mit
Ausnahme der Weihnachtskneipe am
26.12.2015) sowie an Sonntagen im
Januar, Februar und März geschlossen
Kontakt:
Enrico Jüdefeind
Telefon:
0173 / 202 55 05
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unsere auszeichnungen:

Was auch immer Sie im Leben vorhaben, wir von der
HUK-COBURG sorgen für den passenden Versicherungsschutz.
Bei unseren Lösungen sind nicht nur Haus, Auto oder Altersvorsorge sicher, sondern auch die besten Konditionen zum
günstigen Preis.
Erfahren Sie mehr über unsere ausgezeichneten Leistungen
und unseren Service und lassen Sie sich individuell beraten.
Wir sind gerne für Sie da.
Vertrauensmann
Mathias Gersonde
Mobil 0152 55651256
Fax 030 20005967
mathias.gersonde@HUKvm.de
Flemmingstr. 5
12163 Berlin

Sie machen das Beste
aus Ihrem Leben.
Wir aus Ihrem Schutz.

★ ★ ★ ★

B E R L I N S

E I N Z I G E
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Garten-Center

Baumschule

Pflanzenvermietung

Meisterfloristik

Raumbegrünung

Fleuropdienst

Mo-Fr. 8- 18 Uhr,
Sa. 8- 16 Uhr,
S0. 10-12.30 Uhr

(saisonal längere Öffnungszeiten)

Rothe Gartenbau GmbH · Clayallee 282 · Tel. 8 1 1 10 1 1 · Berlin-Zehlendor f · Parkplätze auf dem Grundstück
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