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Offizieller Vereinsname: 
Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 

Gegründet: 
Am 02.07.1888 unter dem Namen Zehlendorfer Turnverein 

Registereintrag: 
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg 
unter der Nr. VR 3673 B 

Vereinssitz: 
14163 Berlin, Sven-Hedin-Straße 85 

Gemeinnützigkeit: 
Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar  
gemeinnützigen Zwecken nach §§ 51 ff. AO. 

Vertretung:  
Der Verein wird nach § 26 BGB außergerichtlich und gerichtlich nur 
durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 

Vorstand 2017: 
Dr. Peter Haß (Vorsitzender) 
Gabriele Pfister (stellvertretende Vorsitzende) 
Elmar Popitz  (stellvertretender Vorsitzender) 
Roswitha Adlung (Hauptkassenwartin)

Mitgliedschaften: 
Der Verein ist ordentliches Mitglied des Landessportbundes Berlin 
(LSB), dem Bezirkssportbund Steglitz-Zehlendorf e.V. (BSB) und der 
jeweiligen Fachverbände (z.B. Tennis-Verband Berlin-Brandenburg) 

Abteilungen: 
Badminton, Boule, Fitness- und Gesundheit, Freizeit, Gymnastik,  
Handball, Hockey, Leichtathletik, Schwimmen, Tennis.  
Seit 1912 wurden 17 weitere Abteilungen gegründet.  
Aktuell: 10 Abteilungen

Mitglieder: (Stand: 01.11.2017) 
insgesamt: 2.764
männlich: 1.441
weiblich: 1.323
Kinder (0-14 Jahre): 1.214
Jugendliche (15-18 Jahre): 367
junge Erwachsene (19-26 Jahre): 130

Erwachsene (27-60 Jahre): 557 
Senioren ( ab 61 Jahre): 496 

Übungsleiter/innen: 
ca. 70 lizenzierte Übungsleiter/innen und  
weitere ca. 80 nichtlizenzierte Trainer/innen. 

Liegenschaften: 
Grund: Das im Eigenbesitz gesamte vom Verein genutzte Areal  
umfasst 31.713 m².

Gebäude: Vereinshaus mit Gastronomie (verpachtet), TV-Raum,  
Gymnastikraum, Kraftraum mit Geräten, Geschäftsstelle, Räume 
 für Vorstand / Geschäftsführung und Buchhaltung, Tagungsraum.  
Zwei Terrassen.  
Nebengebäude: ehem. Wohnung, Umkleideräume, Duschräume, 
Toiletten, Sauna mit Ruheraum. Lager- und Platzwarteräume. BHKW. 
Außenanlagen: Rasen-Stadion mit 400 m Bahn, Beachvolleyplatz, 
Weitsprunganlage, Boulodrom, Kinderspielplatz, acht Tennisplätze, 
Parkplatz. 

Publikationen:
• Vereinszeitung mit jährlicher Erscheinungsweise 
• Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Vereinsjubiläum (1988) 
• Jubiläumszeitung zum 125-jährigen Vereinsjubiläum (2013)

Vereinsprofil / Z88 – Leitsätze:
•  Wir bieten ein vielfältiges, qualitätsgesichertes Sportangebot mit 

ausgebildeten Übungsleitern/-innen für alle Altersgruppen. 
•  Unser Angebot umfasst Breiten-, Leistungs-, Wettkampf-, präventiven 

Gesundheits- /rehabilitativen Herzsport 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.

vereinsfakten
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Liebe Vereinsmitglieder,

vor gut zwei Jahren hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 
interessierten Abteilungen unter Führung des Vorstandes und 
der Geschäftsführung begonnen, einen Plan zur Entwicklung 
des Vereinsgeländes zu entwickeln. Hohes Ziel war dabei, 
den Verein soweit wie möglich „Fit für die Zukunft“ zu machen. 
Angestoßen  wurde der Planungsvorgang durch die Tennis-
Abteilung, die Kapazitätsengpässe und Platzmangel meldete.

Die Planungen wurden unter Beteiligung des Landschafts-
architekten Hennigsen in zahlreichen Sitzungen bearbeitet, in 
denen viele Varianten zur Veränderung des Geländes disku-
tiert, modifiziert und teilweise wieder verworfen wurden. Ende 
2016 und im Frühjahr 2017 wurde dann von der Arbeits-
gruppe ein Planungsmodell zum Vereinsgelände abgestimmt 
und vorgestellt, das ab Dezember 2016 mit einer detaillierten 
Aufwands- und Kostenplanung seitens des Büro Hennigsen un-
terlegt ist.

Der finale Vorschlag der Geländearbeitsgruppe ist das sog. 
„Modell 4a“, das nachfolgend nochmals dargestellt ist.

Modell 4a der Geländeplanung (Bestandsplan hinterlegt)

Dieser Plan enthält folgende wesentlichen Elemente:
•  2 neue Tennisplätze (Verlagerung von Platz 7)
•  Kleines Hockeyfeld (halber Rasenplatz, rot umrandet)
•  Leichtathletik- und Gymnastikfeld (halber Rasenplatz)
•  100 m Sprintstrecke mit Tartanbelag,  

Warmlaufstrecken am Rasenrand
•  Neue Parkplätze am Eingangsbereich (Ersatz)

Die Kosten wurden insgesamt auf 1,221 Mio. € geschätzt. 
Gemäß einer vorläufigen Finanzierungsanfrage wäre mit ei-
ner Belastung von ca. 60 T€ über 15 Jahre zu rechnen.

Die Hockey-Abteilung wünschte eine Kunstrasenfläche, was 
dann die Kosten auf 1,6 bis 1,9 Mio. erhöhen würde.

Stellungnahme des Vorstandes zum Vorschlag der »Gelände AG«

Kostenzuordnung zu Nutzungsflächen

Position des Vorstandes
Der Vorstand hat unter sorgfältiger Abwägung der Kosten und 
des Nutzens für den Gesamtverein beschlossen, den vorge-
legten Plan so nicht zu realisieren, sondern noch weitere Al-
ternativen zu ermitteln und Sondierungen vorzunehmen. Der 
Vorstand ist sich bewusst, dass dieser Entschluss nicht von allen 
Seiten begrüßt wird, hält dies jedoch im Sinne seiner Gesamt-
verantwortung für alle Abteilungen für notwendig. Dies hat im 
Einzelnen folgende Gründe:

Gesamtaufwand
Die Umsetzung des Modells 4a würde unvermeidlich zu sehr 
großen Einschnitten in das bestehende Gelände führen und 
die notwendige Transformation für sportlich nicht nutzbare 
Flächen (Wege, Parkplätze, Beleuchtung, Wiederbegrünung, 
etc.) wird als zu hoch angesehen.

Bedarfslage
Die Beobachtung der realen Platzauslastung der Tennisplätze 
zeigt erhebliche Unterschiede zu den theoretischen Werten, 
was weiterhin zu objektivieren sein wird.

Bei der Hockey-Abteilung würden mit der Verfügbarkeit von 
eigenen Spielflächen erhebliche, vorhandene Zeitkontingente 
in der „Wanne“ verloren gehen, welche uns ja vom Bezirk-
samt zugewiesen werden. Die neuen Spielflächengrößen wä-
ren zudem nicht äquivalent.

Kostenaufteilung
Bei den voraussichtlichen Kosten von 1,221 Mio. €  können 
164 T€ auf Tennis, 166 T€ auf andere Abteilungen und der 
restliche Teil von 891 T€ (=757+134) allgemein auf den 
Hauptverein zugeordnet werden. 
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Zusätzlich wurde eine Eigenleistung von bis zu 93 T€ ver-
anschlagt, welche durch unsere Platzwarte und Freiwillige zu 
erbringen wäre. Nicht berücksichtigt sind etwaige Risiken des 
Baugrundes, die zu Lasten des Hauptvereins gingen.

Der Ansatz der Eigenleistungen ist „sportlich“ und würde die 
Leistungen der Platzwarte für die Bauzeit (ca. 3 Jahre) voll 
beanspruchen, was nicht sicher zu gewährleisten sein wird.

Eine größere Flächenbereitstellung für Beach-Volleyball ist 
insofern nicht angebracht, da noch keine derartige Abteilung 
in Sicht bzw. Planung ist.

Alternativen
Aufgrund der hohen Kosten, die die bisherigen Planmodelle 
aufrufen, wurden Alternativen gesucht, die weiterhin zu klären 
bzw. zu erhärten sein werden:
1.  Nutzbarmachung des brachliegenden Geländes zwischen 

Pestalozzi- und Leistikow-Schule (+1 bis 2 Plätze)
2.  Oder Nutzbarmachung des Geländestreifens  

hinter dem A-Platz (+ 1 Platz)
3.  Erweiterung der Nutzungszeiten abends/morgens  

durch LED-Flutlicht-Anlage (z.B.: Platz 5, 6, ff.)
4.  Voraus-Buchungssystem (für einige Plätze);  

Einsicht/Transparenz der Belegungszeiten via Internet.

Als Alternative für weitere neue Tennisplätze sollen die rot 
eingezeichneten Flächen (A oder B) geprüft werden. Sondie-
rungen mit dem Sportamt sind bereits im Gange. Sollte dabei 
in absehbarer Zeit keine befriedigende Alternative u.a. mit 

angrenzendem Gelände gefunden werden, wird nach geeig-
neten Alternativen auf dem eigenen Gelände gesucht werden.

Für Hockey kann eine Aufarbeitung der Rasenfläche im Sta-
dionoval eine weitere Trainingsnutzung bieten.

Zwischenzeitlich wird auch das Vereinsgebäude, das in die 
Jahre gekommen ist und einen Investitionsstau hatte, eine Auf-
wertung erfahren müssen, die umgehend zu planen ist. Dies 
schließt auch eine gefällige Gestaltung unserer Grünanlagen 
mit ein.

Weiterhin ist ein Schließ- bzw. Zugangssystem für das Ver-
einsgebäude und die Einfahrt auf das Gelände in Planung, 
um eine Fremdnutzung künftig weitgehend auszuschließen.
Anregungen seitens der Mitglieder sind uns stets willkommen.

In der Vereinsführung hat es in diesem 
Jahr deutliche Bewegungen gegeben, 

die sich in Neu- oder Umbesetzungen in 
Vorstand und Geschäftsführung darstell-
ten:

Dr. Ernst Schilli hat seine Tätigkeit als 
Vorstandsvorsitzender auf der Jahres-
hauptversammlung 2017 beendet und 
den „Staffelstab“ an Dr. Peter Haß über-
geben können.

Dr. Schilli gebührt der Dank für seinen 
stets engagierten Einsatz für den Verein. 
Sein Name ist neben vielen unbemerk-
ten guten Taten und vielem Zeitaufwand 
für den Verein, insbesondere mit der 
Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes 
und der Geländeplanung verbunden. 
Wie er mitteilte, wollte er sich seinen 
aufgestauten bzw. zurückgestellten pri-
vaten Projekten voll zuwenden.

Positionswechsel  
im Verein

Alternative Nutzungsflächen (rot gestrichelt markiert)

Wolfhard Herrmann übergab seine 
Funktion als Hauptkassenwart im Vor-
stand an Roswitha Adlung. Wolfhard 
Herrmann, bekannt für seine profunde 
Arbeit und sein ruhiges und ausgleichen-
des Wesen, gebührt in gleicher Weise 
der Dank des Vereins. Die verdiente, 
gewonnene Freizeit möge seine Lebens- 
und Schaffenskraft stärken.

Roswitha Adlung wechselte aus der 
Geschäftsführung, die sie neun Jahre 
innehatte, und wurde ab Mai 2017 als 
Hauptkassenwart in den Vorstand ge-
wählt. Diese Position bekleidete sie, wer 
erinnert sich noch,  schon von 1999 bis 
2009. Seit nunmehr rekordverdächtigen 
45 Jahren Vereinsmitglied, hat sie ihren 
Blick für die wichtigen Finanzen zum 
Nutzen aller weiter schärfen können.

Patrik Schnauck wechselte bedauerli-
cherweise Anfang August zu neuen Her-
ausforderungen in die Geschäftsführung 
eines anderen Vereins.

Jens Meischter konnte ab Oktober als 

Geschäftsstellenleiter für uns gewonnen 
werden, um die Geschäfte kompetent zu 
unterstützen und weiter zu führen.

Olaf Bruns wird unserer  Gastronomie 
in der Nachfolge von Enrico Jüdefeind 
ab 2018 neuen Schwung verleihen und 
ein attraktives Angebot erstellen, das 
zum Verweilen in unseren Räumen ein-
lädt. Dr. Peter Haß

Mein Name ist Jens Meischter, ich bin 
seit dem 4. Oktober 2017 als Ge-

schäftsstellenleiter für Z88 tätig. 
Ich freue mich auf mein neues Betäti-

gungsfeld und auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen, den Vereinsmitgliedern denen 
der Sport und Z88 am Herzen liegen!

Zu meiner Person möchte ich sagen, 
ich bin Familienvater; Sportverrückter 
(auch wenn ich nicht so aussehe!); Trai-
ner mit vielen Talenten und von ganzem 
Herzen Netzwerker! 
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Liebe Vereinsmitglieder, seit gerau-
mer Zeit haben wir uns die Frage 

der Nachnutzung unserer ehemaligen 
Hausmeisterwohnung im 1.Stock des 
Altbaus gestellt. Eine herkömmliche Ver-
mietung als Wohnung kommt aufgrund 
der Lage auf unserem Sportgelände mit 
den daraus folgenden Ansprüchen auf 
Ruhezeiten und Kündigungsschutz als 
Wohnungsmieter nicht in Frage, unsere 
aktuellen Haus- und Platzwarte können 
und wollen eine Dienstwohnung nicht 
übernehmen. Während dieser Zeit hat 
der Berliner Rugby Club e.V. mich an-
gesprochen, ob sie nicht mal unsere 
Gastronomie für einen Elternabend nut-
zen könnten. Hieraus hat sich ein netter 
Kontakt entwickelt und nachdem der 
BRC mir schilderte, dass sie, zurzeit bei 
400 Mitgliedern, davon ein Großteil 
Kinder und Jugendliche, keinen eigenen 
Vereinsmittelpunkt besitzen, ist die Idee 
entstanden, ob nicht der BRC die Haus-
meisterwohnung als Geschäftsstelle nut-
zen möchte. Nach einigen Verhandlun-
gen und Gesprächen mit dem Vorstand 
des BRC konnten wir uns einigen. Der 
Berliner Rugby Club bezieht ab dem 
1. Dezember 2017 unsere ehemalige 
Hausmeisterwohnung im 1. Stock des 
Altbaus. Die gewerbliche Vermietung 

als Geschäftsstelle hat für Z88 viele Vor-
teile, regelmäßige Mieteinnahmen bei 
einer Nutzung, die zu einem Sportge-
lände passt und der Möglichkeit, sollte 
die gemeinsame Nutzung unseres Ge-
bäudes durch beide Vereine doch nicht 
funktionieren, dass man sich auch wie-
der trennen kann. Vielleicht entwickelt 
sich aus dieser Zusammenarbeit auch 

noch mehr, aus meiner Sicht würde 
Rugby als Sportart toll zu unseren bis-
herigen Sportarten passen. Hier erfreu-
en sich reine Amateure am Wettkampf 
und der sportlichen Betätigung, bei dem 
Fairplay und kameradschaftlicher Um-
gang im Mittelpunkt steht.

Ich freue mich auf eine gemeinsame 
Zukunft! Christian Popitz

Seit Beendigung meiner leistungs-
sportlichen Karriere als Ruderer, betäti-
ge ich mich in Vereinsstrukturen und der 
Förderung des Sports im Allgemeinen. 
Bereits 1993 übernahm ich meine ers-
ten Ämter in Vereinen und später auch 
in Vorständen. Vor diesem Hintergrund 
ist mir die Wichtigkeit der Vereins- und 
Vorstandsarbeit und vor allem die Arbeit 
als Ehrenamtler sehr wohl bekannt.

In den letzten Jahren standen für mich 
die Themen Strukturaufbau im Vereins-
sport, die Nachwuchsförderung mit ei-
ner angepassten Bildungsförderung so-
wie die Inklusion und Integration durch 
Sport im Mittelpunkt meiner beruflichen 
Laufbahn. 

Als Projektleiter an der Europäischen 
Sportakademie Land Brandenburg leite-
te ich das Projekt ZASpo – Zusatzqua-
lifikationen für die duale Ausbildung in 

der Sport- und Gesundheitsbranche. Im 
Rahmen dieses Projektes habe ich mit 
meinem Team die Rahmenbedingungen 
für eine duale Karriere von aktiven Ka-
derathleten geschaffen. 

Neben meiner Arbeit hier im Verein 
bin ich Referent für die DOSB Ausbil-
dung „Vereinsmanager“ sowie Dozent 
für Vereins- und Sportstättenmanage-

ment. Darüber hinaus bin ich Dozent in 
der Traineraus- und Weiterbildung des 
LSB. Meine Themengebiete sind Trai-
nings- und Bewegungslehre, Sportbiolo-
gie, Bewegungsanalyse im Sport sowie 
Ernährung. 

Als Vereins-Netzwerker liegt mir die 
kooperative Zusammenarbeit vor allem 
mit Kitas und Schulen, aber auch mit 
kommerziellen Firmen im Sinne von ge-
sundheits- und bewegungsorientierten 
Angeboten sehr am Herzen.

Ich habe zwei Leitsätze für mein  
Arbeiten und tägliches Handeln:

1. Sage, was Du tust und  
tue, was Du sagst!

2. Rede nur über Dinge,  
von denen Du Ahnung hast!

Noch eine streng geheime Regel gibt es:
Versprich nur, was Du selbst auch 

einhalten kannst!

JAhreShAuPtVerSAMMLunG 2018 

Tagesordnung
1.   Bericht des Vorstands
1.1  Projekte und Maßnahmen,  

Planungen
1.2 Vereinsgastronomie
1.3 Kassenbericht 2017
1.4  Genehmigung des  

Haushaltplanes 2018
2.  Bericht der Kassenprüfer
3.  Entlastung des Vorstandes
4.  Bericht der Abteilungsleiter/ 

-innen und des Hauptjugendwarts
5.  Wahlen
5.1 Wahl der Kassenprüfer
5.2  Wahl der Beisitzer des  

Verwaltungsrates

6  Ehrungen
7.  Anträge
8.  Verschiedenes

Wir weisen darauf hin, dass nach 
unserer Satzung Anträge bis spätestens 
eine Woche vor der Versammlung dem 
Vorstand schriftlich vorliegen müssen. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, 
die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 
Der Vorstand und die Abteilungsleitun-
gen bitten um rege Beteiligung!

Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V.
Der Vorstand

Der Vorstand lädt zur Mitgliederversammlung  
am Montag, den 26. Februar 2018, um 19:30 Uhr im Clubhaus, ein.
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Der Sturm Xavier, der am 5. Oktober 
2017 über Norddeutschland und 

Berlin wütete, ging auch am Vereinsge-
lände nicht schadlos vorüber: er riss gro-
ße Äste bei den Parkplätzen herunter 
und warf auch eine alte Eiche am Rand 
zur „Wanne“ komplett um. Dabei wur-
den auch gleich die Leuchtkästen der 
Flutlichtanlage vom nebenstehenden 
Mast mit heruntergerissen. Kleinholz lag 
auch reichlich auf den Tennisplätzen. 
Die Traglufthalle wurde glücklicherwei-
se in keiner Weise beschädigt. 

Durch den schnellen und engagierten 
Einsatz unserer Platzwarte waren die 
gröbsten Auswirkungen der Sturmschä-
den schon nach einem halben Tag be-
seitigt, wodurch die meisten Mitgliedern 
wohl  den Eindruck gewinnen konnten, 
dass bei uns nichts passiert sei. Peter Haß

Sturm Xavier trifft auch Z88

Gastronomie

nachdem der Vorstand im Juni den 
Vertrag mit Enrico Jüdefeind auf 

dessen Wunsch um ein weiteres Jahr ver-
längert hatte, entschloss sich unser Wirt 
im Verlaufe des Sommers, den Pachtver-
trag doch nicht zu verlängern. Mit dem 
Vorstand wurde ein Aufhebungsvertrag 
zum 31. Dezember 2017 geschlossen.

Nun begann erneut die Suche nach 
einem Pächter.  Es bewarben sich eine 
Reihe von Interessenten, von denen aber 
die meisten schon nach einem ersten Te-

lefonat ausschieden, weil sie bei uns eine 
Pizzeria bzw. eine griechische Taverne 
o.ä. einrichten wollen. Der Vorstand 
entschied sich schließlich für Herrn Olaf 
Bruns.  Sein „Traum“ ist seit langem, eine 
Vereinsgastronomie zu betreiben.  Er hat 
bereits ganz konkrete Vorstellungen, wie 
er die Gastronomie als Mittelpunkt des 
Vereins wieder neu beleben will. Seine 
Ideen und sein Elan bei der Planung 
haben uns beeindruckt.  Der Vorstand 
hofft im Namen der Mitglieder auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit und 
wünscht Herrn Bruns gutes Gelingen! 

Ab 1. Januar 2018 wird Herr Bruns die 
Gastronomie übernehmen und die „ruhi-
ge Zeit“ für Renovierung und Ausgestal-
tung der Räume nutzen.  Es wird sicher 
interessant und hoffentlich für viele Mit-
glieder wieder Anlass für regelmäßige 
Besuche unseres Vereinsheims.

Am 26. Dezember 2017 findet wie-
der traditionell die „Weihnachtskneipe“  
ab 11.00 Uhr statt.

Anschließend bleibt die Gastronomie 
bis Anfang Januar 2018 geschlossen.
 Gabriele Pfister

»night of Sports«

Liebe Vereinsmitglieder, am 3. März 
2018 findet wie in jedem Jahr die 

Night of Sports Veranstaltung im Mari-
tim Hotel Berlin, Stauffenbergstraße statt. 

Die Veranstaltung, in deren Rahmen 
der Berliner Amateursport-Preis verlei-
hen wird, ist mittlerweile ein Highlight 
im Berliner Sportkalender. Zudem bietet 
die Veranstaltung ein stimmungsvolles 
Ambiente für ein angenehmes Beisam-
mensein, mal abseits von Sportstätten, 

in einem glamourösen Umfeld. Die Ge-
schäftsstelle hat, in Absprache mit dem 
Vorstand, für interessierte Sportlerinnen 
und Sportler 32 Plätze (vier 8er Tische) 
vorreserviert. Die Tische befinden sich 
unweit der Tanzfläche, für die sportliche 
Bewegung, und dennoch mit genügend 
Abstand zur Musik, um ausgiebig mitei-
nander reden zu können. In der Reser-
vierung ist ein Dinner Büffett inklusive 
Getränke von 18 bis 20 Uhr enthalten.

Alle, bis zum 31. Dezember 2017, 
gebuchten Plätze dieser Kategorie ha-

ben kostenfreien Garderoben-Zugang. 
Darüber hinaus können diese Frühbuch-
er bei der Anfahrt mit dem ÖPNV einen 
speziellen Zubringer-Shuttle vom Potsda-
mer Platz ebenfalls kostenfrei nutzen.

Wir konnten einen Frühbucher-Preis 
von 84 € bis zum 31. Januar 2018 
vereinbaren. Solltet ihr oder eure Abtei-
lung Interesse an den reservierten Plät-
zen haben, dann wendet euch bitte bis 
zum 15. Januar 2018 per Mail an Jens 
Meischter, den neuen Geschäftsstellen-
leiter.
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Ich freue mich darauf, Sie in meiner

Immobilien Lounge Schlachtensee

begrüßen zu dürfen!

Ihr Ma� hias Gutsche
Jurist, geprüfter Immobilienmakler (EIA)

I M M O B I L I E N

Immobilien Lounge
Schlachtensee

L O U N G E

Immobilienexperte

bei
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VereInS -
ZuGehörIGkeIt 2017

25 Jahre Mitglied bei Z88
Helga Dettke
Henning Güldenstein
Dr. Peter Haß
Peter Jaeck
Detlef Kolloge
Prof. Dr. Ralf Kürer
Dirk Möller
Philipp Neidel
Stefanie Reimann
Anne-Katrin Rosseck
Achim Schmitz
Benjamin Stroh
Frederick Syna

30 Jahre Mitglied bei Z88
Thomas Bürger
Adrian Haß
Caspar Hoffmann
Bettina Britta Hübner
Andreas Kirschke
Henry Lange-Ronneberg
Hans Reimar Odefey

Michael Pospiech
Helmut Rohne

35 Jahre Mitglied bei Z88
Dr. Hans-Jürgen Gräger
Lieselotte Gräger
Cornelia Kossel
Dirk van der Linden
Manfred Pelzer
Philipp Scheerans 

40 Jahre Mitglied bei Z88
Gisela Knobloch
Michael Penninger
Michael Weißbrich
Bernhard Wertmann 

45 Jahre Mitglied bei Z88
Roswitha Adlung
Heide Gemmel
Manfred Gerstenberger
Dietrich Kruska
Kerstin Linke
Genia Mehlitz
Renate Scheunemann
Rolf Scheunemann5  

50 Jahre Mitglied bei Z88
Lothar Hirsekorn
Renate Lange
Nora Ruppert
Thomas Thiede
Wilma Vogliano  

55 Jahre Mitglied bei Z88
Helga Müller
Carsten Ulrich
Helmut Wienandts

60 Jahre Mitglied bei Z88
Dr. Fritz Franke
Detlef Rebeschieß 
Karin Rebeschieß 
Peter Timm    

70 Jahre Mitglied bei Z88
Klaus Gerlinger
Hanns-Jörg Winzer

86 Jahre Mitglied bei Z88
Heinz Klein

VerStorben In 2017

  01.01.2017 (*30.04.1924)
Frau Margarita Paduck
MV seit 27.04.1964
Abteilung Tennis

  26.05.2017 (*09.05.1944)
Herr Uwe Thomsen
MV seit 01.05.2006
Abteilung Herzsport

  06.06.2017 (*03.07.1942)
Frau Heidi Artner
MV seit 01.11.2012
Abteilung Herzsport

  04.07.2017 (*08.01.1944) 
Frau Brunhilde Barrau 
MV seit 01.07.1987
Abteilung Freizeit

  03.10.2017 (*15.08.1935) 
Herr Dr. Norbert Niehues 
MV seit  01.05.1978
Abteilung Tennis
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FSJ‘ler 

hi, liebe Vereins-
mitglieder, ich 

bin die 17-jährige 
Rafaela Marie Radt-
ke. Seit September 
2017 absolviere 
ich mein Freiwilliges 
Soziales Jahr bei 
Z88.

Ich selber spiele in meiner Freizeit 
sehr gerne Hockey oder mache allge-
mein gerne Sport. Hockey spiele ich seit 
zwölf Jahren und kann dies als meine 
Lieblingssportart betiteln. Da ich leider 
beim Feindverein, auch als Berliner Ho-
ckey Club bekannt, Mitglied bin, wollte 
ich in einen anderen Verein „schnup-
pern“ und habe mich so entschieden, 
mein FSJ bei Z88 anzufangen.

Zu meinen Aufgabenbereichen zäh-
len das Betreuen von Kita-Turn-Gruppen 
und Eltern-Kind-Turngruppen sowie das 
Co-Trainer Dasein im Bereich Hockey 
und Floorball. Zusätzlich helfe ich ver-
einzelt Frau Zuchowski im Büro aus.

In der Zeit hier bei Z88 freue ich mich, 
neue Eindrücke aus verschiedenen Ab-
teilungen zu gewinnen. Ich bin gespannt 
auf dieses aufregende und spannende 
Jahr bei Z88 und freue mich, auch eini-
gen von Ihnen eventuell zu begegnen. 
 Rafaela Marie Radtke

Sehr geehrte 
Spor tsfreunde 

des Zehlendorfer 
Turn- und Sportver-
eins, mein Name ist 
Jan Haberling und 
ich bin 18 Jahre 
alt. Ich habe diesen 
Sommer erfolgreich 
mein Abitur absolviert und Anfang Sep-
tember mein Freiwilliges Soziales Jahr 
bei Z88 begonnen.  

In meiner Familie bin ich unter drei 
Brüdern der jüngste einer sehr sportbe-
geisterten Familie und bin Mitglied bei 
den Z-Leichtathleten seit neun Jahren, 
wo ich seit drei Jahren begeistert Stab-
hochsprung trainiere. Meine Mitglied-
schaft beim Z88 war auch einer meiner 
Beweggründe, mein Freiwilliges Sozia-
les Jahr hier zu absolvieren. Ebenfalls 
ein Beweggrund ist die Planung meiner 
Zukunft, denn in dieser möchte ich Sport-
wissenschaften und Sportpsychologie 
studieren und somit sehe ich das FSJ als 
Einführung in das Gebiet des Sports, um 
erste Erfahrungen und Eindrücke über 
Verwaltung und Betrieb eines Sportver-
eins zu sammeln. Des Weiteren wollte 
ich mich nach der ganzen Theorie in der 
Schule mal ganz und gar praktisch betä-
tigen und denke, mit dem FSJ eine gute 
Lösung dafür gefunden zu haben. 

Meine Aufgabenfelder im Verein lie-
gen derzeit im Kita- und Eltern-Kind-Tur-
nen, sowie als Co-Trainer beim Floorball 

und natürlich als Trainer in der Leichtath-
letik. Vor allem das Kita- und Eltern-Kind-
Turnen macht mir zurzeit sehr viel Spaß, 
da es schön ist, Kinder zum Sport zu mo-
tivieren und die verschiedenen Entwick-
lungen zu beobachten. 

Ich freue mich auf ein sehr abwechs-
lungsreiches und auch lustiges Jahr bei 
Z88 und vielleicht begegnet man sich 
mal auf dem Gelände.  Jan Haberling

hallo liebe Vereinsmitglieder, ich bin 
Simon Tischer, 17 Jahre alt und ab-

solviere mein Freiwilliges Soziales Jahr 
bei Z88. Ich habe diesen Sommer mein 
Abitur erfolgreich bestanden und die 
Schule damit abgeschlossen. Für ein FSJ 
im Sport habe ich mich entschieden, weil 
ich einen tieferen Einblick in die sportli-
che Vereinsarbeit bekommen wollte. 

Ich spiele seit elf Jahren Fußball und 
war früher auch in anderen Sportarten 
wie Volleyball und Triathlon aktiv. Ich 
hatte schon immer Spaß an der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen und habe 
bereits zwei Praktika in diesem Bereich 
absolviert.

Ich werde vor allem als Co-Trainer 
in der Schwimmabteilung eingesetzt, 
bin aber auch im Kita-Sport und in der 
Geschäftsstelle tätig. Außerdem neh-
me ich an Lehrgängen teil, um den C-
Trainerschein im „Breitensport für Kinder 
und Jugendliche“ zu erhalten. Ich freue 
mich auf ein weiterhin interessantes und 
lehrreiches Jahr bei Z88. Simon Tischer  
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bridgereise 2017

Am Sonntag, dem 8.Oktober star-
teten wir bei trübem und regneri-

schem Wetter zur diesjährigen Bridge-
reise nach Guben. 

Die Fahrt durch das naturschöne 
Schlaubetal erinnerte wegen vieler ent-
wurzelter Bäume  an die Folgen des 
schweren Sturms „Xavier“, drei Tage 
zuvor. Doch die Straßen waren schon 
frei geräumt und so kamen alle Teil-
nehmerInnen wohlbehalten nach gut 
zwei Stunden im Hotel Waldow an. Die 
Familie Waldow hat auf ihrem Grund-
stück in DDR-Zeiten Gemüseanbau und 
Viehzucht betrieben und dann nach der 

Wende 1989 im Laufe der Jahre die 
ersten bescheidenen Unterkünfte mit 
eigener Hände Arbeit zu einer großen 
Hotelanlage erweitert.

Wir fanden ausreichend große Ein-
zel-  und Doppelzimmer vor, einen gro-
ßen Frühstücksraum mit Frühstücksbuffet 
und das Restaurant, in dem wohl abge-
schmeckte 3-Gang-Menüs für Stärkung 
sorgten. Wir hatten einen holzgetäfelten 
Raum nur für uns zum Bridgespielen. Ei-
nige von uns nutzen das Schwimmbad, 
die Saunalandschaft und den Wellness-
bereich und wir fanden uns am letzten 
Tag zum Abschluss im Kaminzimmer ein, 
in dem das Feuer, die alkoholischen Ge-
tränke und eine Diskussion für Wärme 
sorgten.

Am Sonntag Nachmittag konnten 
wir ein schönes Chorkonzert hören mit 
unterschiedlichen Werken und Chorä-
len aus der Lutherzeit in der Gubener 
Klosterkirche. Die christlichen Texte und 
auch das eigene Mitsingen von Chorä-
len mit der Gemeinde ließen eine gottes-

dienstliche Atmosphäre aufkommen. An 
das ehemalige Benediktinerinnen Klos-
ter erinnert nur noch der Name.

Eine Stadtführung vom mittelalterlich 
gekleideten Stadtführer Andreas Peter 
vermittelte  schöne Details des Gube-
ner  Lebens der vergangenen Zeiten. Ein 
wichtiger Erwerbszweig war die Her-
stellung von Filz für regendichte Filzhü-
te – ein weltweiter Verkaufserfolg noch 
heute.   Schicksalsschläge in den Famili-
en der Fabrikbesitzer bewogen diese zu 
sozialen Initiativen wie den Bau eines 
Krankenhauses und den Bau einer Kir-
che für die evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde, noch heute außen und 
innen ein Jugendstilkleinod. 

Das eigentliche Rathaus der Stadt, 
ein repräsentativer Renaissance-Bau mit 
gotischem Kern, liegt im polnischen Teil 
von Gubin und weist auf die Bedeutung 
der Stadt als selbstständiges Gemeinwe-
sen schon im 13. Jahrhundert hin. Die 
daneben stehende gotische Stadt- und 
Hauptkirche von 1294 ist nur als Ruine 
erhalten und soll als Mahnmal gegen 
Krieg und Zerstörung dienen. Sie brann-
te im 2. Weltkrieg aus.

Guben war eine schon immer durch 
die Neisse geteilte Stadt, die  aber  seit 
1945 zwei verschiedene Namen trägt 
und viele Jahre Grenzstadt zwischen 
dem Westen und dem Ostblock war. 
Noch immer gehören Guben und Gubin 
zu zwei verschiedenen Staaten,  aber 
in der Europäischen Union (Polen seit 
2004)  sind die zwei Stadtteile wieder 
vereint. 

Da wir  Bridge-SpielerInnen in jungen 
Jahren noch mit Reisepass und Visa ge-
reist sind,  erscheint es uns heute beina-
he unfasslich, dass es zwischen Guben 

und Gubin keine befestigte Grenze gibt, 
nicht einmal einen Schlagbaum,  keine 
Grenzbewacher in erkennbaren Unifor-
men, keine weiße Linie auf der Straße, 
nur die Straßennamen und sonstige  Be-
schriftungen in polnischer Sprache wei-
sen hin auf das andere Land.

Den Höhepunkt unserer Unterneh-
mungen bildete der Ausflug zum Kloster 
Neuzelle. Die  gotische Zisterzienser-
Klosteranlage wurde 1650 im barocken 
Stil überbaut und umgebaut, wie uns 
bei einer Führung anschaulich erläutert 
wurde.  Die barocke Stiftskirche und die 
weitläufigen barocken Gartenanlagen 
mit dem Kulturcafé in der Orangerie hat-
ten es uns bei strahlendem Sonnenschein 

besonders angetan. (Fotos). Wir aßen 
im „Barocco“, das gerade winterfest 
gemacht wurde,  die Reste der Torten 
und ließen die Kaffee-Maschinen erneut 
anwerfen. Man brachte uns  Stühle und 
Decken wieder heraus und so vergaßen 
wir im Sonnenschein die ursprüngliche 
Absicht, dass wir dies alles mit einer 
Fahrradtour hatten erkunden wollen.

Natürlich wurde auf der Bridgerei-
se auch Bridge gespielt, es wurde ge-
wonnen und verloren, man ärgerte sich 
über eigene Fehler, man freute sich 
über gutes Abschneiden bei den End-
abrechnungen,  aber vor allem an der 
seit Jahrzehnten bestehenden frohen 
Gemeinschaft, die so noch viele Jahre 
erhalten bleiben möge. 

Mit  know-how  und den ausgege-
benen Infos hatte Roswitha Adlung 
eine wunderbare Reiseorganisation 
erstellt  -   wir TeilnehmerInnen konnten 
alles genießen und sagen Ihr  Dank! 
 Barbara Braun



•ZPP  Zertifikat = Die Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen zur Zertifizierung 
von Präventionskursen – § 20 SGB V bestätigt mit diesem Zertifikat, dass die Qualitätskriterien des 
„Leitfaden Prävention“ des GKV-Spitzenverbands zur Umsetzung des § 20 SGB V für den o.g. 
Präventionskurs gegeben sind.
• Mindestbeteiligung je Angebot acht Personen 

• * ausgenommen Schulferien
• ² inklusive Schulferien, exklusive 2x Wartungstage 
•  ³ Ehepartner (Mitglieder auf Zeit) erhalten bei „Fit ins hohe Alter“ je 10% Ermäßigung
• Mitglieder auf Zeit erhalten bei Anmeldung weiterer Angebote 20% Ermäßigung
Alle Angebote mit qualifizierten Übungsleitern und effektiven Gruppengrößen!

Nähere Informationen zu den Angebotsinhalten und Übungsleitern unter: www.zehlendorf88.de und in der Geschäftsstelle, Sven-Hedin-Str. 85, 14163 Berlin, Telefon: 8137229

Programm für fitness und gesundheit Vom 6.11.2017 bis 23.03.2018

angebot* nr. Kursleiter/in tag Zeit dauer ort beitrag / €
Aqua-Training² 23.10. bis 19.03.2018 A01 A. Fischer Mo 13.00-13.45 45 min Seehof (1,35m t) 142,- (Mitgl. 46,-)
Aqua-Training² 23.10. bis 19.03.2018 A02 A. Fischer Mo 13.45-14.30 45 min Seehof (1,35m t) 142,- (Mitgl. 46,-)
Aqua-Training² 25.10. bis 21.03.2018 A03 H. Dettke Mi 17.00-18.00 60 min Seehof (1,35m t) 178,- (Mitgl. 55,-)
Aqua-Training² 25.10. bis 21.03.2018 A04 H. Dettke Mi 18.00-19.00 60 min Seehof (1,35m t) 178,- (Mitgl. 55,-)
Aqua-Training² 27.10. bis 23.03.2018 A05 A. Fischer Fr 11.00-12.00 60 min Seehof (1,35m t) 192,- (Mitgl. 60,-)

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining (Rücken aktiv) G15 E. Przibilla Mo 09.00-10.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining  
(Rücken fit bis ins hohe Alter)

G10 E. Przibilla Mo 10.00-11.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining (Pilates) G20 H. Burba Mo 19.00-20.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining  
(Rücken fit bis ins hohe Alter)

G04 L. Diepgen Di 09.15-10.15 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining  
(Rücken fit bis ins hohe Alter)

G11 L. Diepgen Di 10.15-11.15 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining  
(Wirbelsäulengymnastik)

G01 H. Burba Di 18.00-19.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining G09 H. Burba Di 19.00-20.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

Fitness- / Skigymnastik F05 M. Pospiech Di 18.00-19.00 60 min Pestalozzi 79,-

Fitness- / Skigymnastik F06 M. Pospiech Di 19.00-20.00 60 min Pestalozzi 79,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining (Fit und gesund) G22 B. Noack Mi 08.30-10.00 90 min Z88 Gymnastikraum 148,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining (Pilates) G23 C. Lotze Mi 10.05-11.05 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

Ganzkörpertraining – Aerobic G05 Dr. M. Shahkarami Mi 11.05-12.35 90 min Z88 Gymnastikraum 179,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining G02 A. Insel Mi 18.00-19.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining G03 A. Insel Mi 19.00-20.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining (Pilates) G07 E. Przibilla Do 09.00-10.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining  
(Rücken fit bis ins hohe Alter)

G18 E. Przibilla Do 10.00-11.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZPP: Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining  
(Rücken fit bis ins hohe Alter)

G12 E. Przibilla Do 11.00-12.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

ZUMBA®-Fitness (Tanz mit Fitness komb.) F08 J. Fromm Do 18.00-19.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

Fit und gesund G13 F. Konieczka Fr 09.00-10.00 60 min Z88 Gymnastikraum 119,-

Geräteeinführung (Personal Training) F09 Dr. M. Shahkarami
0176-10085190

90 min Z88 Fit 50,-/Termin/
max. 2 Pers.

begleitendes Gerätetraining (mit Vork.) F09 Dr. M. Shahkarami mit Voranmeldung 60 min Z88 Fit 34,-/Termin/ 
max. 3 Pers.

Aktive Vereinsmitglieder zahlen 40,00 € pro Angebot (Ausnahme Aqua-Training) 
Kostenlose Probestunde (nach Platzverfügbarkeit). Anmeldung bitte im voraus in der Geschäftsstelle.

Kindersport (ausgenommen Berliner Schulferien) nr. Kursleiter/in tag Zeit dauer ort beitrag / €
Eltern-Kind-Turnen 3-5+ Jahre K02 M. Hildebrandt Mo 16.00-17.00 60 min Süd Grundschule 79,-

Floorball / Unihockey (Eishockey ohne Eis) 
tempo- und abwechslungsreich  8-11 Jahre

K03 W. Kahl Mo 17.00-18.15 75 min Pestalozzi 92,-

Floorball / Unihockey mit Wettkampfspielen 12-15 Jahre
Teilnahme nur für Mitglieder möglich

W. Kahl Mo 
u. Sa

18.15-19.30
11.30-13.30

75 min 
120 min

Pestalozzi
Pestalozzi

nur für Mitglieder

Eltern-Kind-Turnen 3-4+ Jahre K04 A. Fellenberg Mi 15.30-16.30 60 min Pestalozzi 79,-

Eltern-Kind-Turnen 4-5+ Jahre K05 A. Fellenberg Mi 16.30-17.30 60 min Pestalozzi 79,-

Kinderturnen 6-9 Jahre K01 A. Fellenberg Mi 17.30-18.30 60 min Pestalozzi 79,-

Spiel und Bewegung mit Babys (3-12 Monate) K10 M. Hildebrandt Fr 14.00-15.00 60 min Z88 Gymnastikraum 79,-

Eltern-Kind-Turnen 2-3+ Jahre K06 M. Hildebrandt Fr 16.00-17.00 60 min Pestalozzi 79,-

Eltern-Kind-Turnen 3-4+ Jahre K07 M. Hildebrandt Fr 17.00-18.00 60 min Pestalozzi 79,-

Ballspiele 6-10 Jahre K09 M. Hildebrandt Fr 18.00-19.00 60 min Pestalozzi 79,-

Geschwister (Mitglieder auf Zeit, 1. Kind zahlt voll, das 2. Kind 50 % Ermäßigung)

Schwimmen lernen – alle aktuellen Angebote und Informationen unter: www.z88-schwimmausbildung.de 
von der Wassergewöhnung, Pinguin, Seepferdchen, Seeräuber, Seehund Trixi bis zum Jugendschwimmabzeichen 

rehabilitationssport Kursleiter/in tag Zeit dauer ort beitrag / €

Herz-Zielgruppe L. Schmidt Sa 09.30-11.00 90 min Pestalozzi auf Anfrage

Herz-Trainingsgruppe Arzt / H. Petrat Sa 09.30+11.00 90 min Peter-Lenné auf Anfrage

Herz-Übungs- und Trainingsgruppe Arzt / S. Ruthsatz Mo 16.30-18.00 90 min Z88 Gymnastikraum auf Anfrage

Herz-Übungs- und Trainingsgruppen Arzt / 
Übungsleiter

Mo-
Do

17.00+18.30 90 min Seehof Klinik auf Anfrage

Herz-Insuffizienzgruppe Arzt / J. Schröder Do 17.15-18.45 90 min Seehof Klinik auf Anfrage

alle 2 Wochen

nach Vereinbarung
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u13 trainingscamp

Wie schon in den letzten Jahren 
wurden in der Halle in Blossin 

wieder kräftig der Schläger geschwun-
gen und Freundschaften gestärkt.

Mit 16 Kindern und fünf Trainern ging 
das drei Tage dauernde Trainingscamp 
am Bahnhof voller Motivation los und 
endete am selben Tag noch mit den 

ersten Schlägen. Durch die bis zu drei 
Trainingseinheiten am Tag und den fan-
tastischen Bedingungen vor Ort (Blossin 
wir kommen wieder!) zeigten sich enor-
me Fortschritte nicht nur bei den „Alten“, 
sondern auch die Erstfahrer spielten bes-
ser als je zuvor.

Besonders das Durchhaltevermögen 
erstaunte uns Trainer immer wieder, denn 
auch nach dem Training wurde keine 

Müdigkeit gezeigt. So gab es mehrere 
Fußballspiele und den traditionellen Gril-
labend, diesmal mit einem Trainer-Spie-
ler Wettkampf als gemeinsame Aktion.

Erst auf der Rückfahrt fielen die Au-
gen mancher Kinder (und Erwachsener) 
zu, bis sie am Bahnhof von glücklichen 
Eltern abgeholt wurden. Bei der Verab-
schiedung schwor man sich noch gegen-
seitig, nächstes Jahr unbedingt wie-

Die Ballsportart Badminton ist ein 
Rückschlagspiel, das mit einem Fe-

derball und jeweils einem Badminton-
schläger pro Person gespielt wird. Es 
kann sowohl von zwei Spielern als Ein-
zel, als auch von vier Spielern als Dop-
pel oder Mixed gespielt werden. Bad-
minton wird in der Halle ausgetragen 
und erfordert wegen der Schnelligkeit 
und der großen Laufintensität eine hohe 
körperliche Fitness. Weltweit wird Bad-
minton von über 14 Millionen Spielern 
in mehr als 160 Nationen wettkampfmä-
ßig betrieben. 

Und da unsere Sportart nicht an At-
traktivität verliert, erreichen uns weiterhin 
zahlreiche Anfragen in allen Altersklas-
sen. Wie bereits erwähnt, Badminton ist 
eine Hallensportart. Aus diesem Grunde 
könnten uns im Sommer unzählige Turn-
hallen zur Verfügung stehen, wobei das 
Saunafeeling gratis dabei ist. 

Im zweiten Halbjahr müssen wir uns 
die Sporthallen jedoch mit anderen tei-
len, was wir grundsätzlich auch gerne 
tun. Doch in den letzen zwei Wintern 
mussten wir harte Einschnitte hinnehmen. 

Wie es in diesem Jahr aussieht, steht 
noch in den Sternen. Wir hoffen jedoch 
auf ein gutes Ende und der Freigabe des 
Cole Sport Centers. 

Durch die ungeklärte Hallensituation 
mussten wir diverse Interessenten gera-
de im Erwachsenenbereich vertrösten 
und auf Wartelisten setzen. 

Auch im Kinder- und Jugendbereich 

führten die Einschränkungen der Hallen-
zeiten zu Unruhe, Unmut und Leistungs-
einschränkungen. 

Unsere Geschäftsstelle stand uns in 
dieser schwierigen Zeit hilfreich mit Rat 
und Tat zur Seite. Hierfür nochmals vie-
len Dank!

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
Roswitha Adlung für die jahrelange gute 
Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen 
uns, dass sie uns allen auch weiterhin mit 
ihrer Erfahrung, Kompetenz und Schaf-
fenskraft zur Verfügung steht. Hierfür 
alles Gute!

Wo wir gerade bei den Danksagun-
gen sind, möchten wir unseren Dank 
auch Paul Wiesbrock für seine leiden-
schaftliche Jugendarbeit aussprechen. 
Trotz der Doppelbelastung von Studium 
und Vereinsarbeit vermittelt Paul immer 
Begeisterung am Sport und schafft es, 
die Kinder und Jugendlichen durch sei-
ne Art und Weise zu motivieren und zu 
Höchstleistungen anzutreiben. 

Wir sind froh, dass er uns als Trainer 
weiterhin zur Verfügung steht und unse-
re Jüngsten mit Leidenschaft und Profes-
sionalität begleitet. Den Posten des Ju-
gendwartes musste er jedoch schweren 
Herzens zu Beginn des neuen Schuljah-
res abgegeben. 

Für das freigewordene Amt konnten 
wir Daven Maikath und Alexander En-
gemann gewinnen, denen wir auf die-

sem Wege alles Gute, viel Kraft und 
bestes Gelingen wünschen. 

Sportlich gesehen blicken wir auf 
eine erfolgreiche Saison zurück. Beide 
Mannschaften konnten die Spielklassen 
halten. Motiviert und bestens trainiert 
legten wir einen guten Saisonstart hin. 
Dank Max Porté können wir unseren 
Erwachsenen ein regelmäßiges Training 
anbieten. 

Gemeinsam mit Pro Sport 24 (mit de-
nen wir eine Spielgemeinschaft bilden 
und in der BVBB Liga antreten) konnten 
wir einen professionellen Trainer für un-
sere leistungsstärksten Mitglieder ver-
pflichten. Es wurde höchste Zeit, hier ein 
adäquates Angebot zu unterbreiten. So 
konnten wir absehbaren Austritten mit 
Vereinswechsel entgegenwirken. Denn 
nichts ist ärgerlicher, als eine hervorra-
gende Jugendarbeit ins Leere laufen zu 
lassen, wenn der Nachwuchs abwan-
dert. 

Für die Zukunft wünschen wir uns 
mehr Hilfsbereitschaft und Unterstüt-
zung, denn ein Verein lebt nicht nur von 
der Arbeit einiger weniger. Um einen 
Verein mit „Leben zu erfüllen“ bedarf 
es des Einsatzes aller im Rahmen ihrer 
ganz persönlichen Möglichkeiten. Nur 
so kann es uns gemeinsam gelingen, 
dass sich alle wohl und gut aufgenom-
men fühlen.  Anke Urner und Anja Kamps

… ist nicht zu verwechseln  
mit Federball.
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kinder/Jugend

Für die Jugendabteilung von Z88 war 
das Jahr 2017 eine Enttäuschung. Im 

Vergleich zu den letzten Jahren konnten 
wir nicht an unsere guten Ergebnisse an-
knüpfen. Das liegt vor allem an der mi-
serablen Hallensituation. Das dritte Jahr 
in Folge müssen wir nun zu Winter- und 
Sommerbeginn alle Trainingsgruppen 
ändern und eine Reduktion der Feldzei-
ten auf die Hälfte hinnehmen. Wir kön-
nen kaum neue Anfänger aufnehmen, 
weil wir nie wissen, wie es im Winter 

weitergeht. Zu jedem Jahreszeitenwech-
sel müssen alle Kinder und Jugendliche 
nicht nur in neue Hallen gehen, sondern 
auch Trainingstage wechseln. In Zeiten, 
in denen die meisten Kinder einen vollen 
Wochenplan haben, ist dieser Zustand 
für Eltern und Badmintonabteilung nicht 
tragbar.

So macht ehrenamtliche Jugendarbeit 
bei Z88 keinen Spaß. Der Erfolg der 
Jugendabteilung hängt weniger daran, 
ob wir Trainer und Ehrenamtler gut ar-
beiten, als daran, welche Knüppel uns in 
der neuen Saison wieder zwischen die 
Beine geworfen werden. Es ist ein we-
sentlicher Grund dafür, dass ich nun das 
Amt des Jugendwarts abgegeben habe.

Zum Glück konnten wir mit Daven 
Maikath und Alex Engemann Nachfol-
ger finden. Ein ganz besonderer Dank 
gilt hier unseren Abteilungsleiterinnen, 
die uns Trainern mit großer Energie 
stets zur Seite stehen. Auch den Eltern, 
die sich immer wieder in Training und 
Trainingslager engagieren, danke ich 
ausdrücklich, denn ohne sie wäre das 
Training so nicht möglich.

Sportlich konnten unsere Mannschaf-
ten in diesem Jahr zwar nicht an Ergeb-

nisse der Vergangenheit anknüpfen, 
dennoch wurden oft tolle Einzelleis-
tungen erbracht. Unsere Jugendmann-
schaft erreichte einen guten 4. Platz 
bei den Berliner Mannschaftsmeister-
schaften, die Schülermannschaft kam 
nicht über einen 6. Platz hinaus. Aller-
dings erreichte die zweite Mannschaft 
um unsere jüngeren Spieler dank super 
Leistungen den Sprung in die Runde der 
letzten Acht. Bravo!!

Individuell sind besonders Anton Groß 
und Karina Fiebig zu loben. Sie haben 
sich in der norddeutschen Spitze festge-
setzt und tolle Wettkämpfe absolviert. 
(Aufgrund von Landesförderungen sind 
sie auch nicht an unser Vereinstraining 
gebunden). Auch ist die Entwicklung 
der jetzigen U15er toll anzuschauen. Ei-
gentlich alle Spieler im Jahrgang 2003 
haben sich verbessert und Erfolge bei 
Turnieren feiern können.  Zusätzlich zu 
normalen Wettkämpfen ging es dieses 
Jahr wieder zum FloraCup in Hamburg 
und zu zwei Trainingslagern nach Blos-
sin. Bei den Fahrten ist es immer wieder 
toll zu beobachten, wie sich alle helfen 
und Größere auf die Kleinen achten. 
 Paul Wiesbrock

Z88 mit rekordsieg 
Pétanque-Landes-
meister 2017

Die Ligasaison 2017 des Berliner 
Pétanque-Sports ist beendet. Am 

2. und 3. September fanden die letzten 
Begegnungen der Vorrunde und die Fi-
nalrunde statt.

Landesmeister wurde der Zehlendor-
fer Turn- und Sportverein von 1888 e.V. 
Das Erstligateam von Z88 legte eine be-
eindruckende Serie hin: Es gewann alle 

zehn Begegnungen gegen die Konkur-
renz und verbuchte dabei 44 Siege in 

50 Spielen und 624 von maximal 650 
möglichen Spielpunkten. 

In der Berliner Pétanque-Geschichte 
ist das ein Rekordsieg. Vizemeister wur-
de das Erstligateam des Charlottenbur-
ger Clubs „boule devant berlin“ mit 7 
gewonnenen Begegnungen und einer 
Feinbilanz von 34 gewonnenen Spielen 
und 563 erzielten Spielpunkten.

Teilgenommen an der Landesliga ha-
ben 12 Clubs mit 24 Teams. Das waren 
rund 200 Spielerinnen und Spieler, die 
in drei Ligaklassen um den Titel, um einen 
Aufstieg oder um den Klassenerhalt wett-
eiferten. Gastgeber an allen Spieltagen 
seit Ende April war wie in den Jahren 
zuvor der Club „Bouliste de Berlin“, der 
an der Rue Doret in Tegel über ein 

Siegerehrung Halle an d. Saale

der mitzukommen, um noch besser zu 
werden, bis die Anstrengung der  letzten 
Tage vollends einsetzte.

Auch wir Trainer blicken auf ein ge-
lungenes Wochenende voller schöner 
Momente auf und neben dem Platz zu-

rück und hoffen, genau wie die Kinder, 
nächstes Jahr wieder dabei sein zu kön-
nen! Max Porté
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hallo, hallo, wollen Sie nicht auch 
Ihr persönliches Wohlbefinden stei-

gern, zumindest einmal in der Woche 
einen entsprechenden Versuch machen? 
Kommen Sie einfach ohne Anmeldung 
zu einer oder zwei oder ... Gruppen in 
der Abt. Freizeitsport und probieren Sie 
es aus, Ihr Körper wird es Ihnen danken. 
Frau Zuchowski im Sekretariat, Telefon 
030-813 72 29, wird Ihnen, wenn Sie 
selbst nicht im Vereinsgebäude nachse-
hen können, gern die Ansprechpartner 
der qualifiziert angeleiteten Trimm-Trab-
Gruppe einschließlich der Wander-
freunde (alles etwas ältere Personen), 
dem Basketballgrüppchen (alles keine 
Profis, just for Fun), sowie den Volley-
ballgruppen  I und II (einmal ältere u. 
einmal etwas jüngere Sportler/innen) 
nennen.

Und wer noch etwas mehr für sich tun 
will, der muss deswegen nicht „in die 
Muckibude rennen“, sondern der kann, 
wenn er Vereinsmitglied geworden ist, 

nach entsprechender Einführung bzw. 
Anleitung im Untergeschoss des Vereins-
gebäudes an diversen Geräten speziell 
trainieren. 

   Sollten Sie jedoch mehr die Entspan-
nung nach dem Sport oder auch nur so 
lieben, so steht Ihnen als Vereinsmitglied 
an fast allen Wochentagen gegen ein 
verhältnismäßig kleines Aufgeld die 
schlichte kleine, aber funktionale Ver-
einssauna bis in die Abendstunden zur 
Verfügung, ein freies Plätzchen (am 
Dienstag nur für die Weiblichkeit) wird 
sich immer finden. Hans-Günter Wagner

Volleyball II
Zum Schluss noch nen Schnelles …
Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr treffen 
wir uns in der Turnhalle der Pestalozzi-
Schule im Hartmannsweilerweg zum 
Volleyball und spielen in der Regel gute 
zwei Stunden. Das Training lassen wir 
dabei zugunsten des Spiels entfallen, da 
wir uns als echte Freizeitmannschaft ver-
stehen und unsere spielerischen Defizite 
nicht auch noch trainieren wollen. 

Auf unserer Vereins-Webseite von Z88 
werden wir als Gruppe 2 vorgestellt, 

die eine „Vorliebe für flotte Ballwech-
sel“ hat. Das stimmt, denn wir pritschen, 
baggern und schmettern, was das Zeug 
hält – auch wenn der Ball nicht immer 
dort landet, wo er eigentlich hin sollte. 
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe 
beiderlei Geschlechts und unterschied-
lichen Alters, mit viel Spaß und Humor, 
so dass es nie langweilig oder gar ver-
bissen wird – und immer wieder gibt es 
überraschenderweise wirklich tolle und 
lange Ballwechsel! Die Mannschaften 
finden sich jeden Mittwoch neu zusam-
men, und mitunter findet sich nach zwei 
Stunden auch noch ein „harter Rest“ von 
2 x 3 Spielern für das bereits legendäre 
„zum Schluss noch nen Schnelles“, be-
vor das Netz gemeinsam wieder abge-
baut wird. 

Wir freuen uns über alle Sporttreiben-
den, die Spaß am Volleyball haben und 
ein paar Grundfähigkeiten für dieses 
Spiel mitbringen. Wer dann am Jahres-
ende noch Kraft hat, kann auch noch 
an unserem weihnachtlichen Gänsees-
sen teilnehmen, damit es wieder einen 
Grund gibt, um auch im nächsten Jahr 
Sport zu treiben.

großflächiges Boulodrome mit über 
60 Spielbahnen verfügt (für den Winter 
gibt es dort übrigens auch eine beheiz-
bare Boulehalle). Mit viel Geduld und 
flinker Auswertung geleitet wurde der 
Liga- Spielbetrieb von LPVB-Sportreferent 
Felix Kolbe.

Die Meisterschaft in der Berliner Ver-
einsliga ist bei all dem nicht die einzige, 
die die Zehlendorfer in diesem Jahr für 
sich entscheiden konnten. Spielerinnen 
und Spieler von Z88 sicherten sich auch 

die diesjährigen Titel in den Einzeldis-
ziplinen Doublettes, Doublettes-Mixte 
und Tireure (Präzisionsschießen). Die 
übrigen Jahrestitel holten sich Boulisten 
von „boule devant“ (Triplettes), vom 
Kreuzberger 1. BCK (Tête-à-Tête) und 
ein gemischtes Team des Schöneberger 
Clubs „au fer“ und der „lincke bouler“ 
aus Kreuzberg (Triplettes 55+).

Noch zu erwähnen ist, dass Z88 den 
Nord-Hallen Cup im Februar in der 
Boule Halle in Hamburg zum ersten Mal 
seit der Gründung dieses Turniers nach 
Berlin gebracht hat.

Für Z88 ging es am 27. und 28. Okto-
ber in Düsseldorf weiter. Dort trafen sich 
die Landesmeister zum Wettkampf um 
die drei Aufstiegsplätze in die Bundesli-
ga. Und der Traum wurde wahr. 

Mit einer super Leistung und starken 
Nerven setzte sich Z88 unter den zehn 
Landesmeisterteilnehmern durch und er-
reichte nach zehn Begegnungen mit ins-
gesamt 25 Spielen einen voll verdienten 

dritten Platz hinter dem „BC Saubren-
ner Wittlich“ und dem „Lübecker BC“ 
und wird somit in der Saison 2018 in 
der höchsten Spielklasse der Pétanque 
in Deutschland mit weiteren elf Mann-
schaften spielen. Bruno Gibard und Jürgen Reents

1. Mannschaft Landessieger
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Gymnastik ist für uns wie „das Salz 
in der Suppe“, wir brauchen sie 

einfach. Sie hält uns beweglich in allen 
Bereichen – unsere Übungsleiterinnen 
helfen uns dabei. Lisa Diepgen mit flotter 
Musik und abwechslungsreichen Koor-
dinationsübungen, Jutta Kemps mit Kraft-
training und Muskelaufbau. Im Sommer 
lieben wir bei ihr ganz besonders die 
Gymnastik auf unserem schönen Ra-
senplatz. Auch unsere beiden Vertretun-
gen, Heidrun Burba und Britt Sämann, 
denken sich für uns immer wieder neue 
Übungen aus.

Jeden ersten Donnerstag im Monat 
ist in unserem Vereinslokal „Treffen“ an-
gesagt, wir trinken und essen, tauschen 
uns aus und hören uns zu. Unser Früh-
jahrsausflug führte uns in die Lutherstadt 

Wittenberg. Wir schauten uns das „Asi-
si Panorama“ an, spazierten durch die 
Collegienstraße, besichtigten Kirchen 
und vieles andere und waren begeistert, 
wie schön alles geworden ist.

Im August sind wir mit dem Dampfer 
von Potsdam nach Ferch gefahren, sa-
ßen gemütlich am Schwielowsee und 
genossen den schönen Blick auf Wasser 
und Wald. Gestärkt nach gutem Essen 
wanderten wir noch zum „Bonsai-Gar-
ten“. Bei schönstem Septemberwetter 
trafen wir uns bei Kaffee und Kuchen in 
Jutta Kemps grüner Oase. 

Wir feiern Geburtstage und natürlich 
auch Weihnachten, das alles hat uns zu 
einer netten Gemeinschaft werden las-

sen, es funktioniert, man mag es kaum 
glauben, ohne „Mail, SMS und Smart-
phone“. Neue Mitglieder werden bei 
uns mit offenen Armen aufgenommen 
und sind für uns eine große Bereiche-
rung. Eva-Maria Heinze / Heidi Oesterreich

Gymnastikgruppe
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Liebe Sportfreunde, mit dem Ende der 
abgelaufenen Saison 2016/2017 

hatten wir im Männerbereich gleich 
einen schweren Rückschlag zu über-
stehen: Unsere 1. Männermannschaft 
musste nach ihrem ersten Jahr in der 
Landesliga in die Relegation um den 
Abstieg (trotz eines 8. Platzes). Im Rah-
men dieser Relegation wurde kein Spiel 
verloren, mit dem leidigen Ergebnis, 
dass wir aufgrund des Torverhältnisses 

in die Stadtliga abgestiegen sind. Da un-
ser Trainer Fabian Groth und die Mann-
schaft aber gut zusammenarbeiten, bin 
ich mir sicher, dass wir in dieser Spielzeit 
um den Wiederaufstieg mitspielen wer-
den.

Erfreuliches gab es hingegen von der 
neuformierten 2. Männermannschaft zu 
berichten, die nahezu mühelos (ab und 
zu verstärkt von den Alten Herren) als 
Tabellenerster den Aufstieg in die Be-
zirksliga geschafft hat. Weiter so!!

Unsere Jugendmannschaften haben 
pünktlich im September mit der Saison 
2017/2018 begonnen und werden 

sich in den jeweiligen Altersklassen wa-
cker schlagen.

Ich danke meinen Sportübungsleitern 
Fabian Groth, Michael Kuhn, Edgar 
Hübner, Moritz Przibilla, Sandra Kohrt 
und Vertretungscoach Toto Schomakers 
für Ihre Unterstützung und für Ihre aus-
gezeichnete Arbeit. Fabian Groth dan-
ke ich insbesondere für seine Geduld, 
die er seit Jahren als mein Stellvertreter 
und Kassenwart mit mir hat!

Die Eltern der Kinder und Jugend-
lichen in der Handballabteilung sind 
nach wie vor „Spitze“! Marco Tuchscherer

Die letzte Saison der 1.Männer nach 
dem Aufstieg in die Landesliga ver-

lief nicht optimal: Verletzungen plagten 
die Mannschaft, Spiele wurden knapp 
verloren, Trainerwechsel zum Saisonen-
de und dazu noch eine leistungsdichte 
Landesliga. 

Zum Saisonbeginn wurde die Mann-
schaft, wie in den beiden Vorjahren, von 
Frank Effenberger trainiert. Unter seiner 
Führung hat sich die 1.Männermann-
schaft weiterentwickelt und den verdien-
ten Aufstieg in der Saison 2015/2016 
in die Landesliga geschafft. Zu Beginn 

der Saison konnte das Punktekonto noch 
ausgeglichen gestaltet werden, trotz 
der Höhen und Tiefen, die der Sport 
zu bieten hatte. Doch manchmal läuft 
alles nicht so rund, wie man es gerne 
hätte. So kam es im Verlauf der Saison 
2016/2017 zur Trennung aus persönli-
chen Gründen seitens des Trainers. 

Für den Endspurt wurden aus den ei-
genen Reihen der Handballabteilung 
nach langer Überlegung Edgar Hübner, 
Bernd Obermeier und Fabian Groth 
bestimmt. Klares Ziel war es, die Klasse 
zu halten. Schon in den letzten Spielen 
sickerte durch, dass der 7. Platz erreicht 
werden musste, um die Klasse zu halten. 
Es kam, wie es kommen musste, und am 
letzten Spieltag kam es zum entschei-
denden Spiel gegen den direkten Kon-
trahenten TSV Rudow II. Wir mussten 
dieses Spiel gewinnen und dem Gegner 
reichte ein Unentschieden. Bis zum Ende 
blieb es spannend, doch leider reichte 
es nur zu einem Unentschieden und so-
mit mussten wir in die Relegation. 

Die Relegation wurde vom HVB orga-
nisiert und bestand aus drei Mannschaf-
ten, Blau-Weiß Spandau 2000, SCC 
und Z88. Der erste Gegner hieß Blau-
Weiß Spandau, und wir konnten uns in 
einem engen Spiel mit einem Tor mehr 
durchsetzen. Im zweiten Spiel ging es 
gegen SCC, ein brisantes Spiel, zumal 
dort ehemalige Weggefährten aus den 
letzten Jahren in den Reihen des Geg-

ners standen. Es war ein offener Schlag-
abtausch, und wir konnten uns zum Ende 
mit vier Toren absetzten. Leider wurde 
dieser Vorsprung verspielt und das Spiel 
endete unglücklich unentschieden. So-
mit mussten wir beim letzten Spiel als 
Zuschauer agieren und hatten keinen 
direkten Einfluss mehr. SCC musste mit 
zwei Toren gewinnen, um den Aufstieg 
für sich zu gestalten. Bei einem Unent-
schieden hätte Z88 die Klasse gehal-
ten. Der SCC hat seine Chance genutzt 
und das Spiel deutlich gewonnen, somit 
war der Abstieg in die Stadtliga für die 
1. Männer von Z88 besiegelt.

Alles auf Anfang! Nachdem der Ab-
stieg einigermaßen verkraftet war, be-
gann schon wieder Ende Juni die Vor-
bereitung. In der Vorbereitungsphase 

unglücklicher Abstieg der 1. Männer
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2. Männer 

Seit dem Ende der vergangenen Saison und dem damit ver-
bundenen Aufstieg in die Bezirksliga hat sich bei den 2. 

Männer viel getan und verändert. Es wurde ein neues Trainer-
team installiert und es sind einige neue Spieler zur Mannschaft 
gestoßen, zum einen von anderen Vereinen, aber vor allem 
auch aus der eigenen Jugend.  Durch diese Neustrukturierung 
gestaltete sich die Vorbereitung zunächst etwas zäh, was die 
Teilnehmeranzahl bei den jeweiligen Trainingseinheiten an-
ging. Dies änderte sich aber gegen Ende der Sommerferien. 
Je näher der Saisonstart kam, desto intensiver konnte trainiert 
werden. Man konnte zwei Trainingsspiele knapp gewinnen 
und so mit einem gesunden Selbstvertrauen in die Saison 
starten. Nach den ersten vier Ligaspielen und der maximalen 
Punkteausbeute von 8:0 Punkten kann man von einem gelun-
genen Saisonstart sprechen, wobei die wegweisenden Spiele 
gegen die ebenfalls ungeschlagenen Teams der Liga noch 
ausstehen. Aus diesem Grund muss weiter konzentriert gear-
beitet und der eingeschlagene Weg weitergegangen werden, 
was durch die mangelhafte Anzahl an Hallenzeiten jedoch 
eine große Herausforderung darstellt!  Die Handballabteilung 

ist ja seit Jahren gewohnt, dass man in der entscheiden Phase 
(kurz nach Saisonbeginn bis kurz vor Schluss) sehr zusammen-
rücken muss. Aber dass trotz überstandener Hallenbelegung 
durch die Flüchtlinge noch weniger Hallenzeiten als während-
dessen zur Verfügung stehen, lässt alle Beteiligten mit einem 
Fragezeichen zurück! Trotz dieser Widrigkeiten geben wir 
unser Bestes und versuchen weiter, als Aufsteiger oben in der 
Liga mitzuspielen.  Moritz Przibilla

Männliche b-Jugend kleine aber feine Truppe. Dank einer herausragenden Partie 
in Marienfelde ist es dem Jahrgang 2001/2002 im Juni 

2017 gelungen, sich für die höchste Berliner Spielklasse zu 
qualifizieren. Nicht alle blickten dabei in Sachen Saisonbeginn 
erwartungsfroh in die Zukunft, da der Mannschaftskader durch 
die schwerwiegende Verletzung von Mitja Eschweiler und das 
Auslandsschuljahr von Heinrich Kirchner schwer (bei einem 
kleinen Kader) dezimiert wurde. Aufgrund einer glücklichen Fü-
gung geschah das Unvorhersehbare: Die Mannschaft bekam 
Zuwachs von Lennard Perlitz und Nils Döbberitz vom RSV Tel-
tow Ruhlsdorf. Das hielten selbst die erfahrenen Trainer in der 
Abteilung nicht mehr für möglich, dass zwei (fast) ausgebildete 
Handballer den Weg nach Zehlendorf finden würden. Unge-
klärt war zudem die Torhüterfrage, da beide Jahrgänge nicht 
über einen ausgebildeten Torwart verfügen. Nach gutem Zure-
den erklärte sich dann unser langjähriger Linksaußen Gustav 
Holk dazu bereit, sich zwischen die beiden Pfosten zu stellen.

Die ersten vier Spieltage in der Verbandsliga sind nun vo-
rüber und die Mannschaft gastiert nach zwei Siegen und 

wurde geschwitzt und geackert, es 
wurden Trainingsspiele und ein Vorbe-
reitungsturnier absolviert. Das Résumé 
zum Ende der Vorbereitungsphase war, 
dass noch viel Potenzial in allen Berei-
chen nach oben offen ist.

Nach den ersten Spielen in der lau-
fenden Saison konnten von drei Spielen 

zwei gewonnen werden und eins ging 
unglücklich verloren. In der zweiten Po-
kalrunde konnte gegen den Verbands-
ligisten HSG Neukölln (zwei Klassen 
höher) mit einem Tor in einem wahren 
Pokalkrimi gewonnen werden. Die 
nächsten Spiele werden zeigen, wo 
der Weg hingführen wird. Nebenbei er-

wähnt, haben die 2. Männer in der letz-
ten Saison den direkten Aufstieg in die 
Bezirksliga geschafft. Als Tabellenerster 
und mit nur zwei Niederlagen in der lau-
fenden Saison haben die 2. Männer mit 
tatkräftiger Unterstützung von den Alten 
Herren eine sportlich erfolgreiche Sai-
son gespielt. Fabian Groth
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Pascal
Ich bin erst seit 2017 mit im Team und es macht riesig Spaß. 
Die Mannschaft ist klasse. Der Trainer ist super. Ich fühle mich 
sehr wohl, so dass ich auch das harte Training durchhalte. 
Spielerisch muss ich noch viel lernen, freue mich aber auf je-
des Spiel. Handball ist ein guter Ausgleich zum Schulstress.

Joseph
Ich mag am Handball, dass man, wenn man ins Tor trifft, so 
ein geiles Gefühl hat. Ich mag die Torwurfübungen am meis-
ten. Man kriegt immer wieder Motivation zum Besserwerden, 
wenn der Trainer sagt: „Das war ein schöner Wurf“ oder „Das 
war ein schöner Pass“! 

Sebastian
Ich spiele seit zwei Jahren Handball bei Z88. Ich habe bis 
jetzt sehr viel Spaß gehabt und viel über Handball gelernt. 
Das Größte war für mich, als ich in einem Spiel acht Tore ge-
worfen habe. Ganz aufgeregt war ich, als im April der Wech-
sel von der D-Jugend zur C-Jugend kam, weil wir da einen 
neuen Trainer bekommen haben. Ich wusste ja nicht, was er 
von uns erwartet und was er so mit uns macht. Aber Micha ist 
witzig und das Training bei ihm macht echt Spaß, obwohl es 
ganz schön anstrengend ist.

Jonathan P.
Bis vor einem Jahr habe ich Fußball und Tennis in einer Mann-
schaft gespielt. Handball hat mir in der Schule sehr viel Spaß 
gemacht und ich habe entschieden, mit Tennis aufzuhören und 

Männliche C-Jugend 

mit Handball anzufangen. In den ersten Trainingseinheiten 
hatte ich keinen Plan, was zu tun ist, aber das wurde immer 
besser. Bei meinem ersten Spiel mit der Mannschaft habe ich 
gleich eine 2 Minuten Strafe kassiert. Ich wusste nicht einmal 
warum. Mittlerweile weiß auch ICH, dass man nicht von hinten 
an den Gegner rangehen darf und schon gar nicht ihn zu Bo-
den bringen. Allerdings habe ich auch gleich mein erstes Tor 
geworfen, was mich eine Packung Gummibärchen in der Ka-
bine gekostet hat. Langsam aber sicher habe ich das Gefühl, 
dass ich das Spiel und die Regeln verstehe und ich habe ganz 
sicher meine Entscheidung nicht bereut.

Elias
Das Training ist super und die Spiele machen sehr viel Spaß. 
Wir haben bis jetzt zusammen viel dazugelernt und gelernt 
miteinander zu spielen. Wir haben viel gelacht und auch das 
Teamspiel hat sich verbessert. Micha ist ein guter Trainer, der 
alle Spieler ins Training mit einbezieht und versucht, eine ge-
wisse Technik zu übermitteln. Wir gewinnen zwar nicht jedes 
Spiel, aber jede Niederlage führt uns zum nächsten Sieg.

Daniel
Ich als Torwart hatte kein schönstes Tor. Mein lustigstes Erlebnis 
war als wir 50-10 verloren haben. Zur dusseligsten Übung fällt 
mir nichts ein, da man bei jeder Übung versucht Spaß zu ha-
ben. Am Handball mag ich, dass es so ein körperbetonter Sport 
ist, obwohl man davon im Tor nichts mitbekommt. Ich will mich 
in vielen Aspekten im Tor verbessern, um vielleicht auch Profi zu 
werden. Schade ist, dass es keine Handball Camps gibt.

Lenz
Unser bestes Spiel war das Pokalspiel gegen Füchse 2, da 
haben wir zwar 54:10 verloren, aber waren zum Schluss 
viel fröhlicher als alle andern. Das Beste kommt aber noch: 
Der Schiri hat eine Münze hoch geworfen, um zu gucken, 

zwei Niederlagen auf einem guten Mittelfeldplatz. Wir 
müssen weiter an uns arbeiten, trotz der Tatsache, dass wir 
mit Lars Linde und Frederik Tuchscherer in der Berliner Tor-
schützenliste die Plätze 1 und 4 belegen. Die beiden Trainer 
bedanken sich insbesondere bei den Eltern der Jugendlichen, 

die wie jedes Jahr die Jungs bei Heim – und Auswärtsspielen 
tatkräftig unterstützen. Unser Dank gilt auch Gustav Holk, der 
stets im Training bereit ist, seine Fähigkeiten im Tor weiter zu 
entwickeln! Bisher eine grandiose Leistung!  
 Marco Tuchscherer und Edgar Hübner
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wer Ball und wer Seite hat, und da ist die Münze einfach 
auf der Seite stehen geblieben. Das war echt lustig, denn der 
Schiri hat sie locker auf Augenhöhe geworfen! Mein Lieblings-
Übungsspiel war eins gegen unsere B Jugend. Da wird man 
echt gefordert und gleichzeitig haben wir auch so hoch verlo-
ren, dass es wieder lustig war. Das beste Tor von mir war ein 
Lupfer gegen den BSV. Zum Schluss das Beste, das mir beim 
Training passiert ist: Ich habe so toll gegen die Latte geworfen, 
dass der Ball einfach im Basketballkorb gelandet ist.

Konstantin
Ich bin Konstantin und spiele hauptsächlich auf der Linksau-
ßen-Position. Und schönste Tore sind die von außen... Am 
Handball mag ich das schnelle Spiel und die Körperlichkeit. 
Im Durchgehen und bei Würfen aus dem Rückraum möchte 
ich mich noch verbessern. Die dusseligste Übung ist das Mat-
tenspringen. Bei unserem Trainier Micha macht das Training in 
95% aller Fälle sehr viel Spaß, denn es ist meistens eine sehr 
schön aufgelockerte Stimmung.

Tobias
Am meisten gefällt mir beim Handball der Teamgeist. Wir 
schaffen es, uns gegenseitig aufzumuntern und vielleicht sogar 
nach einer Niederlage besser gelaunt aus der Halle zu gehen 

als unsere Gegner. Auch bei weit überlegenen Gegnern fin-
den wir im Team einen Weg, doch ein paar Tore zu erzielen.

Trainer Micha
Mal einen anderen Weg gehen. Nicht immer die Geschichte 
des Trainers hören. Mal die wichtigen Personen sprechen las-
sen. Die Jugendlichen partizipieren lassen und die geschrie-
benen Worte nicht zu filtern. Erstaunlich, wie verantwortungs-
bewusst junge Menschen mit so einer Aufgabe umgehen. Ich 
selber freue mich über die lustigen Anekdoten, die reflektierte 
Selbstkritik (ich werde diese Anregungen in das Trainingsge-
schehen einbauen!) und natürlich das Lob für meine Arbeit. 
Ich würde lügen, wenn ich mich nicht darüber freuen würde! 
Respekt und Wertschätzung vermitteln, damit wir zusammen 
eine tolle Zeit haben. Danke Jungs für euer Vertrauen!

Außerdem möchte ich mich bei allen Eltern bedanken, die 
ihre Jungs unterstützen, den coolen Handballsport auszuüben. 
Des weiteren Dank an die ewig Gleichen: Marco, Fabi, Eddie, 
Sandra, die sich für den Handballsport im Kinder- und Jugend-
bereich einsetzen. Und dass wir uns trotz aller Widrigkeiten 
noch nicht hinter einen Zug geschmissen haben.

In diesem Sinne: Augen zu, die Situation wird sich verbes-
sern. Muhahaha. MFK
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Das Jahr 2017 war für unsere Ho-
ckeyabteilung ein relativ ruhiges 

Jahr. Wir hatten im Frühjahr das über-
raschende Phänomen, dass beim Wech-
sel von der Hallen- zur Feldsaison keine 
einzige Spielerin oder Spieler aus dem 
Jugendbereich unserer Hockeyabtei-
lung zu einem anderen Hockeyverein 

gewechselt ist. Das ist meines Wissens 
schon sehr lange nicht mehr vorge-
kommen und wenn man bedenkt, dass 
alleine im Jugendbereich des Berliner 
Hockey-Verbandes zu diesem Zeitpunkt 
mehr als 100 Wechsel stattgefunden ha-
ben, ist das wirklich bemerkenswert. 

Wir konnten auch in allen Alters-
klassen des Hockey-Verbandes Mann-
schaften stellen und am Spielbetrieb 
teilnehmen. Wir haben konstant leicht 
steigende Zahlen in unserer Abteilung, 

Schnuppergäste

Männliche D-Jugend 

Zu Beginn jeder neuen Spielsaison muss sich die mD-Ju-
gend in der Quali beweisen. Bis zu den Quali-Spielen 

wurde der Übergang für die neuen Spieler aus der mE erfolg-
reich gestaltet und der Trainer konnte in diesem Jahr eine gro-
ße Anzahl an Spielern in der Halle begrüßen. In diesem Jahr 
wurde die Quali-Runde zur Stadtliga in Angriff genommen 
und erfolgreich bestritten. Als Zweiter von vier Mannschaften 
mit jeweils einem Sieg, einem Unentschieden und einer Nie-
derlage konnte sich die mD sportlich positiv in Szene setzen 
und das Ziel Stadtliga erreichen. 

Bis zu den Sommerferien wurde fleißig zweimal in der Wo-
che der Handball bearbeitet. Nach den Sommerferien ist vor 
der Saison. In der mD liegen die Schwerpunkte auf dem Über-

gang von der Manndeckung zur Raumdeckung und die Ein-
führung des Positionsangriffs. Damit sind die Trainingsinhalte 
soweit benannt: Laufen, Decken, Passen, Werfen, Körpertäu-
schung, 1:5 Abwehr und 3:3 Angriff und, und, und …

In der laufenden Saison konnte ein Spiel gewonnen werden 
und zwei wurden verloren. Im Pokal hieß der Gegner Füch-
se Berlin. Auch wenn das Ergebnis deutlich ausging für den 
Gegner, haben sich die Spieler der mD tapfer geschlagen. 
Solche Erfahrungen gehören auch zum Sport, werden aber 
die Spieler in ihrer persönlichen Weiterentwicklung voran 
bringen. Vielen Dank an die Spieler, die zweimal pro Woche 
den Handballsport erlernen wollen bzw. auch an die Eltern, 
Omas, Opas und Geschwister, die regelmäßig unterstützen.

 Fabian Groth

liegen bei rund 425 Mitgliedern – 
Stand November. Traditionell sind wir 
bei den Mädchen zahlenmäßig stärker 
aufgestellt. Dies wollen wir natürlich 
beibehalten, aber den Jungenbereich 
auch stärken. Es ist uns gelungen, mit 
Kiki Maurer und ihrem Trainerteam 
wieder eine bewährte und erfolgreiche 
Kindertrainerin für unseren Knaben E/ 
D Bereich zu engagieren. Ohne zu viel 
zu verraten, kann ich schreiben, dass 
es mich doch über längere Zeit einige 
Ansprachen und gutes Zureden gekostet 
hat, um sie vom TUS Wannsee-Turnen 
wieder zu uns zu lotsen. Umso mehr 
freue ich mich darüber und erwarte mir 
in diesem Bereich große Fortschritte in 
den nächsten Jahren. Bei den Mädchen 
haben wir im Bereich der Mädchen 
D/E uns auch völlig neu aufgestellt, 
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wir arbeiten dort mit einem großen 
Trainerteam (u.a. unseren 1. Damen 
und 1. Herren Trainern), um das schon 
gute Niveau im Mädchenbereich dauer-
haft zu festigen und zu steigern. Um die 
neu geschaffenen Strukturen langfristig 
zu sichern, haben wir uns entschlossen, 
mit Patrik Gebauer-Nowara, erstmalig 
einen Trainer fest anzustellen. Er wird 
im Schwerpunkt im weiblichen Jugend-
bereich eingesetzt. Er unterstützt uns 
auch bei der Ausrichtung unserer Feri-
en- Hockeycamps. Diese werden immer 
erfolgreicher, so konnten wir in diesem 
Jahr sowohl in den Oster-, Sommer- als 
auch Herbstferien für jeweils zwei Al-
tersgruppen Camps durchführen. Ich 
bin überzeugt, dass diese Camps viel 
den Spielern und damit auch der Ab-
teilung bringen. Unsere Kinder lernen 
neben den Hockeyfertigkeiten auch 
eine Menge an Teamgeist, Vereinsbin-
dung und sozialen Kompetenzen, da sie 
ohne Zeit- oder Erfolgsdruck – wie sie 
manchmal während der normalen Trai-
ningseinheiten herrschen – viel Zeit mit 

den Mannschaftskameraden und den 
Trainern verbringen können. Ich kann al-
len Eltern nur ans Herz legen, diese sehr 
guten Angebote anzunehmen und ihr 
Kind dort anzumelden, denn wie meine 
Kinder es so gerne sagen: „Besser als 
Hort und Kita ist es allemal…“

Allgemein kann man sagen, dass 
wir bei den meisten Kinder- und Ju-
gendmannschaften leistungsmäßig im 
gehobenen Mittelfeld des Berliner Ho-
ckey-Verbandes liegen. Beispielhaft zu 

nennen wäre der 3. Platz in der Meister-
schaft bei der weiblichen Jugend B, der 
4. Platz bei der weiblichen Jugend A 
und der Knaben A und der 5. Platz der 
Mädchen A, alles jeweils in der höchs-
ten Jugendspielklasse Berlins.

Mit unserer männlichen Jugend B 
konnten wir in einer Spielgemeinschaft 
mit TIB beim Deutschen Jugendpokal 

den 2.Platz erreichen. Herzlichen Glück-
wunsch allen genannten Mannschaften.

Auch unsere Erwachsenenmannschaf-
ten haben unsere Erwartungen erfüllt:  
Die 1. Herren haben sich in der Halle 
und im Feld in der Regionalliga etab-
liert. Unsere 1. Damen sind mitten im 
Umbruch. Hier sind wir zuversichtlich, 
mit Dennis Lauffer einen Trainer zu ha-
ben, der es schaffen wird, unsere vor-
handenen Talente aus der Jugend in 
den Damenbereich zu führen.

Die ersten Ergebnisse sprechen für 
den Erfolg; zurzeit stehen die Damen 
auf einem Aufstiegsplatz in der 1. Ver-
bandsliga, und ich bin zuversichtlich, 
dass wir in wenigen Jahren wieder mit 
unseren Damen in der Regionalliga 
spielen werden.

Als Veranstaltungen haben wir unser 
Schnupperfest im Mai durchgeführt, 

auch das hat sich etabliert und zeigt 
Erfolge bei der Mitgliedergewinnung, 
macht aber auch allen Beteiligten im-
mer sehr viel Spaß, was die Fotos auch 
zeigen. Im kommenden Jahr steht wie-
der unser großes Pfingsthockeyturnier 
im Focus. Von der einen oder anderen 
Jugendmannschaft erhoffen wir uns 
eine positive Überraschung mit einem 
Sprung unter die ersten drei Plätze ih-
rer Altersklasse. Wir werden sehen.  
 Christian Popitz

Abteilungsleitung im Einsatz
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hALLen-SPIeLPLAn reGIonALLIGA oSt herren

1. 19.11.17 Z88 – Rot. Prenzlauer Berg 16:00 Mühlenau GS

2. 25.11.17 Potsdamer SU – Z88 13:00 Heinrich-Mann-SH

3. 26.11.17 Z88 – ATV Leipzig 16:00 Mühlenau GS

4. 03.12.17 Leipziger SC – Z88 11:00 SH an der Rennbahn

5. 09.12.17 Z88 – Füchse Berlin 17:00 Mühlenau GS

6. 10.12.17 Real von Chamisso  - Z88 18:30 Mühlenau GS

7. 17.12.17 Füchse Berlin – Z88 11:00 SH Tegel

8. 13.01.18 ATV Leipzig – Z88 18:30 Am Rabet

9. 20.01.18 Z88 – TSV Leuna 17:00 Mühlenau GS

10. 21.01.18 Rot. Prenzlauer Berg – Z88 12:00 Woelckpromenade

11. 04.02.18 TSV Leuna – Z88 15:30 SH Leuna

12. 17.02.18 Z88 – Potsdamer SU 17:00 Mühlenau GS

13. 18.02.18 Z88 – Real vonChamisso 16:00 Mühlenau GS

14. 25.02.18 Z88 – Leipziger SC 13:00 Mühlenau GS

Knaben A

Der ruf und  
dreimal bene!

Mit neu formierter Knaben A (Jahr-
gang 2003/2004) zogen wir 

voll motiviert in die Feldsaison. Ange-
führt von Bene dem Großen und Rocco 
Ruf dem modischen Chefdirigenten ging 
es gleich im ersten richtungsweisenden 
Spiel gegen die Schlägerträger vom 

BHC. Unserer mutigen Spielweise und 
immer neuen Angriffen hatten die Blau-
Roten bald nichts mehr entgegen zu 
setzen und wurden schließlich mit 3 : 1 
vom Platz gejagt. Damit war der Grund-
stein gelegt.  

Auch SCC und Wespen II hatten nicht 
die spielerischen Möglichkeiten, uns 
Paroli zu bieten. Bei der ersten großen 
Bewährungsprobe auf dem Weg in die 
Endrunde mussten wir uns allerdings den 
Recken vom BSC geschlagen geben, 

bevor wir gegen PSU, Wespen I und 
Tusli die Endrunde perfekt gemacht ha-
ben. Zwischendurch gab es zwar noch 
zwei Rückschläge gegen Steglitz und 
Blau-Weiß, aber wir hatten das Ticket 
für die Endrunde ja bereits gelöst. Nicht 
geschafft unter die ersten Vier hatten es 
so bekannte Vereine wie BHC, Wespen, 
TusLi und SCC. Für die Endrunde hatten 
wir uns fest vorgenommen, unsere Geg-
ner vom Platz zu fegen - oder wenigsten 
knapp zu gewinnen. Denn wir spielen 
ja nun schon seit geraumer Zeit oben 
mit und ein Titel schien im Bereich des 
Denkbaren. Voller Hoffnung ging es 
in das erste Spiel gegen BSC, wo wir 
allerdings bereits nach wenigen Minu-
ten aufgrund einer Phase der völligen 
Desorientierung (der BSC hatte uns aus 
nicht aufklärbaren Gründen völlig ver-
wirrt) mit 0 : 3 hinten lagen. Nachdem 
wir uns wieder formiert hatten, wurde 
es zwar besser, aber nicht wirklich gut, 
so dass die Titelträume bereits im Halb-
finale ausgeträumt waren. Aber immer-
hin hatten wir Träume. So mussten wir 
am nächsten Tag gegen Blau-Weiß, die 
gegen Steglitz verloren hatten, um den 
dritten Platz kämpfen. Dies missglückte 
allerdings auch, wenngleich es ein mun-
teres Spiel war. Gewonnen hat den Titel 
der BSC. Was soll´s! Es war trotzdem 
eine super Saison, in der wir viele tolle 
Spiele abgeliefert haben! 

Mit einer großartigen Mannschafts-
leistung und einem bemerkenswerten Zu-
sammenhalt innerhalb der Mannschaft, 
den wir auf zwei Fahrten weiter festigen 
konnten, haben wir gezeigt, dass weiter 
mit uns zu rechnen ist. Dazu hat jeder 
Einzelne seinen Beitrag geleistet.  

Bei den gefochtenen Schlachten wa-
ren dabei:
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Finn Der Lockenkopf mit dem Wahnsinnsantritt, an dem keiner vorbei kommt und der auch vorn immer wieder  
gefährliche Nadelstiche setzt.

Jul Der Kämpfer mit den langen Haaren und dem härtesten und genausten Schrubber. Keiner legt das Brett tiefer.  

Felix Der bissige Hüne, der keinen Zweikampf verloren gibt und seine Pässe mit Urgewalt noch vorn schlägt.  
Er wird mit dem Alter immer besser. 

Bene (Mogli) Der jüngste Bene. Ein verschmitzter Spielertyp, mit der Fähigkeit zu wunderbaren Laufpässen und technischer Raffinesse.  

Leo Der erfahrene Ruhepol, der immer da zu finden ist, wo es in der Abwehr abzuräumen gilt. 

Deniz Der hoch motivierte Stürmer, der stets alles gibt und immer an sich arbeitet, um noch besser zu werden

Joshua Der Berg, der sich mutig und ohne jede Angst den Gegnern entgegenwirft und uns immer wieder mit  
seinen Paraden gerettet hat.

Lukas Der freche, quirlige und technisch beschlagene Youngster, der keine Schwächen kennt.

Noah Die Legende! Es gibt keinen, der in entscheidenden Situationen in allen Bereichen noch so zulegen kann und  
die Spiele damit für uns entscheidet.

Philipp Der Wächter, der mit seiner ruhigen Ausstrahlung jede Hektik vor dem Tor zerstört. Keiner ist vor dem Gegner  
schneller unten als er.  

Timon Pfeilschnell und mit feiner Technik ist er vom Gegner kaum zu stoppen. Mit scharfer Hockeyklinge sticht er in die  
Lücken der gegnerischen Abwehrketten und stürzt diese ins Chaos. 

Peter Technisch versiert und mit gutem Blick verteilt er die Bälle an die Mitspieler.

Großer Bene Der Chef im Mittelfeld. Mit Schnelligkeit und Kampfgeist erobert er den Ball und treibt ihn mit unberechenbaren  
Sololäufen nach vorn. 

Jasper Das Schlagmonster mit Torriecher.

Jelle Der Freigeist und Wühler mit der meisten Freude, wenn ihm seine Aktionen gelingen (z.B. die entscheidende Ecke  
gegen die Wespen I) 

Robert Vom Gegner gefürchteter Abwehrchef. Der unüberwindliche Fels in der Abwehrmauer, der die Gegner erschaudern lässt  
und immer auch Vorstöße nach vorn riskiert, um die härteste Aggi der Liga aufs Tor zu dreschen. 

Trainer Bene Der Kumpel – lustig und kompetent mit der Liebe zum Dauerlauf. 

Cheftrainer 
Rocco

Der Motivator und Taktiker mit dem Hang zu modischer Kleidung und bunter Kopfbedeckung

Die Eltern Die Unterstützer, von denen mache mehr, manche weniger laut, immer bei den Spielen mitfiebern.

Christian Friedrich
Ihre Schuhtechnik im Kiez

Öffnungszeiten
Mo – Fr  08.00 – 18.00 Uhr

Tel  030.6 18 73 40
Fax  030.618 52 60

info@schuhtechnik-im-kiez.de
www.schuhtechnik-im-kiez.de

Skalitzer Straße 35
10999 Berlin

Für Gesundheitsbewussste, Sportler, Kinder &
Schmerzgeplagte.

Wir analysieren mit Sorgfalt Ihre Körperhaltung
und -bewegung mittels moderner Rücken- und
Fußscanner sowie der Laufbandanalyse.

Anschließend stellen wir durch Einsatz präziser
Korkplättchen oder sensomotorischer Punkte
das Gleichgewicht zwischen Körper und Gang
wieder her. 

Damit Sie unbeschwert durchs Leben gehen, 
unterstützt Sie Ihre Schuhtechnik im Kiez bei
der Prophylaxe und Regeneration Ihres Körpers.

Einlagen|Maßschuhe|Schuh-Anpassung  

Bi_Goerlitzpark_2011_Einzelseiten_1  02.12.2010  15:05  Seite 28
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Was gibt es neues?

Mitgliederzahl wieder über 300 
Personen! Im Vorjahr bekamen wir 

vom BSC drei neue Übungsleiter, in die-
sem Jahr kam ein ehemaliger 10-Kämp-
fer vom SCC als Trainer zu uns. 

Durch die Startgemeinschaft Z88/
BSV 92 konnte die 4x100 m Staffel der 
Schüler in Bremen starten und bis ins 
Halbfinale vordringen. Auch Feli startete 
in Bremen aber als Dreispringerin.

Feli Apel und Anna Zorge sind im D-
Kader des BLV und starteten auch für 
Berlin im Ländervergleich der Nordlän-
der.

Im D1 Nachwuchskader sind Julian 
Kurth und Darius Werner.

Wir haben einen neuen Diskus-Ring, 
der noch einbetoniert werden muss.

Es wurden neue Speere und Pendel 
Hürden gekauft.

Sportlich gesehen waren die Stab-
hochspringer wieder erfolgreich. Die 
besten in Berlin bei den Männern Jan-
nik Schudoma und Marian Sarrazin bei 
U20, Jan Haberling vor Joachim von 
Goetze bei U18, Peter Rese bei U16. 

Zwei Springer von der LF Süd, die bei 
uns mittrainieren und ebenso die Nr. 1 
bei den Jungen U14, Valentin Strauch, 
der als Gast ebenfalls bei uns mit trai-
niert. Donald Richter

Auch in dieser Saison hieß es wie-
der: „Höher, schneller, weiter!“. 

Die Leichtathletikgruppe unter der Lei-
tung von Anne Anders, Lisa Anders und 
Philipp Braschwitz war in dieser Saison 
nicht nur im Training, sondern auch in 
den Wettkämpfen sehr erfolgreich. Es 
wurden neue Bestleistungen erreicht, 
Kadernormen geknackt und Meistertitel 
gewonnen!

Elias Rannoch wurde Berliner-Hallen-
vizemeister über die 400m Distanz  

Lilly Briegmann wurde Hallenmeis-
terin im Hochsprung und sprang auf 
eine neue persönliche Bestleistung von 
1,58m.

Leichtathletik Jugendbereich

Lilly Briegmann Mary-Ann Walther

Trainingsgruppe
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Anna Zoe Menge Mädchenstaffel

Felicitas Apel wurde mit einer Weite 
von 10,96m Berliner Meisterin im Drei-
sprung und erzielte als Vizemeisterin im 
Weitsprung eine neue persönliche Best-
leistung von 5,24m. Sie durfte Berlin im 
Norddeutschen Schülervergleich vertre-
ten.     

Im Diskuswurf sicherte sich Mary-Ann 
Walther in der Altersklasse U20 die 
Bronzemedaille bei den Berliner Meis-
terschaften.

Im Speerwurf konnte sich Anna Zoe 
Menge über eine neue persönliche Best-
leistung von 37,35m freuen. Sie holte 
sich den Titel der Berliner Meisterin und 
trat bei den Norddeutschen Meister-
schaften und im Norddeutschen Schü-
lervergleich an. Sie wurde diese Saison 
in den D-Kader aufgenommen.

Die Bronzemedaille holten sich Felici-
tas Apel, N‘Zrama Ürsilla Brou, Caroli-
ne Firschke, Anna Zoe Menge und Hen-
riette Vooth dieses Jahr bei den Berliner 
Blockmeisterschaften.

Auch die gemeinsamen Staffeln in un-
serer Startgemeinschaft mit dem BSV92 
waren sehr erfolgreich. So gewann Hen-
riette Vooth in der Staffel die Bronzeme-
daille über die 800m Distanz. 

Benjamin Holtz wurde mit seiner Staffel 
über die 4x100m Berliner Meister und 
fuhr nicht nur zu den Norddeutschen-, 
sondern auch zu den Deutschen Meis-
terschaften, bei denen die Staffel sogar 
in den Endlauf kam. Anne Anders

Bronze für die Mannschaft

ein letzter Blick auf meine Uhr – noch 
fünf Minuten bis zum Start des „Stor-

chencups“ im Wilmersdorfer Stadion. 
Der BSV 92 hat zum Kids-Cup Finale 
geladen. Acht hochmotivierte Jungen 
und Mädchen, im Alter von acht und 
neun Jahren, drängeln sich um mich und 
warten auf mein Kommando. Ich zögere 
– eine Athletin fehlt noch. Es hilft nichts, 
wir, das „Löwenteam“ von Z88, werden 
aufgerufen. 

Die erste Disziplin, das Medizinballsto-
ßen, verläuft recht gut. Die anfängliche 
Aufregung legt sich, als unser neuntes 
Teammitglied doch noch kommt. Jetzt 
können wir angreifen. Die zweite Diszip-
lin, die Wechselsprünge, setzen ein hohes 
Maß an Konzentration, Geschicklichkeit 
und Schnelligkeit voraus. Bis auf zwei 

kleine Patzer meistern wir auch diese 
Disziplin. Die Stimmung im Team steigt, 
als die nächste Disziplin ansteht, die 
Hindernis-Pendel-Staffel. Die Kids lieben 
es über die vier hochkant gestellten Ba-
nanenkisten zu springen und die Strecke 
zurück zu sprinten. Hier feuert jeder je-
den an – die Stimmung steigt, als wir das 

neben uns startende Team überrunden.
Kurze Trinkpause, dann geht‘s wei-

ter zur Weitsprunganlage. Die Weit-
sprungstaffel steht als Nächstes an. In 
drei Minuten sollen die Kids hinterein-
ander weg möglichst schnell und weit 
springen. Alle geben ihr Bestes und un-
terstützen sich gegenseitig.

Der teamgedanke 
zählt
Die Kinderleichtathletik
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Dann: Zehn Minuten Pause und die letzte große Heraus-
forderung wartet auf die „Löwen“, der Biathlon. Eine Kombi-
nation aus laufen und werfen. Nach einer 600m Laufstrecke 
müssen drei auf einem Tisch stehende Hütchen mit drei Wür-
fen abgetroffen werden. Bleibt ein Hütchen stehen, muss eine 
Strafrunde gelaufen werden. Jedoch dürfen bei dieser Diszip-
lin nur sechs Kids an den Start gehen. Ein Blick in die Gesichter 
verrät mir, dass alle mitmachen möchten. Um einen Platz unter 
den ersten drei zu bekommen, muss ich die sechs Laufschnells-
ten und Wurfsichersten starten lassen. Nach einer kurzen 

Pause habe ich sechs Kids ausgesucht. Die anderen bekamen 
die Aufgabe, mit vollem Einsatz anzufeuern. Und das taten 
sie in beeindruckender Weise. Am Ende waren sie genauso 
erschöpft vom Mitlaufen und Anfeuern wie die Anderen.

Aber es hat geholfen: Wir siegten in dieser Disziplin und 
ließen 14 andere Teams hinter uns. Insgesamt belegten die 
„Löwen“ bei diesem Wettkampf Platz 2. Gratulation! Schön zu 
erleben, was man im Team erreichen kann. 

 Astrid Dagher, Trainerin der Kids U 10

Von Zehlendorf in die Weltspitze
Die Erfolge der Masters-Schwimmer von Z88

Für die im Alter schon etwas fortge-
schrittenen Sportlerinnen und Sport-

ler hat der Schwimmsport ein besonders 
schönes Wort eingeführt. Sie sind nicht 
etwa „Seniorinnen“ oder „Senioren“, 
wie das in der Leichtathletik oder im Ho-
ckey üblich ist. Nein, beim Schwimmen 
werden alle, die über 20 sind und jen-
seits der offenen Klasse antreten, „Mas-
ters“ genannt. „Könner“, „Meister“, 
„Kapitäne“ – all das schwingt in diesem 
Wort mit und ist natürlich auch vollkom-
men angebracht. Wer einmal Masters-
Sportler Strecken wie 400 Meter Lagen 
gekonnt hat absolvieren sehen, weiß, 
was gemeint ist – da können sich Ju-
gendliche oft noch ein Vorbild nehmen.

Für die Masters-Schwimmerinnen und 

-Schwimmer von Z88 gilt das natürlich 
ganz genauso. Seit einigen Jahren ha-
ben sie einen ungemeinen Aufschwung 
genommen. Nahmen sie vor nicht allzu 
langer Zeit noch gar nicht an Wettkämp-
fen teil, sind sie inzwischen Stammgäste 
bei nationalen und auch internationa-
len Meisterschaften. Wobei: Was heißt 
hier „nur“ Gäste? Regelmäßig setzen 
sie sich auch gegen stärkste Konkur-
renz durch. Wie gut ein Team besetzt 
ist, zeigt sich bei Staffel-Wettbewerben 
– sind hier doch gleich vier gefragt und 
nicht nur ein Sportler beziehungsweise 
Sportlerin. In diesem Jahr holte Z88 
bei Deutschen Mastersmeisterschaften 
nun erstmals mehrere Staffelmedaillen. 
Zweimal Silber gab es für die 4x200-

Meter-Mixed-Freistilstaffeln (zweimal, 
weil die Staffeln in verschiedenen Al-
tersklassen antraten). Die Krönung war 
ein Deutscher Meistertitel über 4x100-
Meter-Mixed-Freistil – und zwar in der 
Besetzung Tim Harnisch, Tilmann Warne-
cke, Linda Neumann und Maike Grösch. 
Die vier blieben dabei nur wenige Se-
kunden über dem Deutschen Rekord in 
ihrer Altersklasse. Abgerundet wurde 
das durch zahlreiche Einzelmedaillen 
bei Deutschen Meisterschaften – auch 
Goldene! -, vor allem für Dirk Zeterberg, 
Maike und Linda.

Nun standen in diesem Jahr nicht 
nur Deutsche Meisterschaften, sondern 
auch Masters-Weltmeisterschaften in 
Budapest an. Ein Trio – bestehend aus 
Maike, Tim und Dirk – ging hier für Z88 
an den Start – und auch das sehr erfolg-
reich. Herausragend Dirks Bronzeme-
daille über die fünf Kilometer Freiwasser 
(Dirk musste weitere Starts dann leider 
verletzungsbedingt absagen), sowie 
mehrere Top-Ten-Platzierungen von Mai-
ke und sehr gute Auftritte von Tim. Bei 
den Masters gibt es sogar bis Platz 6 
Medaillen: Und so konnte auch Maike 
mit mehreren nach Hause fahren. 
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So richtig ausdauernd zeigte 
sich Rita Acampora im Sommer – und 
zwar in der Nordsee. Dort startete sie 
beim Inselschwimmen Norderney: 8,2 
Kilometer von der Küste bis nach Nor-

Liebe Mitglieder, es ist wieder an der 
Zeit auf ein Jahr zurückzublicken.  

Eigentlich war der Saisonbeginn voll 
durchgeplant und nach Hallenabbau 
sollten direkt die Plätze 3 und 4 erneu-
ert werden. Zu unserer großen Überra-
schung wollte uns der Anbieter leider 
eine Terminverschiebung in den Som-
mer geben. Das ging natürlich gar nicht, 
da 3+4 schon den ganzen Winter über 
sehr schlecht waren und für die Punkt-
spiele benötigt wurden. Dank unseres 
Anlagenchefs Christian Popitz, der mit 
einer Mischung aus nettem Zureden und 
Androhung juristischer Konsequenzen 
verhandelte, kam die Platzerneuerung 
glücklicherweise doch noch im April zu-
stande. Die Firma erbaute in eindrucks-
voller Manier die Plätze 3 und 4 neu 
und wir konnten zu Saisonbeginn über 
das volle Platzpotenzial verfügen. Herz-
lichen Dank dafür an Christian.

Der erste Sommer mit den neuen 
SPORTAS-Plätzen muss aber leider auch 
kritisch bewertet werden. Die völlig ebe-
ne Spielfläche ohne Platzvertiefungen 
hat überzeugt, leider jedoch war der 
Belag recht schnell (zu) trocken. Der 
Staub beim Spielen oder vor allem beim 
Abziehen hat gestört, da der Platz die 
Feuchtigkeit nicht halten konnte. Wir 
werden weiter an einer Verbesserung 
arbeiten, in der Halle wird der Mix 
aus Luftfeuchtigkeit und Wasserbedarf 
des Platzes günstiger sein. Im Frühjahr 
erfolgt künftig immer eine etwa 2-tägi-
ge Grundsanierung, bei der der Sand 
entfernt wird und der Boden mit einem 
Hochdruckreiniger bearbeitet wird. 

Ansonsten hatte unser PW-Team un-
ter der freundlichen Zuarbeit von Ina 
Lembke die Anlage gut im Griff. Ina hat 
viele kleine Neuerungen umgesetzt, die 

den Spielkomfort angenehm verbessert 
haben. Hierbei denke ich vor allem an 
die Kantensteine der Plätze 5-7, die neu-
en Bänke, Anzeigetafeln und die Son-
nenschirme – Danke an Ina.

Die nicht planbaren „Naturkatastro-
phen“ dieses Jahres, wie die ständigen 
Starkregen und am Ende auch noch der 
Orkan, haben den Plätzen ordentlich zu-
gesetzt. Die Hilfspumpen liefen teilweise 
tagelang und die Platzwarte fingen im-
mer wieder von vorne an. Im Oktober 
hatten wir Glück, dass unsere Halle ge-
halten hat. Andere Zehlendorfer Verei-
ne hatten Beschädigungen oder sogar 
den totalen Hallenverlust zu beklagen 
– bei uns hat es nur ein paar Bäume er-
wischt. Neben den vielleicht an diesem 
Tage „glücklichen“ Orkanbedingungen 
auf unserem Gelände sehe ich auch das 
Drahtnetz über der Halle als wesentli-
chen Stabilitätsfaktor an. 

Von unserem Zukunftsprojekt Gelän-
deentwicklung im Rahmen des Z88-
Vorhabens „Fit-für-die-Zukunft“ gibt es 
leider nichts Erfreuliches zu berichten. 
Der im März gewählte Vorstand hat sich 
entschlossen, dass es keine Geländeum-
gestaltung geben wird. Die Gründe da-
für sind vielschichtig, zum Einen wurde 
der von einigen Abteilungen gemeldete 
Bedarf zurückgezogen oder in Frage 
gestellt und zum Anderen steht das fi-
nanzielle Risiko im Raum. Notwendige 
Renovierungen am Clubhaus sind fällig 
und vermutlich nicht im Einklang mit die-
sem mutigen Projekt. Ob der Verein hier 
richtig handelt oder ob eine Chance 
vertan wurde, werden wir wohl erst in 
vielen Jahren erfahren. 

Bezüglich der von uns benötigten 
neuen Plätze verfolgen wir daher der-
zeit die neue Möglichkeit neben Platz 4 
das Gelände zu erschließen, das wohl 
als Sportareal ausgewiesen ist. Kurzfris-
tig müssen wir aber erstmal von der zu 
hohen Mitgliederzahl runter, was wir 

durch die natürliche Fluktuation einlei-
ten. Neuaufnahmen sind nur noch in 
begründeten Ausnahmefällen möglich. 
Somit werden wir in der kommenden 
Saison mit etwa 750 Mitgliedern star-
ten, davon etwa die Hälfte Jugendliche. 

Dennoch wird die Platzsituation an-
gespannt bleiben und es wird bestimmt 
wieder eng werden. In der vergange-
nen Saison fiel uns mehr denn je auf, 
dass die angespannte Platzsituation 
immer wieder zu Schummeleien an der 
Belegungstafel und leider auch zu Streit 
geführt hat. Hier kam es manchmal aus 
Unbedarftheit oder Unkenntnis zu Fehl-
einstellungen der Tafeln, leider jedoch 
auch aus Mutwilligkeit. Es haben sich die 
Beschwerden darüber in 2017 gehäuft, 
leider auch gegen alteingesessene Spie-
ler. Um hier künftig entgegenzuwirken 
und die unbefriedigende Belegungssitu-
ation zu verbessern, haben wir uns zu 
einem elektronischen Buchungssystem 
entschlossen. Das soll unseren Sport 
besser planbar machen, es ist heutzu-
tage immer unangemessener „auf Gut-
Glück“ in den Verein zu kommen. Auch 
halten wir eine Einzelbelegung von nur 
45 Minuten  nicht mehr für angemes-
sen und werden hier eine Änderung mit 
dem Buchungssystem einführen. Weite-
re Infos werden wir auf unserer neuen 
Homepage anzeigen und aller Voraus-
sicht nach / in der JHV vorstellen.

Sportlich können wir auch wieder Er-
freuliches vermelden. Wir waren in 

derney. Eine Distanz, die so manchem 
schon zum Laufen zu lang wäre. Für 
unsere Rita dagegen genau die Strecke, 
bei der sie erst so richtig warm wird. 
Sie trotze allen Wellen, und auch dass 

sie weit abgetrieben wurde, konnte ihr 
nichts anhaben. Der Lohn: Ein 2. Platz. 
Das ist wahre Meisterinnen- und Könne-
rinnenschaft! 
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nahezu allen Altersklassen und Ligen 
vertreten und konnten uns sowohl nach 
oben als auch manchmal nach unten 
bewegen. Die ambitionierten Herren 40 
verpassten den Aufstieg nur knapp, hin-
gegen konnten sich die neu gegründeten 
Herren 50 gleich mit einem Aufstieg in 
die Verbandsoberliga einführen. Die Da-
men 40 konnten sich in einem Foto-Finish 
ins Ziel retten und so die Ostliga halten.

Das Clubturnier der Erwachsenen war 
erfreulich gut besucht – ein weiteres 
Mal hat sich die Mixed-Disziplin mit Re-
kordbeteiligung als echte Königsklasse 
erwiesen. Die erneute Ausdehnung der 
Spielzeit auf die Sommerferien wurde 
nur teilweise angenommen, letztlich bün-
delte sich wieder alles am Finalwochen-
ende. Da das Wetter dann bescheiden 

war, entwickelte sich die eine oder ande-
re Regenschlacht. Bei der Siegerehrung 
und dem Clubfest am Abend war dann 
auch wieder das Wetter gut und die her-

vorragende Organisation von Michael 
Kramer und seinen Mitstreitern wurde 
belohnt. Es wird also auch in 2018 wie-
der einiges für uns zu tun geben. Wir 
starten gleich am Jahresanfang mit der 
turnusmäßigen Jahreshauptversamm-
lung der Abteilung. 

Ich würde mich freuen, wenn sich Mit-
glieder für ehrenamtliche Tätigkeiten 
oder auch als temporäre Unterstützung 
für die Abteilungsleitung anbieten. 

Für die geleistete Unterstützung be-
danke ich mich bei meinen Mitstreitern 
in der Abteilungsleitung.

Somit bleibt mir nur noch, Ihnen allen 
einen geruhsamen Jahresausklang zu 
wünschen und verbleibe für 2018 mit 
den besten Grüßen.

 Dirk van der Linden, Abteilungsleiter Tennis

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 
die viel zu kurze und mit vielen High-

lights gespickte Sommersaison ist been-
det. Unsere Blase steht wieder und wir 
können seit Anfang Oktober die nun 
vollzählig fertig gestellten innovativen 
Tennis Force Plätze in der Winterzeit 
nutzen. Zusätzlich wurden die Lichtanla-
gen auf die viel besser ausleuchtenden 
und energiesparenden LEDs umgerüstet. 
Auch die Bodenschürze wurde erneu-
ert, um die Halle bei starken Regen und 
Wind vor hineindrückendem Wasser zu 
schützen. 

Da die Spielzeit im Winter lange 26 
Wochen beträgt, wollten wir Euch das 
Tennisspielen ohne Sonne so ange-
nehm wie möglich gestalten. Für das 
vollständige Hallenkonzept wurde als 
zusätzlicher Baustein  im Jahr 2016 
das Online- Hallenbuchungssystem für 
Einzelstunden entwickelt und erstmals in 
der Wintersaison 2016/17 mit großem 
Erfolg genutzt.  Dieses Tool wird uns die 
nächsten Jahre begleiten. Die Anwen-
dung und alle Infos dafür sind auf unse-
rer Homepage hinterlegt.   Die sehr gute 
Auslastung der Halle zeigt uns auch in 
diesem Winter, dass die Mieter mit den 
Spielverhältnissen und den angebote-
nen Leistungen mehr als zufrieden sind.  

Vielen Dank dafür an alle Mitwirkenden.
Die Tennisabteilung läuft durch die 

an das moderne Leben angepassten 
Konzepte auf Hochtouren. Die Mitglie-
derzahlen stoßen in Grenzbereiche 
vor und die Tennisabteilung von Z88 
hat sich einen ausgezeichneten Ruf bei 
anderen Tennisvereinen erarbeitet. Die 
in den letzten Jahren entstandene, her-
vorragende Außenwirkung lockt  viele 
potentielle Neumitglieder an. Deshalb 
versuchen wir  auch immer wieder neue 
Mitmachangebote in den Jahreskalen-
der aufzunehmen, um die große Nach-
frage durch die Mitglieder zu befriedi-
gen. 

Das erste Angebot der Saison führte 
uns nach Kroatien. Die alljährliche Ten-
nisreise stand an und ich würde hier ger-
ne die unvergessenen und treffenden 
Worte einfügen, die Rüdiger Trojahn per 
Boardtelefon im Flugzeug völlig überra-
schend als Dank an uns durchgab.

„Liebe Z88‘ler,
man nehme 52 bunt gemischte  
Sportler in klein und groß,  

9 gefüllte Balleimer, viele Profischläger, 
1 Clubanlage und unzählige Tennis-
stunden. Mische diese mit ein wenig 

Meer, Pool und gutem Essen und gebe 

Sportliches aus der Abteilung dem Ganzen ein paar Tage Zeit.
Was entsteht daraus?

Eine tolle Gemeinschaft, alte und 
neue Bekanntschaften und strahlende 

Gesichter. Aber seht selbst (Bild)
Mir hat die Zeit mit Euch viel Freude 

bereitet und ich freue mich schon jetzt 
auf hoffentlich viele gemeinsame Spiele 

und vielleicht auch auf das ein oder 
andere Treffen in Berlin. Fam. Trojahn „

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. 
Schön war’s.

Am 1. Mai 2017 begann dann die Ver-
bandsspielsaison und wir schickten 15 
Damen- und Herrenmannschaften und 7 
Jugendmannschaften ins Rennen. Dafür 
hatten alle hart trainiert, und es galt, die 
vielen Aufstiege der letzten Jahre in die 
höchsten Spielklassen des Verbandsge-
bietes und darüber hinaus zu verteidi-
gen. 

Es gab am Anfang der Sommersaison 
durch das kalte und nasse Wetter viele 
Verletzungen und es wurde eng. Doch 
durch den großen Pool an guten Spie-
lern und die Möglichkeit in verschiede-
nen Altersklassen bzw. Spielklassen zu 
spielen, wurden die Lücken qualitativ 
fast gleichwertig gefüllt. Es wurde fast 
vor jedem Spieltag mit den betreffenden 
Mannschaftsführern die Aufstellung neu 
besprochen und taktische Varianten 
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ins Spiel gebracht. Es klappte. Die 
Mannschaften unterstützen sich gegen-
seitig wo sie nur konnten und brachten 
die nötigen Siege mit nach Hause. Darü-
ber hinaus gab es als Zugabe noch vier 
weitere Aufstiege. Die Herren 30, die 
Herren 50, die 2. Damen 40 und die 
2. Damen 50 kamen als erste ins Ziel. 
Herzliche Glückwünsche für die tollen 
Leistungen an die Mannschaftsspieler 
und vielen Dank für den bemerkenswer-
ten Zusammenhalt und die Unterstüt-
zung der Mannschaften untereinander.

Weiter ging es am Pfingstmontag 
um 10:00 Uhr. Wie immer. wenn die 
Glocke läutet. Auch an  „ Edithas Sekt-
schleifchenturnier „  wollten wieder viele 
Mitglieder teilnehmen. Neben ein paar 
Gläschen Prosecco und  Gummibär-
chen wurde auf allen acht Plätzen vier 
Stunden lang um die Schleifen und den 
Spaß gespielt. Auch die Namensgebe-
rin ließ es sich nicht nehmen und  kam 
selbst vorbei. Ein Grillbuffet und eine 
Siegerehrung rundeten den schönen 
Tag ab und viele neue, zukünftige Spiel-
partnerschaften wurden hier wieder ge-
knüpft. 

Und schon ging es weiter zum nächs-
ten Event. Das  Z88 Clubturnier lief in 
diesem Jahr auf Grund der großen Teil-
nehmerzahl über fast zehn Wochen.  
Es wurde sich verabredet, gespielt, 
gekämpft, über das schlechte Wetter 
geflucht, neue Freunde/Spielpartner ge-
funden, sich beglückwünscht für das tol-
le Spiel, danach miteinander getrunken 
und sich für die Revanche verabredet. 

Am Ende gab es Sieger und Platzierte. 
Am Endspieltag wollte das Wetter nicht 
so wirklich mitspielen und es regnete bis 
zum Nachmittag immer wieder. Aber…. 
wir haben es trotzdem durchgezogen 
und die Endspielteilnehmer haben mit 
großen Einsatz und vielen Unterbre-
chungen die Spiele zu Ende gebracht. 
Natürlich immer unter Beachtung des 
Verletzungsrisikos. Eine ganz, ganz star-
ke Leistung und vielen Dank für Euren 

Einsatz. Daumen hoch! Zum abendli-
chen Grillbuffet kam dann auch die Son-
ne und wir saßen bei Siegerehrung und 
gutem Essen in gemütlicher Runde mit 
Decken und Getränken bis kurz vor Mit-
ternacht zusammen. Einen herzlichen 
Glückwunsch an alle Clubmeister.

Die Tenniscamps in den Sommerferi-
en bei Z88 sind über alle Grenzen weit 
bekannt. Das Trainerteam schafft es mit 

viel Fingerspitzengefühl den Spaß an 
der gelben Filzkugel an die Kinder zu 
vermitteln. Knapp 300 Kinder wurden 
betreut, trainiert und bewirtet. Vielen 
Dank an das tolle Trainer- und an das 
Gastroteam für die tolle Arbeit. Aus den 
Tenniscamps konnten wieder viele neue 
Mitglieder gewonnen werden. Auch 
wirtschaftlich lohnt es sich für Z88. Die 
Überschüsse erreichen inzwischen lo-
cker fünfstellige Bereiche. Die Planung 

für das Jahr 2018 läuft deshalb auch 
schon auf Hochtouren.

Ich wünsche mir in unserem Club für 
das Jahr 2018 einen fairen Umgang 
miteinander und jegliche Unterstützung 
untereinander. Und vor allem mehr Ge-
spräche als E-Mails und WhatsApp.  
Nur so funktioniert Zusammenhalt im 
Verein, aus dem neue Ideen entstehen 
können. Michael Kramer

Sprünge im Sand, mitreißende Stim-
mung und eine entspannte Atmo-

sphäre – das ist Beach Tennis! Beach 
Tennis entwickelt sich mehr und mehr 
zu einer Trendsportart. Im Beach Mitte 
in Berlin fanden vom 2. bis 3.9. 2017 
die Deutschen Team Meisterschaften im 
Beach Tennis statt. 

Mit Dorian Fenske, Lionel Tornow, Lea 
Steffan und Laura Völckers nahm erst-
mals eine Mannschaft von Z88 an den 
Deutschen Meisterschaften teil. Gespielt 

wurden jeweils zwei Doppel und zwei 
Mixed pro Begegnung. Schon in den 
ersten Gruppenspielen trafen unsere 
Z88er auf die Nummer Eins der Setzliste 
und auf die späteren Deutschen Meister. 
Es wurde also viel Lehrgeld bezahlt und 
neben jeder Menge Spaß gab es die 
Erkenntnis, dass Beach Tennis ein ganz 
eigenes Spiel mit ganz eigener Taktik ist.

Nach zwei spannenden Turniertagen 
hieß es am Ende leider nur Platz 14 für 
unser Team.

Deutsche Meisterschaften im beach tennis 2017
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tennis Jugend Verbandsspiele

Für unsere Jugend war die Saison 
2017 sehr lang, denn sie begann 

am 6.5. (1. Spiel U12) und endete erst 
am 17.9. (letztes Spiel U18). Wir waren 
wieder in allen Altersklassen von Mid-
court (U10) bis U18 vertreten. In der 
AK 12 hatten wir zwei Mannschaften 
am Start.

Auch in diesem Jahr möchte ich mich 
wieder bei allen Eltern bedanken, die 
sich für ein oder mehrere Spiele oder so-
gar die ganze Saison als Mannschafts-
betreuer zur Verfügung gestellt haben 
oder die Mannschaften durch Fahrge-
meinschaften unterstützt haben.

U10
Im vergangenen Jahr konnte die U10 in 
die Verbandsliga aufsteigen und in die-
ser Saison wurde mit 6:4 Punkten (2S 
2U 1N) der dritte Platz erspielt. Damit 
konnten unsere Jüngsten die Klasse hal-
ten. Das ist ein toller Erfolg, zumal wir 
mit Friedrichshagen und den Weißen 
Bären Wannsee, zwei herausragende 
Gegner in der  Gruppe hatten.
Es spielten: Cedric Tretow (2), Ewa 
Grzimek (3), Helena Pollesche (3) Hen-
riette Pollesche (3), Justus Dulce (2), 
Luise Hauser (2), Florian Formen (2), 
Jan Philipp Bleschke (2), Arthur Schmidt-
Thomsen(1)
U12 II
Unsere zweite Mannschaft spielte in 
der Bezirksoberliga I und wurde mit 2:8 
Punkten (1S 0U 4N) nur Sechster. Auch 
ein Sieg gegen den Steglitzer TK, der 
uns durch ein Unentschieden am letzten 

Spieltag um einen Punkt überholte, rich-
tete nichts mehr aus. Damit muss unsere 
zweite U12 die Bezirksoberliga I leider 
wieder verlassen.
Es spielten: Emil Kleine(3), David Lützen 
(5), Enya Reimann (4), Johanna Biere-
der (1), Lea Hecht (1), Sophie Saurbier 
(2), Gregory Soltau (2), Eric Eisemann 
(1)
U12 I
Für die erste Mannschaft unserer U12 
ging es im Vergleich zum vergangenen 
Jahr in der Verbandsliga um einen Platz 
nach oben. Mit 6:2 Punkten (3S 0U 1N) 
erreichte die Mannschaft den zweiten 
Platz hinter Nikolassee, der einzigen un-
geschlagenen Mannschaft in der Grup-
pe.
Es spielten: Fiona Kramer (4), Maximilian 
Oelfke (3), Mika Stabernack (3), Gre-
gory Soltau (1), Carlotta Oelfke (3), 
Emil Kleine (1), Sophie Saurbier (1)
U14 Juniorinnen
Die Mädchen U14 waren in der vergan-
genen Saison in die Verbandsliga aufge-
stiegen und somit war der Klassenerhalt 
das erste Saisonziel. Mit einer ausgegli-
chenen Bilanz von 5:5 Punkten (2S 1U 
2N) in einer starken Gruppe mit Hohen 
Neuendorf und Blau Gold Steglitz hieß 
es am Ende Platz 3 und Ziel erreicht.
Es spielten: Fiona Kramer (2), Leah Sta-
bernack (5), Carla Bauschke (4), Anna 
Loewe (3), Carlotta Oelfke (2), Charlot-
te Siebert (3), Meike Trojahn (1)
 U18 Juniorinnen
Auch für die U18 Mädchen war das 
erste Ziel der Klassenerhalt. Nach dem 

Aufstieg in die Verbandsoberliga muss-
te die Mannschaft sich nicht nur in der 
höheren Spielklasse bewähren, son-
dern auch noch den altersbedingten 
Abschied einiger Leistungsträger der 
vergangenen Jahre kompensieren. Mit 
Blau Gold Steglitz, GW Lankwitz und 
BSV 92 hatten die Mädchen sehr spiel-
starke Gegnerinnen, die auf den ersten 
Positionen teilweise mit einstelliger LKs 
glänzen konnten. Mit 3:7 Punkten aus 5 
Spielen (1S 1U 3N) reichte es nur zu 
Platz 5, und, da in der VOL zwei Mann-
schaften absteigen, leider nicht zum 
Klassenerhalt.
Es spielten: Isabel Hiort (2), Annika 
Schmidt (3), Caroline Obermeier (2), 
Antonia Ronge (1), Laura Soltau (3), 
Laurien Habermann (2), Leah Staber-
nack (1), Caroline Saurbier (1), Alexa-
Marie Schröder (1)
U14 Junioren
Nachdem der Abstieg aus der Verbands-
oberliga in der vergangenen Saison ge-
rade noch vereitelt worden war, ging es 
für die U14 der Junioren auch in dieser 
Saison in erster Linie wieder um den 
Klassenerhalt. Mit nur einem Punkt aus 
5 Spielen war das nicht zu machen. 1:9 
und letzter Platz lautete die Bilanz am 
Ende der Spielzeit und damit Abstieg.
Es spielten: Felix Teller (4), Jakob Kalus 
(4), Nico Schmidt (5), Julius Rudolf (1), 
Julius Schröder (3), Tom Kleine (3)
U18 Junioren
Auch bei den Junioren U18 musste ein 
Generationswechsel vollzogen werden, 
nachdem die langjährigen Leistungs-
träger die Mannschaft altersbedingt 
verlassen mussten. Mit dem BTC Grün-
Gold und BSV 92 waren auf jeden Fall 
zwei sehr starke Mannschaften in der 
Gruppe. Deshalb kann man die mit 5:5 
Punkten (2S 1U 2N) ausgeglichene Bi-
lanz und den 4. Platz als Erfolg werten. 
Auch in der nächsten Saison wird in 
der Verbandsliga gespielt und da sich 
hier eine engagierte und spielfreudige 
Mannschaft gefunden hat, die so auch 
noch einige Jahre zusammen spielen 
kann, darf man erwartungsvoll in die 
Zukunft schauen.
Es spielten: Julius Vogliano (4), Till 
Grochtmann (5), Philipp Loewe (5), Do-
minik Borsi (5), Konsti Köppe (1).U 12 U 12



Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V.

Z88 Info • Dezember  2017

Jugendclubturnier 2017
Das Jugendclubturnier ist jedes Jahr aufs 
Neue eine Gratwanderung. Zum Einen 
wollen wir die Clubmeister der Jugend 
und damit die Besten der spielstarken 
und engagierten Spieler ermitteln. Dies 
sollte natürlich unter realistischen Turnier- 
und Wettkampfbedingungen erfolgen. 
Dagegen steht der Wunsch, den weniger 
spielstarken Kindern und Jugendlichen 
ein Angebot zu machen, sich ebenfalls 
mal unter Wettkampfbedingungen mit 
anderen zu messen. Tatsächlich spielen 
viele Kinder und Jugendliche bei unse-
rem Clubturnier ihr erstes Tennismatch 
oder ihr einziges Tennismatch des Jahres. 
Das macht das Spielen einer Nebenrun-
de quasi unumgänglich, damit am Ende  
für jeden wenigstens zwei Spiele stehen. 
Dies wiederum bringt den ohnehin schon 
engen Zeitplan weiter unter Druck. 

So ist letztlich das Jugendclubturnier 
ein Kompromiss. Die Mannschaftsspie-
ler sind enttäuscht, wenn die ersten Run-
den mit Tiebreaksätzen gespielt werden, 
während man als Turnierleiter Eltern er-
klären muss, warum ihre Kinder nicht auf 
die Anlage kommen, ihre beiden Spiele 
spielen und dann wieder nach Hause 
gehen können. Nachdem in den letzten 
beiden Jahren jeweils drei Tage für das 
Turnier zur Verfügung standen, waren es 
diesmal 2 2/2 Tage, also nur scheinbar 

mehr. Nicht eben erleichtert wurde die 
Organisation durch den Umstand, dass 
insgesamt 3 Mannschaften (U18m, 
U18w und U12) an den Turniertagen 
noch Verbandsspiele zu absolvieren 
hatten. Hier muss man den Spielern und 
Spielerinnen Dank und Anerkennung 
aussprechen, die nach dem Verbands-
spiel dann auch noch etliche Clubtur-
nierspiele durchgestanden haben.

Die Jugendclubmeister wurden in den 
folgenden Altersklassen ausgespielt: 
U10 (Midcourt) mit Nebenrunde, U12 
mit Nebenrunde, U14 m, U14 w und 
U18 m.

Bei den Mädchen fand wegen zu ge-
ringer Teilnehmerzahl leider kein Wett-
bewerb in der Altersklasse U18 statt. In 
diesem Jahr haben wir in den Altersklas-
sen U12, U14 und U18 auch Doppel 
gespielt. Dabei spielten Jungen und 
Mädchen zusammen.
Jugendclubmeister 2017 wurden
U18:  
1. Till Grochtman  
2. Julius Vogliano
U14:  
1. Nicolas Schmidt  
2. Jakob Kalus,  
1. Charlotte Siebert  
2. Fiona Kramer (o.S.)
U12:  
1. Maximilian Oelfke  

2. Fiona Kramer
U12 Nebenrunde:  
1. Ewa Grzimek  
2. Mika Stabernack (o.S.)
U10:  
1. Helena Pollesche  
2. Ewa Grzimek 
U10 Nebenrunde:  
1. Arthur Schmidt-Thomsen
2. Justus Dulce
U12 Doppel:  
Paul Dulce / Helena Pollesche
U14 Doppel:  
Tom Kleine / Julius Rudolf
U18 Doppel:  
Till Grochtmann / Philipp Loewe 

Jugendspieler des Jahres 2017
In diesem Jahr wurden eine Spielerin und 
ein Spieler als Jugendspieler des Jahres 
ausgezeichnet, die nicht nur durch ihre 
sportlichen Leistungen aufgefallen sind, 
sondern die als Mannschaftsführer in 
ihren Mannschaften besonders enga-
giert waren. Isabel Hiort, die erneut als 
Mannschaftsführerin der U18 Juniorin-
nen einen tollen Job gemacht hat. Julius 
Vogliano, der als Mannschaftsführer eine 
komplett neue U18 Juniorenmannschaft  
übernommen hat, die in der Saison zu 
einem tollen Team geworden ist.

Beiden herzlichen Glückwunsch und 
herzlichen Dank! André Tornow (Jugendwart Tennis)
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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 Geschäftsstelle:
Mo, Di, Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Mi 15:00 bis 20:00 Uhr
Do 15:00 bis 18:00 Uhr

Geschäftsführer:
Christian Popitz
Telefon: 030 / 84 71 93 84
email:  geschaeftsfuehrung@ 

zehlendorf88.de

Geschäftsstellenleiter:
Jens Meischter
Telefon: 030 / 84 71 93 84
email: verwaltung@zehlendorf88.de

Kontoverbindung:
Deutsche Bank 
IBAN: DE94100700240 291342400
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBBER 

Vorsitzender: 
Dr. Peter Haß

Stellvertretende Vorsitzende:
Gabriele Pfister, Elmar Popitz
email: vorstand@zehlendorf88.de

Kassenwartin: 
Roswitha Adlung

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

Kontakt:
Olaf Bruns
Telefon: 0176 / 84808788
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