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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 2018: 
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. 2019)

Insgesamt: 2.601 
männlch: 1.418 
weiblich: 1.183 
Kinder (0-14 Jahre): 977 
Jugendliche (15-18 Jahre): 325 
Junge Erwachsene (19-26 Jahre): 148

Erwachsene (27-60 Jahre): 560 
Senioren (ab 61 Jahre): 591

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!

auch das Jahr 2019 ist geprägt durch fortgesetzte sportliche 
Aktivitäten in den Abteilungen, die sowohl im Jugendbereich 
als auch im Erwachsenenbereich Erfolge auf Landesniveau 
zeigen. Diesmal aber können wir auf Bundesniveau ein Deut-
sches Meisterpaar in unseren Reihen begrüßen (s. Boule). Es 
gibt natürlich auch weitere besondere Ereignisse und eine Rei-
he von kleinen Veränderungen, die zur Belebung des Cluble-
bens beitrugen. 

Die Bewirtschaftung der Club-Gastronomie durch Olaf 
Bruns, Familie und Team zeigten viele Initiativen, und sie tru-
gen so auch zu einer intensiveren Nutzung von Terrassen und 
Clubgasträumen bei. 

Um auch weiter genügend Nachwuchs und eine hinrei-
chend große Mitgliederzahl zu haben, will der Vorstand die 
kommenden Ereignisse bei Hockey und Tennis zur Werbung 
nutzen. Denn es ist bei einigen Abteilungen eine verminderte 
Mitgliederzahl zu verzeichnen, die wir bald wieder kompen-
sieren oder besser erhöhen sollten. Bei Fitness und Gesundheit 
haben wir z. Z. freie Kapazitäten, die die Mitglieder zu günsti-
gen Kosten auch mit nutzen können. Wir erinnern auch an die 
Nutzungsmöglichkeit des Kraftraumes und der Sauna.

Die Ferien-Camps sind wieder gut besucht und betreut wor-
den. Neben einem vielseitigen Angebot streben wir auch stets 
eine besondere Ausgestaltung mit qualifizierten Trainern an.

In 2020 wird die Tennisabteilung ein Jubiläum feiern und mit 
diversen vereinsoffenen Veranstaltungen Akzente setzen und 
damit sowohl das sportliche als auch das gesellige Vereinsle-
ben fördern. Die Ereignisse werden rechtzeitig durch Aushang 
und über die Internetseite bekannt gegeben.

Auf dem Gelände ist in 2019 die Grund-Sanierung von 
zwei Tennisplätzen (Pl. 5, 6) realisiert worden; in 2020 ist dies 
auch für die Plätze A und 7 vorgesehen und Fördermittel sind 
beim Senat beantragt. Eine Flutlichtanlage mit LED-Technik für 
die Plätze 5 und 6 wurde – wenn auch mit etwas Verspätung – 
abgeschlossen. Für die Leichtathletik sind die Diskusanlage mit 
neuen Masten und Netz zu vollenden und nachfolgend den 
Anlauf für Speerwurf einzuplanen. 

Durch den zweiten außergewöhnlich trockenen Sommer 
sind die Rasenflächen im Stadion und auf dem „Hexentanz-
platz“ geschädigt und sind Instand zu setzen; zudem sind 
weitere Bepflanzungen nachzusetzen, u. a. in der Umgebung 
der Terrassen. Zumindest im Eingangsbereich wurde durch die 
Platzwarte eine attraktivere Grünfläche und Bepflanzung her-
gestellt. In diesem Zuge wurde auch eine Drainage mit Sicker-
schacht für Regenwasser neu gebaut, die das Wasser von den 
Altbau-Kellerwänden fernhält.

Der Zugang zum Vereinshaus mit Mitgliedskarte über die 
elektronische Schließanlage ist eingeführt und hat sich im 
Großen und Ganzen bewährt; kleinere Mängel werden noch 

JahreshauptVersammLung 2020 

Der Vorstand lädt zur Mitgliederversammlung  
am Freitag, den 28. Februar 2020, um 19:30 Uhr  

im Clubhaus, ein.

bei den Umkleideräumen im Fitnessbereich und der Haupt-
Eingangstür behoben.

Nach wie vor sind alle Mitglieder stets aufgerufen, die Türen 
immer gut zu schließen und nicht in irgendeiner Weise zu blo-
ckieren und geöffnet zu halten, damit der Zugang zum Haus 
bzw. Umkleideräumen gesichert bleibt.

Im kommenden Jahr wird der Vorstand auch weiter die Um-
setzung der Sanierung von Duschräumen und Saunabereich 
im Altbau betreiben, denn die Kostenvoranschläge zeigten 
sich höher als erwartet, so dass wir einen Teil der Arbeiten 
auch für das kommenden Jahr einplanen müssen.

Ein langjähriges Ärgernis, das wir durch die Parkplatznut-
zung von Nichtmitgliedern auf unserem Gelände haben, wol-
len wir durch ein Projekt beseitigen, das ein Schrankensystem 
in der vorderen Zufahrt zum Ziel hat. Mit der Mitgliedskarte 
soll die Zufahrt – wie bei den Türen im Vereinshaus – ermög-
licht werden. In der Projektgruppe würden wir gern kompeten-
te Mitglieder begrüßen; Interessenten werden gebeten, sich 
bitte beim Vorstand zu melden.

Unseren ehrenamtlich Tätigen und unseren Mitarbeitern 
danken wir für ihren engagierten Einsatz und die unermüdli-
che Arbeit. Unsere Mitglieder bitten wir auch um verstärkte 
Mitwirkung bei sportlichen Veranstaltungen und Übernahme 
ehrenamtlicher Tätigkeiten, um den jeweiligen Abteilungslei-
tungen einige ihrer Lasten bzw. Arbeiten abzunehmen.

Für die kommende Saison wünschen wir den Aktiven und 
Mitgliedern sportliche Erfolge, Fitness, Gesundheit und ein 
harmonisches Zusammenleben im Verein. für den Vorstand, Peter Haß

Tagesordnung
1.  Bericht des Vorstands: - Gedenken -
1.1  Projekte und Maßnahmen, Planungen
1.2  Vereinsgastronomie
1.3  Kassenbericht 2019
1.4   Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplanes 2020
2.  Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4.  Bericht der Abteilungsleiter/-innen und  

des Hauptjugendwarts
5. Wahl der beiden Kassenprüfer
6.  Wahl der sechs Beisitzer für den VR
7. Ehrungen
8. Anträge
9. Verschiedenes

Wir weisen darauf hin, dass nach unserer Satzung Anträge 
bis spätestens eine Woche vor der Versammlung dem Vor-
stand schriftlich vorliegen müssen. Stimmberechtigt sind alle 
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Vor-
stand und die Abteilungsleitungen bitten um rege Beteiligung. 
 Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V., Der Vorstand
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unsere Gastronimie wird nun seit 
zwei Jahren von Olaf Bruns und 

seinem Team geführt und man kann 
feststellen: sehr erfolgreich. Das Essen 
schmeckt, die Getränke ebenfalls, die 
Stimmung ist gut.  

Mit viel Elan, Einsatz und Ideen veran-
staltete das Team über das Jahr hinweg 
immer wieder das eine oder andere 

Event, zu denen viele Besucher kamen. 
Um nur einige zu nennen: Osterfeuer, 
Grill BBQ auf der Dachterrasse, Schla-
gerparty, Oktoberfest, Scampi- und 
Eisbeinessen, Gänseessen, Weihnachts-
brunch, Weihnachtssingen u.v.m. 

Wir wünschen dem Gastro-Team und 
uns weiterhin eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit! 

Über Weihnachten schließt die Gas-
tronomie vom 22.12.19 bis 12.1.20.  
Außer am 31.12.19 Gabi Pfister

Am 31.12.19 
steigt  
bei Z 88 
eine grosse

silvester
pArty!

Liebe Vereinsmit-
glieder, mein 

Name ist Jonas 
Mauer und ich bin 
18 Jahre alt. Nach 
dem Abschluss 
des Abiturs woll-
te ich nicht lange Pause machen, aber 
trotzdem nicht direkt studieren. Deshalb 
habe ich mich dazu entschieden, ein 

Freiwilliges Soziales Jahr bei Z88 zu 
absolvieren. 

Seit 2012 bin ich Vereinsmitglied in 
der Leichtathletik und war von Anfang 
an begeistert dabei. Schnell habe ich 
meine Leidenschaft für das Laufen ent-
deckt, auf welches ich mich dann fo-
kussierte. In meinem FSJ übe ich viele 
unterschiedliche Tätigkeiten aus. Ich bin 
Trainer verschiedener Altersklassen in 
der Leichtathletik, wie auch im Hockey. 
Zudem versuche ich schon den Kleins-

ten, die Begeisterung am Sport, im Kin-
dergarten, wie auch beim Eltern-Kind-
Turnen als Co-Trainer näher zu bringen. 
Außerdem helfe ich Frau Zuchowski in 
der Verwaltung. Da ich auch später im 
Bereich Sport tätig sein möchte, ist das 
FSJ eine super Vorbereitung auf die Ar-
beit und ein bevorstehendes Studium. 

Mit viel Freude blicke ich auf das be-
vorstehende Jahr und hoffe noch mehr 
schöne Erfahrungen sammeln zu kön-
nen.  Jonas Mauer

FsJ‘ler

Wie jedes Jahr fuhren wir, die Bridge-Gruppe, eine hal-
be Woche ins Blaue. Diesmal fiel die Wahl auf Güst-

row. Zwanzig Bridge-Freunde, davon zwei Herren, waren mit 
von der Partie. Wir wohnten im Hotel Kurhaus am Inselsee, 
welches uns durch seine idyllische Lage und vor allen Dingen 
durch den fabelhaften Service begeisterte. Während unseres 
Aufenthaltes hatte Roswitha ein professionelles, altersgerech-
tes Programm für uns zusammengestellt. 

Der Tagesablauf begann mit einem ausgiebigen Frühstück. 
Gut gestärkt begannen wir die Sehenswürdigkeiten der Meck-
lenburgischen Perle Güstrow zu erobern. Viele kennen Güst-
row durch den berühmten Grafiker, Bildhauer und Dichter 
Ernst Barlach. Er lebte dort von 1870 bis 1938 und hatte ein 
Atelierhaus am Inselsee. 

Da es in der Nähe unseres Hotels war, hatten wir als ersten 
Höhepunkt die Besichtigung des Atelierhauses auf unserem 
Programm. Alle waren angetan von all dem Schönen, das wir 
dort sahen. Inzwischen hatten wir Hunger und wanderten zu 

einem Restaurant, wo wir erwartet und nett empfangen wur-
den. Jeder bestellte à la carte, sodass wir genügend Zeit zum 
Plaudern hatten. Gut gestärkt machten wir uns auf, um den 
Höhepunkt des Abends zu genießen: das Bridge-Turnier! 

Hier kommt unsere zweite Chefin zum Zuge. Das ist Bir-
git, sie ist für alle großen und kleinen Probleme, die mit dem 
Bridge-Spiel zusammen hängen, zuständig. Das sind nicht 
immer leicht zu lösende Probleme. Keine Sorge, es kam zu 
keinen größeren Unstimmigkeiten. Wir spielten bis Mitter-
nacht! 

An den darauf folgenden Tagen „arbeiteten“ wir mit großer 
Freude und Enthusiasmus das Programm ab. Wir machten ei-
nen Stadtrundgang durch die historische Altstadt, besuchten 
das Güstrower Schloß, gingen in Musen und besuchten die 
Gertrudenkapelle. Alles unter fachkundiger Führung. 

Und jeden Abend freuten wir uns auf unser sportliches Ereig-
nis, das Bridge-Turnier. Schön war‘s in Güstrow! Wo die Reise 
im nächsten Jahr hingeht, steht noch in den Sternen. Regina Halter

schön war‘s in güstrow 
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Vereins zugehörigkeit 
2019

25 Jahre Mitglied bei Z88
Herbert Boehlke
Patrik Gebauer-Nowara
Gerd Henkel
Christopher Herting
Klaus-Dieter Jänsch
Peter Meyer
Manfred Rosner

30 Jahre Mitglied bei Z88
Johannes Fehse
Karsten Halling
Markus Köppe
Eva-Maria Lindemann
Matthias Schöneich

35 Jahre Mitglied bei Z88
Andreas Blanck
Andreas Mangelsdorff
Manfred Otto
Jessika Quick
Klaus Rahnefeld
Ute Rapp
Jörg Riedel
Christina Trawny
Cornelia Wierick 

40 Jahre Mitglied bei Z88
Helga Berg
Kaspar Kaiser
Michael Kossel
Antje Köppe
Horst Krause
Carola Kunkel
Angelika Sperling
Marco Tuchscherer

45 Jahre Mitglied bei Z88
Annemarie Doll

Joachim Doll
Hans Michael Grochtmann
Dr. Babette Gütter
Freda Krahe
Malte Monjé
Karin Patting
Gabriele Pfister
Siegfried Steinmeyer

50 Jahre Mitglied bei Z88
Sabine Hamm

55 Jahre Mitglied bei Z88
Alexander Wichmann

60 Jahre Mitglied bei Z88
Udo Bartelt

65 Jahre Mitglied bei Z88
Renate Humbert

70 Jahre Mitglied bei Z88
Roland Borkowitz
Peter Greinert

71 Jahre Mitglied bei Z88
Gisela Herich
Hans-Werner Müller

Verstorben 2019

Peter Cordes 
 20.02.2019 

* 14.04.1962
Eintritt: 01.01.2002 
Zusammenbruch in der Halle 
Abteilung: Tennis

Stella Witte 
 18.07.2019 

* 04.05.1932
Eintritt: 01.01.1985
Abteilung: Tennis

Gerda Bork
 25.07.2019

* 08.08.1935
Eintritt: 01.04.1969
Abteilung: Tennis, Gymnastik, 
Freizeitsport

Prof. Dr. Burkhard Schricker
 12.09.2019

* 04.12.1937
Eintritt: 01.08.2002
Abteilung: Herzsport

Langjährige, ehemalige 
Mitglieder

Siegfried Lück
 08.04.2019

* 23.05.1933
Eintritt: 01.08.1947
Abteilung: Hockey

Günter Standfuß
 April 2019

* 26.11.1934
Eintritt: 01.01.1979
Abteilung: Tennis
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Einer, auf den man sich

verlassen kann.

[Aus jedem Verkaufshonorar werden 10 % an eine karitative Einrichtung,

die wir gemeinsam aussuchen, gespendet.]

Ma� hias Gutsche

Jurist, geprüfter Immobilienmakler (EIA)
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besuch von der bürgermeisterin

unter dem Motto „Sportangebote 
mit und für‘s Herz“ war Z88 auch 

in diesem Jahr wieder auf der Gesund-
heitsmesse im Rathaus Zehlendorf prä-
sent. Mit extra Flyern und einem tollen 
Platz direkt am Eingang zeigte sich der 
Zehlendorfer Turn- und Sportverein und 
gewann die Aufmerksamkeit der Bezirks-
bürgermeisterin Catrin Richter-Kotowski. 
Begeistert war sie insbesondere von den 
guten und qualifizierten Angeboten im 
Bezirk. Sowohl die Herzgruppen, als 
auch die Fitness- und Präventionsgrup-
pen fanden ihre volle Zustimmung.
Präsentiert wurde der Stand von den Mit-
arbeiterinnen der Geschäftsstelle. Sie er-

hielten tolle Unterstützung durch unsere 
Ärzte und Übungsleiter, die den ganzen 
Tag mit Rat und Tat zur Seite standen. 
So wurde manches psychologische Be-
ratungsgespräch geführt oder auch nur 
der Blutdruck gemessen. Hier hatte man 
für alle ein Ohr. Ein besonderer Dank gilt 
Fr.Petrat, Fr.Dr.Voß, Fr.Schmidt, Fr.Burba 
und auch unserer Geschäftsstellenmitar-
beiterin Fr.Zuchowski, die ihren freien 
Samstag dafür einsetzte, um Z88 gut zu 
präsentieren. D.Timm

seit über 40 Jahren bietet der Zeh-
lendorfer Turn- und Sportverein von 

1888 e.V. zertifizierten Herzsport an. 
Auf dem Weg in ein gesundes und aus-
geglichenes Leben nach einem akuten 
Ereignis mit dem Herzen bieten unsere 
Herzgruppen eine gute Möglichkeit, 

Ihren Gesundheitszustand durch ange-
passte Bewegungs- und Sporttherapie 
zu verbessern. Anhand Ihrer Leistung 
werden Sie in die entsprechenden 
Gruppen (Insuffizienz, Trainings- oder 
Übungsgruppe) eingeteilt. Hier werden 
Sie dann von unseren qualifizierten 
Ärzten überwacht. Mit einer ärztlichen 
Verordnung wird dies sogar in der Regel 
von der Krankenkasse bezuschusst.

Unsere Ärzte und Übungsleiter sind 
durch eine zusätzliche umfangreiche 
Ausbildung qualifiziert und motiviert, Sie 
auf dem Weg zu einer dauerhaften und 
gesunden Lebensweise zu begleiten. 

mit herzsport sein 
herz stärken

Unsere Teilnehmer genießen es, 
Gleichgesinnte zu treffen und gemein-
sam Sport zu treiben. Sie helfen und un-
terstützen sich gegenseitig und bleiben 
uns auch Jahre nach der Verordnung 
noch treu. Die meisten Herzgruppen fin-
den in Teltow Seehof, direkt in der Re-
haklinik statt. Wir freuen uns hier auf die 
zusätzlichen, versprochenen Ergometer, 
so dass wir noch weitere Plätze anbie-
ten können. Aber auch auf dem Vereins-
gelände finden Herzgruppen statt. Hier 
warten insbesondere die Samstagsgrup-
pen in der Peter-Lennee-Halle noch auf 
Verstärkung. D. Timm
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in der frühen Kindheit werden durch 
Sinnestätigkeit und körperliche Ak-

tivität Reize geschaffen – Reize, die 
Verknüpfungen im Gehirn, die Synap-
senbildungen, unterstützen. Kinder „be-
greifen“ ihre Welt durch Handlungen 
und sinnliche Erfahrungen. Untersuchun-
gen belegen, dass sich Kinder auffallend 
schneller in ihrer Intelligenz und sozialen 
Kompetenz entwickeln, wenn sie sich re-
gelmäßig und selbstbestimmt bewegen 
können. (Prof. Dr. Renate Zimmer).

Z88 macht nicht nur in seinen vielfälti-
gen Abteilungen gute Jugendarbeit. Wir 
setzen schon viel früher an, bereits im 
Kindergartenalter. Schon seit vielen Jah-
ren ist Z88 auch in den verschiedenen 

toben macht schlau!

Kitas des Bezirks tätig. In der Kita St. An-
nen und in der Kita Stephanus sind un-
sere Übungsleiterinnen Simone und Kiki 
schon nicht mehr wegzudenken. Fast 
100 Kinder werden hier mit abwechs-
lungsreichen Parcours in Bewegung 
gebracht. Deshalb freuen wir uns be-
sonders, in diesem Jahr eine neue Kita 
hinzugewonnen zu haben. Mit dem För-
derprogramm der Sportjugend und der 
AOK Nordost „Kleine kommen ganz 
groß raus“ bringen auch wir, zusammen 
mit unserer neuen Übungsleiterin And-
rea, die „Kleinen“ der Kita Villa Papillon 
ganz groß raus. Gleich an zwei Tagen 
bringt Andrea die fast 60 Kids der Villa 
mit viel Spaß und immer neuen Phanta-

siegeschichten in Bewegung. Besonders 
schön ist hier der Garten, in dem sich 
die Kinder auch draußen nach Herzens-
lust bewegen können. Diese Möglichkeit 
wird auch intensiv genutzt, denn was ist 
noch besser als Bewegung ? Bewegung 
an der frischen Luft! Wir freuen uns wei-
terhin auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Kitas.

HAHN 

BESTATTUNGEN

Seit über 165 Jahren im FamilienbeSitz

Individuell gestaltete Trauerfeiern 
in schlichtem oder großem Rahmen

Persönliche Beratung in 10 Filialen

beStattungS-VorSorge

berlinS gröSSte Sarg- und 
urnenauSStellung

Filiale Zehlendorf: Potsdamer Str. 2 

jederzeit  75 11 0 11 •  Hausbesuche
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ein verregneter Herbsttag im Oktober. 
Anja und Anke sitzen zusammen und 

sinnieren über‘s Leben: „Duuu?“ „Ja? 
Was ist?“ „Es ist Oktober!“ „Ich weiß. In 
zwei Monaten ist Weihnachten.“ „Das 
meine ich nicht… Die Deadline für die 
Abgabe der Artikel für die Vereinszei-
tung ist in ein paar Tagen.“ „Ach du 
Sch….! Und nun? Hat einer der Ande-
ren was geschrieben? Wir hatten sie 
doch schon zeitig erinnert.“ „Ja da kam 
schon was. Aber wir sollten auch noch 
was schreiben, meinst du nicht?“ „Okay! 
Und Was? Das Übliche? Wie immer? Ist 
doch auch blöd. Die Daten zu Badmin-
ton allgemein hatten wir letztes Jahr. 
Wer aufmerksam gelesen hat, wird das 
merken.“ „Na dann die Fakten.“ „Wie 
Fakten?“ „Na das, was wir in diesem 
Jahr alles erreicht haben. Kurz und bün-
dig.“ „Hört sich gut an! Dann mal los:“

Floracup: Deutschland größtes  
Badmintonturnier
BG Pro Sport 24 : Zehlendorfer TSV von 
1888 erzielte erstmals in der Gesamt-
wertung den 1. Platz

Ausrichtung der Jugendrangliste  
im Mai 2019
Das hat prima geklappt. Dank der tat-
kräftigen Unterstützung unserer Mitglie-
der und auch einiger Eltern konnten wir 
die Ranglisten an einem Wochenende 
erfolgreich ausrichten. Der Erlös der Ca-
feteria kommt unserer Abteilungs- und 
Jugendarbeit zu Gute. 

Jugend- und Schülermannschaften
Die Schülermannschaft hatte sich mit 
dem 2. Platz in der Berlin Brandenburg 
Liga für die Norddeutsche Meisterschaft 
qualifiziert und dort den 9. Platz belegt. 
Glückwunsch!

Die Jugendmannschaft konnte einen 
vierten Platz erkämpfen.

Karina Fiebig und Anton Groß konn-
ten sich bei den Norddeutschen Meister-
schaften im Oktober für die Deutschen 

Meisterschaften qualifizieren. 
Großartige Leistungen! Herzlichen 

Glückwunsch und viel Erfolg!!!

Einführung „Spieler des Monats“ im 
Kinder- und Jugendbereich  
Pro Sport/Z88

So können die Kids regelmäßig ihre 
Leistungen intern überprüfen. Die Veran-
staltung wird gut angenommen und es 
gibt sogar etwas zu gewinnen. 

Wir konnten Karina Fiebig und Felina 
Rathgeber als Co-Trainer gewinnen. Die 
Mädels machen das sehr gut. Danke!

Trainingslager
Es fanden zwei Kinder- und Jugendtrai-
ningslager in Blossin statt. 

Erwachsenenbereich
Die aktuelle Saison startete im Septem-
ber. 

Durch konstant gute Leistung haben es 
einige Jugendliche in unsere Erwachse-
nenmannschaften geschafft und unter-
stützen diese erfolgreich.

Dank Vincent Stemmann gibt es jetzt 
wieder ein Erwachsenentraining Dieses 
wird sehr gut – gerade von unseren neu-
en Mitgliedern – angenommen. 

Hallensituation
Dass wir in der Wintersaison nicht die 

freie Auswahl bei den Hallenzeiten ha-
ben ist ja bekannt, denn andere Sport-
arten, die keine reinen Hallensportar-
ten sind und sich im Sommer draußen 
betätigen können, benötigen nun auch 
Hallenzeiten. In diesem Jahr mussten 
wir jedoch wieder Kürzungen unserer 

Hallenzeiten hinnehmen. Dank des Ein-
satzes von Christian Popitz konnten die 
Begrenzungen jedoch für unsere Abtei-
lung gering gehalten werden. Nun hof-
fen wir, dass wir im nächsten Jahr auch 
im Winter wieder für alle Trainingszeiten 
die Schadowhalle zugeteilt bekommen.

Aktueller Mitgliederstand: 129

„Na das wäre geschafft…“ „Aber im 
nächsten Jahr, müssen wir früher anfan-
gen!“ „Ja, das sagen wir immer. Aber 
man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben 
und vielleicht findet sich ja in unseren 
Reihen auch noch ein angehender Jour-
nalist oder jemand, der einfach auch 
mal einen Beitrag für die Vereinszeitung 
schreiben möchte. Müssen ja nicht im-
mer nur die Erwachsenen sein. Die Kids 
können das sicher auch prima.“ „Je-
denfalls können wir auf unsere Truppe 
stolz sein. Der Laden läuft, unsere Jungs 
sind zuverlässig und engagiert und die 
Zusammenarbeit mit den Hauptverein 
klappt reibungslos. Da möchten wir 
Danke sagen! Anke Urner und Anja Kamps

alle Jahre wieder
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Wir haben im Kinder- und Jugend-
training abseits des Spielfeldes 

mal nachgefragt und Fragen über Bad-
minton als Sportart, den Trainingsbe-
trieb und persönliche Ziele gestellt.

Vielen Dank an Phil (7), Nicola (12) 
und Elisabeth (17).

Stelle dich kurz vor!
Phil: Ich heiße Phil. Ich bin 7 Jahre alt 

und spiele schon seit einem Jahr Bad-
minton.

Nicola: Ich heiße Nicola, spiele seit 
drei Jahren und bin 12 Jahre alt.

Elisabeth: Ich bin Elisabeth, bin 17, 
spiele seit acht Jahren? Oder neun? Ir-
gendwie so in dem Dreh.

Wie bist du zum Badminton  
gekommen?

Phil: Ich habe mit meinem Cousin hier 
angefangen, ein bisschen zu spielen. 
Und dann habe ich mir gedacht, dass 
ich ein etwas Sport machen sollte und 
habe weitergemacht.

Nicola: Meine Eltern haben Badmin-
ton gespielt, aber nur so freizeitmäßig.

Elisabeth: Wir haben im Garten oft 
Federball gespielt, das hat mir Spaß 
gemacht, und dann gab‘s bei mir in der 
Schule eine Badminton-AG, da hab ich 
auch mitgemacht, und dann hab ich ir-
gendwann angefangen, im Verein zu 
spielen.

neben dem badmintonfeld

Was gefällt dir am Badminton  
besonders? 

Phil: Dass man seine Hand besonders 
bewegen muss... und seine Füße. Und 
dass es eine Spielsportart ist.

Nicola: Dass man nicht lange anhal-
tend rennt, sondern auch Pausen zwi-
schendurch hat. Und ja auch dass man 
mit einem Schläger spielt.

Elisabeth: Es ist schön abwechslungs-
reich, man muss sich bewegen und es 
ist auch taktisch anspruchsvoll, und man 
kann sich dabei abreagieren.

Wie oft trainierst du in der Woche? 
Würdest du gerne öfter trainieren 
wollen?

Phil: Ja! also ich möchte in einer Wo-
che drei Tage trainieren, oder vier. Bis-
her trainiere ich zwei Mal.

Nicola: Also ich trainiere vier bis fünf 
Mal in der Woche, und ich würde nicht 
öfter trainieren wollen, aber an einigen 
Tagen anderes Training, also anspruchs-
voller. Und in nicht so großen Gruppen 
teilweise.

Elisabeth: Ich trainiere drei Mal in der 
Woche und bin dienstags normalerwei-
se beim freien Spiel. Bin also vier Mal in 
der Halle. Ich würde an sich auch gerne 
öfter, aber es passt halt leider einfach 
nicht mehr in den Zeitplan rein.

Hast du Ziele? Wie weit willst du es 
als Badmintonspieler/-in schaffen?

Phil: Nöö, jetzt noch nicht. Später viel-
leicht.

Nicola: Soweit wie ich komme!
Elisabeth: Eigentlich hab ich keine di-

rekten Ziele, die ich schaffen will, Haupt-
sache es macht weiterhin Spaß, denn es 
sind viele nette Leute hier. Also weiter-
kommen, Spaß dabei haben, und wenn 
man was gewinnt ist‘s auch schön, aber 
eher Nebensache.

Würdest du Badminton deinen  
Freunden weiterempfehlen?

Phil: Ja!
Nicola: Ja auf jeden Fall!
Elisabeth: Ja, das versuche ich auch 

schon seit Ewigkeiten! Aber ich gebe 
zu, nicht sonderlich erfolgreich. Es ist 
einfach die perfekte Sportart, muss man 
einfach weiterempfehlen! Daven Maikath

im Winter 2018 erfuhr ich von einem 
geplanten Badmintonturnier in Jakar-

ta (Indonesien), welches der Senat von 
Berlin und die Stadt Jakarta anlässlich 
der seit 25 Jahren bestehenden Städte-
partnerschaft durchführen wollten. Der 
Badmintonverband Berlin Brandenburg 
sollte acht Jugendliche des Jahrgangs 
2004 bis 2002 benennen, die als 
Mannschaft die Stadt Berlin in Jakarta 
vertreten sollten. So kam es, dass ich 
eine davon war. Bei einem Infogespräch 
im Berliner Rathaus mit den beiden Be-

treuern und den Verantwortlichen des 
Senats erfuhren wir wichtige Details 
zur Reise und konnten unsere Fragen 
loswerden. Welche Impfungen brauche 
ich, kann ich das Wasser aus der Leitung 
trinken, wo werde ich untergebracht, 
u.s.w.?

Dann war es am 21. juli 2019 end-
lich so weit: Abflug in Tegel um 20:10 
Uhr nach Istanbul. Mein weitester Flug 
bisher ging nur nach Lanzarote, und so 
war ich doch etwas aufgeregt vor dem 
Langstreckenflug und entsprechend froh 

nach der Landung in Jakarta (17 Stun-
den später). Am Flughafen wurden wir 
von Vertretern der Stadtverwaltung Ja-
kartas abgeholt und mit einem Bus zum 
Hotel gefahren. Zur Fahrt kann ich nur 
eins sagen: Wer keine Hupe hat, ist ver-
loren. So mussten wir uns zwischen den 
gefühlten 1.000 Motorrädern hindurch 
quetschen, wobei es in Jakarta auch 
nicht ungewohnt ist, wenn auf einmal ein 
Fußgänger von außen gegen den Bus 
klopft, um dann vor dem Bus über die 
Straße zu laufen.

Jakarta sister city badminton tournament
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Die Metropolregion Jakarta ist aber 
mit immerhin 32 Millionen Einwohnern 
hinter Tokio auch die zweitgrößte der 
Welt. Dann blieb noch Zeit für das Aus-
packen der Sachen, Abendessen und 
einen kurzen Sprung in den Pool auf der 
Dachterrasse mit einem wunderschönen 
Blick auf die Stadt. An unserem ersten 
richtigen Tag hatten wir vormittags Trai-
ning in der Wettkampfhalle zusammen 
mit der Auswahl Seouls (Südkorea) und 
am Abend das Treffen mit dem Gouver-
neur, bei dem alle Mannschaften offi-

ziell begrüßt wurden. Es wurden auch 
landestypische Tänze und Gesänge und 
eine Karate-Show aufgeführt. 

An den nächsten vier Tagen fand vor-
mittags das Turnier statt. Von den teilneh-
menden acht Mannschaften waren viele 
indonesische Teams dabei, u. a. drei in 
unserer Vierergruppe. Sportlich gesehen 
war für uns nicht allzu viel drin, in man-
chen Spielen haben wir es den Gegnern 

aber schwer gemacht und es so in die 
Verlängerung gebracht oder auch mal 
einen dritten Satz erzwungen. Da wir in 
unserer Gruppe nur den 4. Platz beleg-
ten, beobachteten wir am 4. Turniertag 
die Finalspiele, in denen sich Indonesien 
I durchsetze und gewann. Ironisch dar-
an war, dass wir auf zwei gesetzt waren 
und die anderen Teams wahrscheinlich 
dachten, wir wären die krassesten Geg-
ner. Na ja, letztendlich war es eine tolle 
Erfahrung und ein T-Shirt-Tausch mit den 
Koreanern war trotzdem drin. 

An den Nachmittagen des Turniers be-
suchten wir u. a. eine riesige Shopping-
Mall, ein Badminton-Fachgeschäft, eine 
Moschee, in der ich einen Ganzkörper-
schleier geschenkt bekam (Danke noch 
mal an Timo an dieser Stelle), einen 
indonesischen Markt und den Jakarta-
Miniatur-Park. 

Am 28. Juli unternahmen wir zusam-
men mit dem südkoreanischen Team 

vor der abendlichen Abreise noch eine 
Stadtrundfahrt mit dem Bus, bei der wir 
das Museum Sejarah und den Monu-
men Nasional-Turm (137 Meter) besich-
tigten. 

Am 29. Juli war es dann leider auch 
schon wieder vorbei, wir landeten pünkt-
lich und glücklich um 9:45 Uhr in Tegel.

Die Reise war ein aufregendes Erleb-
nis. In Erinnerung bleiben wird mir vor 
allem die Gastfreundlichkeit, mit der wir 
überall empfangen wurden, sowie die 
Harmonie in unserer kleinen Berliner 
Truppe, aber auch die viel professionel-
leren Spielbedingungen während des 
Turniers (mehrere Linienrichter, Schieds-
richter, Spielmatten). 

Am lustigsten sind aber die Straßen-
überquerungen gewesen. Eine Ampel? 
Na ja eher weniger … die Realität: Ein-
fach mit erhobenen Armen über die 
Straße rennen in der Hoffnung, dass alle 
Fahrzeuge bremsen. 

Wir haben vieles zusammen gemacht, 
gelacht und abends oft gemeinsam mit 
den Trainern Karten gespielt. Die Unter-
bringung im Hotel war cool, das Essen 
ungewöhnlich, aber lecker (morgens 
gab es Reis) und vor allem den Pool ver-
misse ich noch heute. Etwas befremdlich 
war der Umstand, dass wir immer und 
überall fotografiert wurden: In der Hal-
le, beim Flughafen, auf der Straße und 
sogar im Fahrstuhl des Hotels! Jetzt weiß 
ich, wie die Stars wohl leben. 

Ich sage vielen Dank an alle Verant-
wortlichen für dieses einmalige Erlebnis.

Karina Fiebig

Durch eine hervorragende Leistung 
Ende Oktober 2019 konnte die  

1. Mannschaft der Boule Abteilung 
wieder in die Bundesliga für die Saison 
2020 aufsteigen. Zehn Landesmeister 
kämpften über zwei Tage in der Boule 
Halle von Düsseldorf um die drei Auf-
stiegsplätze. Am Ende belegt Z 88-Boule 

ungeschlagen den Platz 1.
Die Mannschaft von Kapitän Domi-

nique Tsuroupa war geheimer Favo-
rit durch Ihre Leistung in 2019. In der  
1. Liga Berlin wurde die Mannschaft 
Berliner Meister. Vier von sieben weite-
ren Berliner Titeln wurden auch von Z88 
gewonnen:

z88-boule wieder in 2020 in der bundesliga

Triplette: Jean-Francois Mores,  
Laurent Brizard und Boris Tsuroupa
Mixte: Gisela Sandow mit  
Sebastian Junique
55+: Jean-Francois Mores,  
Boris Tsuroupa und Bruno Gibard
Tireur: Sebastian Junique
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Aber die stärkste Leistung bleibt im 
Mai 2019 der Deutsche Meistertitel 
in Doublette von Vater und Sohn Boris 
und Dominique Tsuroupa. Gemeinsam 
zählt diese Familie mehr als 15 Deut-
sche Meistertitel aber zum ersten Mal in 
2019 zusammen. Mit Tränen in den Au-
gen sind die beiden am Ende der Partie 
lange zusammen sitzengeblieben. Rie-
sen Freude war zu erkennen.

Auch an diesem Wochenende sind 
Jean-Franois Mores zusammen mit Lau-
rent Brizard 9. geworden und damit 
für 2020 auch qualifiziert. Auch da 
großer Respekt. In der Deutschen Meis-
terschaft Triplette belegten die beiden 
zusammen mit Boris Tsuroupa Platz 9. 
Und zum Schluss wurde Sebastian Ju-
nique dritter in der Kategorie Espoirs.                                         
Die zweite und dritte Mannschaft von 
Z88 konnte der Klasse halten in der 2. 
und 3. Liga Berlin. 

Insgesamt besitzen 35 Mitglieder 
eine Boule Lizenz und haben Z 88 in 

sport ist so gesund 

und Bewegung tut so guuuut, heißt es 
und das werden Ihnen auch Hans 

und Peter und Christel und Ingrid und 
Jonas und Michael und wer auch immer 

bereits in den verschiedenen Gruppen 
(Trimm-Trab, Basketball, Wandern, Vol-
leyball I und II ) der Abteilung Freizeit-
sport mitmacht, bestätigen. 

Doch wo steht Ihr Name, um die Grup-
pen – hier exemplarisch – zu füllen? 

Die Gruppen sind keine geschlosse-
nen Zirkel, sondern sie nehmen jeder-
zeit neue „Mitmacher“ auf. Und wo 
sonst könnte man zum ganz normalen 
Vereinsbeitrag bei z. T. hochqualifizier-

ter Anleitung, wie z. B. Gymnastik bei 
Trimm-Trab, seinem Sport nachgehen 
und zusammen mit anderen Spaß und 
Freu(n)de haben?

Leider werden Sie unseren ältesten 
und lang jährigsten Mitstreiter im Ver-
ein – Heinz Klein –, der mit 98 Jahren 
im vergangenen Jahr verstarb, ebenso 
wie unseren Sportfreund Wolfhard Herr-
mann, aktiv in der Trimm-Trab-Gruppe, 
beim Wandern und beim Basketball 

allen großen Turnieren in Berlin/Bran-
denburg und auch in Hamburg, Lübeck, 
München, Düsseldorf, Dresden, Halle, 
Jena gut vertreten können und bringen 
durch Ihre Leistungen Z88 auf den 8. 
Platz in der Rangliste Deutschland. Hier 
auch Gratulation.

Jean-Francois Mores mit Laurent Brizard Dt. Meister Boris und Dominique Tsuroupa

Sommercamp Z 88

Weitere Informationen können Sie auf 
unserer Homepage entnehmen unter 
www.zehlendorf88.de/boule-aktuell

Danke und „Allez les Boules à Zehlen-
dorf“. Bruno Gibard
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sowie ehemals in der Vereinsführung, 
nicht mehr antreffen. Leider auch nicht 
mehr die sehr agile Gerda Bork, die seit 
April 1969 im Tennis, als langjährige 

Leiterin der Gymnastikabteilung und in 
der Trimm-Trab-Gruppe aktiv war und 
dort vor Jahren die allmonatlichen Wan-
derungen angestoßen hatte. Es gibt vie-

le Möglichkeiten etwas zu tun, packen 
Sie es an. Lassen Sie sich einladen und 
testen Sie es einmal , zweimal, dreimal 
… Hans-Günter Wagner

Die aktivitäten der Wandergruppe

in unserer Freizeitgruppe wird auch 
gern gewandert. In diesem Jahr waren 

wir nicht nur auf den Spuren Fontanes.
Wir sind auf dem Pilgerweg die  ca. 

130 km von Berlin  nach Bad Wilsnack 
gegangen. Unser Ausgangspunkt war 

die Marienkirche am Alexanderplatz. 
Dort haben wir in unserem Pilgerpass 
den 1. Stempel erhalten. 

Alle zwei Wochen trafen wir Pilger 
uns, um in ca. 25 km Etappen auf mittel-
alterlichen Spuren die stillen Dörfer  zu 

durchwandern. Überall waren wir will-
kommen, die Backsteinkirchen wurden 
für uns geöffnet, immer war Zeit für Ge-
schichten von den alten Dorfkirchen und 
aus dem Gemeindeleben. Nach sechs 
Etappen hatten wir unser Ziel erreicht, 
die Blutskirche in Bad Wilsnack, der be-
kannteste Wallfahrtsort Nordeuropas.

königsdisziplin Volleyball

nur wenigen Sporttreibenden ist es möglich, den indivi-
duellen sportlichen Werdegang im Volleyballspiel zur 

Vollendung bringen zu können. Die ausgefeilte Komplexität 
dieser Königin aller Sportarten, mit ihrer permanent geforder-
ten maximalen körperlichen Beanspruchung, gepaart mit takti-
scher Raffinesse auf allerhöchstem intellektuellen Niveau, stellt 
gigantische Ansprüche an Spielerin und Spieler. 

Nicht weniger als das wird jeden Mittwochabend nach 
19:31 in der Sporthalle der Pestalozzi Schule durch die Vol-
leyballgruppe II zelebriert. Jeder unserer Spielzüge hat Lehr-

buchcharakter, und die Schnelligkeit unserer Ballwechsel ist 
oftmals nur durch Nachbetrachtung in Zeitlupe für das mensch-
liche Auge wahrnehmbar. Viele von uns glaubten früher, ihre 
leibesertüchtigende Erfüllung im Hand-, Fuß- oder Basketball 
gefunden zu haben. Einige hatten sich sogar im Hockey verirrt, 
gar Leichtathletik betrieben oder sich im Motorsport versucht. 
Inzwischen aber haben wir unser sportliches Nirvana in der 
Kunst beim „Ball-über-das-Netz-Spiel“ gefunden. 

Wer sich zu ähnlichen sportlichen Herausforderungen beru-
fen fühlt, ist uns als Lehrling immer herzlich willkommen. Gren-
zenlose Selbstüberschätzung ist die einzige Grundvorausset-
zung.  Rüdiger Plarre, Volleyball II
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sie war schon da, als jede von uns 
Vereinsmitglied wurde und sei dies 

auch 40 Jahre her.
Und sie war immer da, sie versäum-

te keine Trainingsstunde, wenn sie nicht 
gerade einmal auf Reisen war. Keine 
Krankheit und keine gesundheitliche Ein-
schränkung konnte sie aufhalten.

Oft kam Gerda verspätet; ging die Tür 
des Trainingsraums 10 bis 15 Minuten 
nach Beginn der Stunde auf, wussten 
wir alle: Gerda kommt und alles hatte 
wieder seine Ordnung. Meist hatte sie 

gute Gründe für ihre Verspätungen: Eine 
Nachbarin hatte sie, gerade als sie auf-
brechen wollte, um Hilfe gebeten oder 
sie musste einen guten Freund schnell 
noch unterstützen. Denn Gerda konn-
te nicht Nein sagen, wenn jemand sie 
um eine Gefälligkeit bat. Sie half darü-
ber hinaus auch von sich aus, wenn sie 
meinte, dass das notwendig sei. Genau-
so selbstverständlich war es für sie aller-
dings auch, dass wir ihr halfen, als es 
ihr in den letzten Jahren gesundheitlich 
schlecht ging.

Ein weiterer Grund für Gerdas Ver-
spätungen war, dass sie auf ihrem Weg 
über das Vereinsgelände Bekannte 
oder Freunde getroffen hatte, mit denen 
sie unbedingt ein paar Worte wechseln 
musste. Und da sie fast jeden im Verein 

kannte, und jeder sie kannte, konnte das 
schon eine Weile dauern.

Aber Gerda war nicht nur einfaches 
Vereinsmitglied in unserer Abteilung. 
Jahrelang hat sie als Leiterin die Gym-
nastikabteilung im Verein vertreten. Und 
sie gestaltete unsere Adventsfeiern mit. 
Sie war unsere „Weihnachtsfrau“, sie 
brachte uns dazu Weihnachtslieder zu 
singen, bevor sie die Julklapp-Geschen-
ke verteilte und die eigentliche Feier be-
ginnen konnte.

Natürlich haben wir uns auch manch-
mal über Gerda geärgert und über sie 
geschimpft. Aber in der Erinnerung tritt 
das zurück. Die viele positiven Eindrü-
cke überwiegen und lassen das Nega-
tive verblassen. Gisela Knobloch

Volleyball i

Wir können keine Platzierungen vorweisen und spielen in 
keiner Liga, aber wir spielen Volleyball, wie es uns ge-

fällt: mit Elan  und Spielwitz. Wir sind immer noch eine bunt ge-
mischte Truppe von Damen und Herren. Unsere Jüngste ist 44 
Jahre jung, unsere alten Herren, die dieser Truppe von Anfang 

gerda fehlt uns!

Das sind: Renate Reisberg, Renate 
Negelmann, Marianne Keicher und 

Eveline Barz. 
Seit vielen Monaten gehören wir zu 

den Gymnastikgruppen bei Z 88 – ent-
weder dienstags oder donnerstags. 
Wegen der Bewegung, aber auch we-
gen der sozialen Kontakte und der Auf-
geschlossenheit der Sportbegeisterten, 
sind die Gruppen eine Bereicherung in 
unserem Alltag. Von Anfang an fühlten 
wir uns wohl und gut aufgehoben. Ich 
war zwei Jahre lang bei „Miss Sporty“. 
Dort absolvierte jede Teilnehmerin ein 
sogenanntes Zirkeltraining an Geräten 
– 30 Minuten lang. Jüngere und ältere, 
fitte und weniger fitte Frauen waren um 
eine möglichst gute Leistung bemüht. 

Wie angenehm dagegen die Gym-

nastik bei Z 88. Jeder turnt hier, so gut er 
kann. Wir sind eine Gruppe, in der sich 
auch für neue Mitglieder schnell ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl entwickelt. 
An jedem ersten Donnerstag im Monat 
kann – nach der strammen Gymnastik-
stunde bei Jutta Kemps – im geschmack-
voll eingerichteten Clubhaus gegessen, 
getrunken und natürlich geklönt werden. 
Die Gastronomie ist empfehlenswert. 

Es werden aber auch Termine bespro-
chen, wie z. B. Kaffeetrinken im Muse-
umsdorf Düppel. Eva Heinze arbeitet 
dort ehrenamtlich. Sie organisierte für 
uns Frauen ein schattiges Plätzchen an 
einem sehr heißen Sommertag. Wir 
waren begeistert. Jeder hatte etwas 
zur üppigen Kaffeetafel beigetragen. 
Bei Kaffee und Kuchen, kurzweiligen 
Gesprächen und vor allem bei ange-
nehmen Temperaturen haben wir den 
Nachmittag sehr genossen. Zum Ab-

schluss führte Eva uns noch durch das 
interessante Museumsdorf. Botanische 
Kenntnisse wurden vermittelt und un-
ter Gartenbesitzerinnen ausgetauscht. 
Im nächsten Jahr soll auch wieder ein 
– wenn möglich zwei – Tagesausflüge 
stattfinden.

Ein herzliches „DANKE SCHÖN“, lie-
be Eva, für deine viele Mühe. Wir freu-
en uns jetzt schon auf das nächste Jahr.

Eveline Barz

Die neuen Vier

an angehören, sind beide 86 Jahre jung und sind trotz ihres 
Alters immer noch eine große Hilfe beim Spielen. Wir kön-
nen auch noch mehr: Einmal im Jahr kegeln wir und ansonsten 
gehen die Damen manchmal in verschiedenen Cafes frühstü-
cken. Privat wurden auch schon viele Kontakte geknüpft. Wer 
sich angesprochen fühlt und sich informieren möchte: immer 
dienstags ab 20:00 Uhr im Winterhalbjahr in der Pestalozzi-
halle. Ursula Mayer-Hild
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1. männer

Die 1. Männermannschaft hat in der 
letzten Saison nach Abgang eini-

ger Spieler aus beruflichen und privaten 
Gründen einen respektablen 4. Platz in 
der Stadtliga belegt. Für den Aufstieg in 
die Landesliga hat es in der letzten Sai-
son nicht gereicht, weil durchweg die 
Beständigkeit gefehlt hat. Trotz der vielen 
Abgänge hat sich die Mannschaft spiele-
risch weiterentwickelt und die Verantwor-

männliche C-Jugend

Jahrgang 2005/2006 in der Landesliga Berlin. Als ich 
Anfang April 2019 zusammen mit Moritz Przibilla diese 

Jahrgänge übernommen hatte, wussten wir, dass eine Menge 
Arbeit auf uns zukommen würde: 50 Minuten ausschließlich 
Positionsangriff, Auslösehandlungen und andere unkalkulier-
bare Schwierigkeiten wie Passen, Fangen, Werfen?!!! Hinzu 
kommt der unberechenbare Faktor der Kommunikation der 
Kinder untereinander, wenn die Trainer während des Trai-
nings versuchen, etwaige handballerische Ratschläge zu ge-
ben oder Übungen zu erklären. Da fängt man an, studierte 
Pädagogen zu beneiden. Das Entscheidende dabei ist aber, 
dass wir uns um ca. 22 tolle Kinder kümmern können, die Lust 
auf den Handballsport haben und zu einem Team zusammen-
wachsen.

Da in dieser Mannschaft weit überwiegend der jüngere 
Jahrgang vertreten ist war klar, dass diese Saison in der zweit-
höchsten Spielklasse eine große Herausforderung werden 
wird. Wir nutzen die Spieltage daher dazu, Erfahrungen zu 
sammeln und in der nächsten Saison die Gegner vom Platz 
zu fegen!
Das Trainergespann kann auch diesmal wieder auf funktionie-
rende, hilfsbereite Eltern zurückgreifen, ohne die vieles nicht 
möglich wäre. Wir danken Euch dafür! Marco und Moritz

Werte Handballfreunde, die Hand-
ballsaison 2018/2019 haben 

wir Mitte Mai 2019 hinter uns gelassen 
und sind im September hochkonzentriert 
in die Saison 2019/2020 gestartet. 
Zwischendurch waren wir mit der männ-
lichen A, C und D-Jugend mit einem 
kleinen Betreuerstab zum zweiten Mal 
am Weissenhäuser Strand und haben 
erfolgreich Beachhandball gespielt. 
Nach einer kurzen Durststrecke in den 
letzten beiden Spielzeiten konnten wir in 

der laufenden Saison im Jugendbereich 
in jeder Altersklasse wieder eine Mann-
schaft melden. 

Dies war aber auch nur möglich, weil 
sich die älteren, erfahrenen Trainer nach 
wie vor einbringen und sich der ein oder 
andere jüngere Handballer für die Be-
treuung einer Jugendmannschaft gefun-
den hat. Für eine weiterhin funktionieren-
de Handballabteilung bei Z 88 stehen 
insbesondere Fabian Groth, Michael 
Kuhn, Thorsten Schomakers, Moritz Przi-
billa, Laura, Otto Heinrich Rohrbeck und 
Klaus Albert Rohrbeck sowie alle Eltern 
der Kinder und Jugendlichen in erster 
Reihe. Merci dafür!

tung hat sich in der Breite auf mehrere 
Schultern verteilt. Für die neue Saison 
2019/2020 hat sich die Mannschaft 
als Ziel den Aufstieg in die Landesliga 
gesetzt. Die 1. Mannschaft wurde durch 
Spieler aus der 2. Mannschaft ergänzt, 
um in der Breite besser aufgestellt zu 
sein. In der Vorbereitung wurden Trai-
ningsspiele gegen die 2. Mannschaft 
von der HSG Teltow/Ruhlsdorf, die 1. 
Mannschaft vom SCC und die mA von 
der SG OSF durchgeführt. Zum Beginn 

der neuen Saison wurde in der 1. Runde 
im Pokal gegen die SG/AC Eintracht Ber-
lin II ein klarer Sieg eingefahren, in der 
2. Runde wurde mit einem Tor knapp ge-
gen den Verbandsligisten VfV Spandau 
II verloren. Der bisherige Verlauf in der 
Stadtliga zeigt vier Siege und zwei Nie-
derlagen auf dem Konto. Die kommen-
den Spiele werden zeigen, ob der eige-
ne Anspruch auch spielerisch umgesetzt 
werden kann und die Mannschaft mit um 
den Aufstieg spielen wird. Fabian Groth
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2019/2020 vom Handballverband-
Berlin wurde die Stadtliga vor den Som-
merferien knapp verpasst und es wird in 
der Bezirksliga gestartet. In den ersten 
beiden Spielen konnte zweimal ein Sieg 
verbucht werden und die 1. Runde im 
Pokal wurde auch erfolgreich gestaltet.

Vielen Dank auch an die Eltern, die 
die Mannschaft durch ihren Einsatz 
beim Kampfgericht und von der Tribüne 
sportlich fair unterstützen und anfeuern.

Fabian Groth

mD-Jugend 

in der letzten Saison 2018/2019 ist 
die mD-Jugend in der Hinrunde in der 

Bezirksliga gestartet. Mit nur einer Nie-
derlage durfte dann die Mannschaft in 
die Stadtliga aufsteigen. In der Rückrun-
de wurde dann die Stadtliga auf dem  
1. Tabellenplatz mit nur einer Niederla-
ge abgeschlossen. Den Fortschritt, die 
diese Mannschaft im Laufe der Saison 
gemacht hat, hat sicherlich keiner er-

wartet, umso erfreulicher war es auch 
für die Spieler, zum Saisonende den 
sportlichen Erfolg festzustellen. 

Nach der Saison sind wir mit der mC 
und mA, wie im letzten Jahr, zum Beach-
handball an den Weissenhäuser Strand 
gefahren. Für alle Spieler ein aufregen-
des Wochenende und mit einem 8. Platz 
von 16 Mannschaften , auch ein posi-
tiver sportlicher Erfolg. In der alljährli-
chen Quali-Runde für die neue Saison 

Spiel sauber und schnell prellen. Segen, 
wenn die Reihe sich schnell aufbaut und 
das Training flutscht. Segen, wenn dich 
die erwartungsvollen Augen angucken 
und die Jungs lernen wollen und Spaß 
dabei haben. Segen, wenn erfahrene 
Spieler Neulingen erklären, worauf es 
bei ihrem Sport ankommt. Segen, wenn 
die Hallenzeiten im Sommer kommen. 
Segen, wenn man so tolle Spielereltern 
und Fans hat, die alles unterstützen und 
dabei so begeistert den Sport miterle-
ben. Segen, wenn der Spaß am Training 
allen Stress wegpustet.

Liebe Spieler, liebe Laura, liebe Eltern, 
danke für die tolle Zeit bis jetzt und der 
nächste Abschnitt geht wieder bis zu 
den Sommerferien. 

Trainer: Michael Kuhn, Trainerin Laura Zwiebler

kinderhandball

Jhrg. 2009, 2010, 2011  
(männliche E-Jugend)
Das Ende des letzten Berichts war fol-
gender Satz:  P.S.: Meinem Sohn macht 
es immer noch Spaß! ;-) Mein Sohn hat 
weiterhin Spaß!

Stand der Dinge
Mittlerweile zwei Mannschaften zum 
Spielbetrieb gemeldet und einen sen-
sationellen Heimspieltag organisiert mit 
tollen Spielen und einem sagenhaften 
Catering der Eltern! Jede Woche gefühlt 
neue Kinder, die sich im Handball mal 
ausprobieren wollen. Highlights, auch 
wenn man schon so lange dabei ist!

Das Alltagsgeschäft?
Ich stehe zusammen mit einer tollen 

Trainerin in der Halle und darf 22 Kin-
dern Handball beibringen. Fluch oder 
Segen? Weiterhin beides!  Fluch, wenn 
die Spieler der Meinung sind, sobald 
der Trainer spricht, muss ich den Ball 
prellen. Fluch, wenn die Spieler der 
Meinung sind, es ist lebensnotwendig, 
als dritter in der Reihe zu stehen, statt 
als vierter. Fluch, wenn die Spieler der 
Meinung sind, der Trainer spricht nicht 
zu mir, sondern zu allen anderen. Fluch, 
wenn Spieler auf der Bank sitzen müs-
sen und der Meinung sind, alle zehn Se-
kunden fragen zu müssen, wann komme 
ich rein. Fluch, wenn die Winterhallen-
zeiten kommen. Fluch, wenn die Trikots 
nicht reichen. Fluch, wenn die Lust am 
Boden ist.

Segen, wenn die Spieler den Ball im 

B e r l i n s  e i n z i g e  5 - s t e r n e - p r e m i u m g ä r t n e r e i
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Liebe Vereinsmitglieder, ein Jahr mit 
gemischten Gefühlen für unsere Ho-

ckeyabteilung liegt hinter uns. Einer-
seits mussten wir Abschied nehmen von 
mehreren beliebten Trainern, Petra und 
Babsi haben nach rund 40 Jahren Trai-
nertätigkeit beschlossen, nach der Hal-
lenrunde 2018/19 keine Mannschaft 
mehr zu übernehmen. 

Und auch unser erster hauptamtli-
che Trainer Patrik Gebauer hat uns 
überraschend zum Start der Feldrunde 
Richtung Hamburg verlassen. Einem 
verlockendem Angebot vom Hockey-
club Polo Hamburg konnte er nicht wi-
derstehen. Einmal mehr haben wir hier 
unsere finanziellen Grenzen gesehen. 
Als Breitensportverein können wir nicht 
mit allen finanziellen Möglichkeiten auf-
strebender Vereine mithalten, die sich 
unbedingt zeitnah in der deutschen Leis-
tungsspitze etablieren wollen.

Aber aus der neuen Situation haben 
wir die Chance des Neubeginns ge-
sehen und freuen uns, mit Sven Niklas 

für die 1. Herren einen ausgewiesenen 
Fachmann und A-Lizenz Trainer gefun-
den zu haben. Auch seine Erfahrungen 
aus seiner mehrjährigen Tätigkeit als 
Trainer für die Auswahlmannschaften 
des Berliner Hockey-Verbandes möch-
ten wir für unsere Jugendarbeit nutzen. 
Hier versprechen wir uns viel fachlichen 
Input, gerade auch für unsere jungen 
Trainer. 

Als hauptamtlichen Nachfolger für 
Patrik haben wir Z 88-Urgestein Dennis 
Lauffer gewinnen können. Er arbeitet als 
hauptamtlicher Trainer bei den 1. Da-
men und dem weiblichen Nachwuchs. 
Sehr freuen wir uns darüber, dass mit 
Philipp Krömer ein beliebter Spieler der 
1. Herren uns bei der Nachwuchsarbeit 
seit dem Sommer unterstützt.

Auch sportlich hat es Licht und Schat-
ten für unsere Hockeyabteilung gege-
ben. Bei den 1. Herren haben wir wort-
wörtlich erst in allerletzter Sekunde des 
letzten Hallenhockeyspiels der Saison 
den erhofften Aufstieg in die 2. Bundes-

Mädchen im Sommer-Hockey-Camp

liga durch ein Tor verpasst. Im Feld muss-
ten wir dann, nach einer gut gespielten 
Rückrunde, trotzdem noch den Abstieg 
aus der Regionalliga erleben. 

Auch bei unseren 1. Damen läuft es 
zurzeit sportlich nicht besonders gut. 
Hier richtet sich unser Fokus darauf, den 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und 
zu hoffen, dass im kommenden Frühjahr 
ausreichend viele Spielerinnen aus der 
eigenen Jugend dazu kommen, um die 
Breite und Leistungsspitze der Mann-
schaft zu verbessern.

Andererseits können wir sehr Positives 
von unserer Jugendarbeit berichten. Im 
Kinderbereich sind wir sehr gut in der 
Berliner Leistungsspitze vertreten. Zahl-
reiche Turniere und Spieltage konnten 
mit einem 1. oder 2. Platz beendet wer-
den. Die Umstrukturierung im Trainerbe-
reich der letzten Jahre sowohl im Jun-
gen- wie auch im Mädchenbereich zeigt 
über Jahrgangsgrenzen hinweg Erfolge. 
Der Einsatz von mehreren Trainern pro 
Trainingsgruppe zahlt sich hierbei aus.

Mit Sven Taylor haben wir in der Ab-
teilungsleitung zum ersten Mal einen 
Jugend- und Elternbetreuer dazu gewin-
nen können. Seine Aufgaben bestehen 
in der verbesserten Kommunikation zwi-
schen Eltern, Mannschaften und Abtei-
lungsleitung und in der Organisation 
und Ausrichtung von Turnieren und 

Zettis international: Michael „Jonny“ Kossel bei 
der U45 Europameisterschaft
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Spieltagen. Die Ausrichtungen des 
1. Grow-Up-Cups der 2010er Jungs 
und Mädchen im Januar und die Zetti-
C-Trophy mit jeweils 18 teilnehmenden 
Mannschaften aus dem ganzen Bundes-
gebiet haben nur Lob und Anerkennung 
durch die zahlreichen Teilnehmer erhal-
ten. Die Mitarbeit der Eltern bei der Aus-
richtung war vorbildlich. Das Einbinden 
der Eltern und die ehrenamtliche Mitar-
beit stärken die Verbundenheit zum Ver-
ein und machen vor allen Dingen allen 
Beteiligten viel Spaß.

Als Novum in unserer Abteilungsge-
schichte planen wir für das Jahr 2020, 
dass alle Jugendmannschaften unserer 
Abteilung ein Heimturnier ausrichten: 
unsere Knaben- und Jugendmann-
schaften beim traditionellen Martin-
Richter-Pfingsthockeyturnier und die 
Kindermannschaften bei den jeweiligen 
Hallenturnieren ihrer Altersklassen.

Dieses bindet nicht nur unsere Sportler 
und Eltern an unseren Verein, es bringt 
uns viel Renommee im deutschen Ho-
ckey, und es hilft uns auch bei der Finan-

zierung unserer Abteilungsarbeit und 
hier insbesondere der Trainerstunden.

Erfolgreich war auch unsere Koope-
ration im männlichen Jugendbereich mit 
dem Steglitzer TK. Unsere männliche 

Jugend B, personell geschwächt durch 
Schul-Auslandsaufenthalte mehrerer 
Spieler, hat mit den talentierten Spielern 
des STK eine Spielgemeinschaft gegrün-
det und unter dem Namen STK es in der 
Feldrunde geschafft, bis unter die besten 
zwölf Mannschaften Deutschlands zu 
kommen. Ein toller Erfolg! 

Gemäß Absprache werden diese 
Spieler in der laufenden Hallensaison 
unter dem Namen Z 88 spielen, und wir 
erhoffen uns auch hier ein Vordringen 
bis die deutsche Leistungsspitze. Wir 
sind sehr gespannt.

Liebe Hockeyspieler und Hockeyspie-
lerinnen, liebe Eltern, ich wünsche uns 
allen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und dann einen ganz aktiven Start in 
das kommende Hockeyjahr mit vielen, 
tollen Aufgaben und Herausforderun-
gen.

mit dem Landesfinale im Ernst.Reuter-Sportfeld endete die 
Saison in der Kinderleichtathletik. Spannende Kämpfe 

und ziemlich viel Ehrgeiz legten unsere Jüngsten an den Tag.
Bei der U 8 konnten die Zehlendorfer mit den Pinguinen und 
den Pandabären im eigenen Stadion die Plätze 2 und 4 bele-
gen. Bei der U 10 gingen die Löwen und Leoparden an den 
Start. Rang 5 sprang hier heraus. Bei der U 12 standen für 
Z 88 die Power Zetti’s und die wilden Gelben im Stadion und 
erkämpften Rang 4. Insgesamt hatten 42 Teams den Weg zu 
uns gefunden.

am Wochenende starteten die Stab-
hochspringer in die Hallensaison. 

Beim ersten Training konnte Donald 
Richter zwölf Athleten begrüßen. Es fehl-
ten nur vier Springer. Die  Zehlendorfer 
Gruppe wird durch Athleten anderer 
Vereine ergänzt: SCC. BSV 92, LG Süd, 
Hohen-Neuendorf und Nauen. 

Somit ist diese Gruppe die größte und 
erfolgreichste in Berlin. Die besten Er-

stabhochsprung in zehlendorf

berliner kiLa.Finale bei z 88

gebnisse in 2019 erzielten Jannik Schu-
doma BL 4,90 m, Marek Schudoma 
4,79 m, Julius Hattenbach 3,95 m, Leo-
nard Blumenstock 3,90 m und Amadeus 
Gräber aus Nauen mit 3,60 m. Damit 
steht er in der Deutschen Bestenliste der 
14-Jährigen auf Platz 3. In diesem Win-
ter kommt wieder eine Anfängergruppe 
hinzu. Z 88 hat viele Talente. Die Pen-
sionierung als Trainer muss bei Donald 
Richter wohl noch mindestens vier Jahre 
warten.
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Lucas Kemter-Clermont  
mit überzeugender Saison
Das erklärte Ziel von Lucas waren die 
Deutschen Meisterschaften in Bremen, 
nachdem der Saisonauftakt mit dem 
Berliner Meistertitel über 3.000 m mehr 
als erfolgreich verlief. Im ersten Anlauf 
beim Max-Mirsch-Sportfest verfehlte er 
die Norm nur knapp. Bei den Meister-
schaften der U 18 gelang ihm dann eine 
Pulverisierung seiner Bestleistung um 13 
sec. auf 9:42,50 min. Voller Vorfreude 
ging es dann nach Bremen zu den Deut-
schen Meisterschaften. In dem Teilneh-
merstarken Feld wurde er dann in einen 
Sturz verwickelt, verletzte sich und konn-
te sein Potenzial nicht zeigen, da er das 
Rennen nicht beenden konnte. Mittler-
weile läuft es wieder und zwei Ziele gibt 
es noch. Die Berlin-Brandenburgischen 

Cross-Meisterschaften und dann die na-
tionale Talenteschau in Darmstadt beim 
Internationalen Crosslauf, wo er nicht 
nur unsere Farben, sondern auch die der 
Hauptstadt vertritt. Niklas Tom Witzgall 
kam in dieser Altersklasse ihm am nächs-
ten mit soliden Leistungen im Kugelsto-
ßen (10,38), Speerwerfen (35,40) und 
im Vierkampf konnte er sich in der Berli-
ner Bestenliste gut  platzieren.

In der jüngeren Altersklasse M 14 las-
sen Yves Bersch und Leonard Banse auf 
Grund ihrer Vielseitigkeit für die nächste 
Saison hoffen.

männliche Jugend 
u 16

Annick Möller und Julian Kurth  
mit zwei Titeln
Am 17. Und 18. August fanden die 
Meisterschaften der U 14 und der U 12 
an der Allee der Kosmonauten beim 
1. VFL Fortuna Marzahn statt. Julian 
Kurth konnte dabei bereits im Vorlauf 
der M 13 über 75 m mit 9.43 sec. eine 
neue Bestleistung aufstellen. Den End-
lauf gewann er dann mit deutlichem Vor-
sprung in 9,55 sec. 

Drei weitere Bestleistungen gab es 
über die 60 m-Hürden mit 10,01 sec., 
über 800 m mit 2:26,77 min. und im 
Speerwurf mit 30,58 m. Das bedeutete 
in den jeweils sehr starken Teilnehmer-
feldern Platz 4, diesen Rang belegte er 
auch mit 5,11 m im Weitsprung.

berliner schüler-
meisterschaften  
in marzahn
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Bei der W 13 ging Annick Möller dreimal an den Start. Im 
Kugelstoßen reichte es für Rang 9 mit 7,20 m, besser lief es im 
Speerwurf, hier gelang ihr Silber mit 28,20 m. Die Goldme-
daille gab es dann im Diskuswerfen mit 25,25 m.

In der gleichen Altersklasse musste Shirin Schiller nach 
10,61 sec. im Vorlauf über 75 m verletzt aufgeben. In der 
jüngeren Altersklasse M 10 zeigte Tim Klein ein gutes Rennen 
und lief mit 1:54,46 min. unter die ersten 8 auf Platz 6.

Nele Schäfer und Bernadette Peschel gingen in der Alters-
klasse W 11 jeweils über 50 m, im Weitsprung und im Ballwer-
fen an den Start 8,29 sec über 50 m, 3,91 im Weitsprung und 
ein 6. Platz im Ballwerfen mit 29 m für Nele und 8,38 sec., 
3,64 m und 25 m konnten sich im Ergebnis durchaus sehen 
lassen.

Julian Kurth überlegen –  
Antonia Alberti Rang 5
Der AC Berlin richtete im Wuhletal die 
Berliner Meisterschaften in den Block-
wettkämpfen der U 14 und den Drei-
kämpfen der U 12 aus.

In vier von fünf Disziplinen lag Julian 
Kurth dabei im Block Lauf der M 13 vor 
seiner Konkurrenz und hatte am Ende 
satte 250 Punkte mehr als der Zweitplat-
zierte.

Mit 9,46 sec. über 75 m, 10,34 sec. 
über 60 m-Hürden, 5,22 m im Weit-
sprung, 55 m mit dem Ball und 2:36,25 
min über 800 m sammelte er 2.462 

Punkte. Sein dritter Berliner Meistertitel 
war damit unter Dach und Fach.

Eine starke Vorstellung lieferte auch 
Antonia Alberti ebenfalls im Block Lauf 
bei der W 13 ab. Sie belegte in einer 
starken Riege Rang 5 und erzielte dabei 
folgende Leistungen: 10,81 sec, über 
75 m, 11,72 sec. über 60 m-Hürden, 
4,21 m im Weitsprung, 35,50 m mit dem 
Ball und zum Schluss 800 m in 2:38,87 
min ergaben 2.248 Punkte.

Eine Klasse besser als bei den Ein-
zelmeisterschaften zeigten sich Nele 
Schäfer als 7. Im Dreikampf der W 11 
mit 8,19 sec über 50 m, 4,18 m im Weit-

mehrkampfmeisterschaften im Wuhletal

sprung und 33,5 m mit dem Ball kamen 
1.259 Punkte zusammen, noch deutli-
cher die Verbesserung bei Bernadette 
Peschel, die auf Rang 8 kam und 1.246 
Punkte sammelte (8,23/3,91/36).

Auch Sixta Klepper in dieser Al-
tersklasse zeigte sich verbessert mit 
8,57/3,62 und 19,5 m sammelte sie 
993 Punkte.

Im Mittelfeld der M 10 landeten Vic-
tor und Vincent Peschel mit 913 Punk-
ten (8,38-3,65-31 m) und 699 Punkten 
(8,98-2,93-23,5).
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schwimmer sind alles Egoisten. 
Schwimmer sind arrogant. Schwim-

mer sind Einzelgänger. All diese Vorur-
teile gegenüber uns Wassersportlern 
hört man immer wieder. Schwimmen sei 
kein Teamsport – in vielerlei Hinsicht.

Und man hat damit recht: Beim Wett-

kampf ist jeder für sich selbst verantwort-
lich, keine Rücksicht auf andere nehmen, 
niemand anderem eine Hilfestellung 
geben. Das stimmt. Aber es ist nur die 
eine Seite der Medaille. Klar kann ein 
Schwimmer dort Egoist sein. Aber das 
muss man eben, wenn man weiterkom-
men will. Das steht ganz außer Frage. 
Doch das liegt nicht am Schwimmer 
selbst, sondern an der Mentalität dieser 
Sportart. Im Gegensatz zu Fußball oder 
Hockey wurde Schwimmen nicht als 
klassischer Teamsport geschaffen.

Das heißt jedoch keineswegs, dass 
nicht trotzdem ein Gemeinschaftsge-
fühl entstehen kann. Bis zu 17 Stunden 
verbringen wir Sportler wöchentlich in 
der Schwimmhalle, Vorbereitung und 
Wettkämpfe noch nicht eingerechnet. 
Das sind durchschnittlich 2,83 Stunden 
pro Tag – oder besser gesagt: Viel, sehr 
viel Zeit zum Reden, Spaß haben und 
Lachen. Da rückt der Sport auch schon 
das eine oder andere Mal in den Hin-
tergrund.

Doch das ist auch gut so. Ich spreche 
wahrscheinlich für uns alle, denn das 
Schwimmen ist für uns eine gute Ab-
lenkung von Schulstress und anderen 
Problemen. Wohin das führen kann, 

zeigt unsere Wettkampfstatistik: Es reg-
net Bestzeiten ohne Ende und dutzen-
de Meistertitel werden erschwommen. 
Selbst an den Deutschen Jahrgangs-
meisterschaften nahmen dieses Jahr wie-
der drei von uns teil, zum Teil erreichten 
sie sogar fast die Top 10.

Letzten Endes zählen jedoch nicht nur 
die Platzierung oder die erreichte Zeit 
selbst, sondern das Gefühl, das dabei 
entsteht. Das erste Mal bei den ganz 

Großen stehen, das erste Mal unser 
Team bei wichtigen nationalen Meister-
schaften vertreten. Einfach mal stolz auf 
sich sein und den Moment genießen. 
Denn auch wir wissen, irgendwann wird 
es für jeden von uns das letzte Mal sein.

Wir wachsen stets mit unseren Erfol-
gen, auch Freundschaften entstehen. 
Nicht nur für jetzt, sondern für das Le-
ben. Dabei stellen die Trainingslager als 
Höhepunkt der gemeinsamen Zeit im-
mer wieder ein Highlight dar, erst letzt-
lich in Templin sichtbar. Der Sport war 
das eine, der Spaß das andere. Selbst 
wenn die Trainer dann öfters mal Grund 
zum Meckern haben, weil wir während 
des Trainings zu viel reden, akzeptieren 
sie es. Denn wir alle wissen: Das ist es, 
was uns zusammenhält.

Wir als Schwimmer blicken auf eine 
gute Zeit. Auch wenn in ein paar Jah-
ren nicht mehr alle von uns dabei sein 
werden, das Gefühl bleibt auf ewig. Wir 
werden uns erinnern – an Sportliches, 
als auch an Freundschaftliches. Denn 
selbst wenn wir Egoisten im Sportlichen 
sind, als Team sind wir unschlagbar. 

Marc Rimke

Unser Autor Marc Rimke qualifizierte 
sich in diesem Jahr über 50/100/200 
Freistil für die Deutschen Jahrgangsmeis-
terschaften und wurde dort zweimal 21. 
und einmal 24. Ebenso konnten von 
Z88 Tamara Terk über 50 Freistil antre-
ten (50.) sowie Kerem Ediz Ünlü über 
50/100 Freistil (24. bzw 21.) und 50 
Brust (11.).
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Liebe Mitglieder, die Saisonvorbe-
reitung lief unproblematisch und 

wir konnten den Vorteil der vier neuen 
SPORTAS-Plätze erneut erleben. Die 
Halle wurde bei herrlichem Frühlings-
wetter abgebaut, am Tag danach wur-
den die Netze wieder montiert und los 
ging es – natürlich waren wir die Ersten 
im Bezirk. So konnten sich einige von 
uns bereits für das schon im April erfolg-
te Turnier bei den Kängurus einspielen. 

Los ging es auch für unser neues Bu-
chungssystem, das mit der Freiluftsaison 
in Betrieb genommen worden ist. An-
fänglich musste man sich an das neue 
System noch etwas gewöhnen aber im 
Laufe der Zeit sind alle damit gut klar ge-
kommen. Die Platzbelegung war damit 
gut organisiert und auch die Verlänge-
rung der Einzelspielzeit auf 60 Minuten 
wurde von den Spielern sehr positiv auf-
genommen. Besonderen Anklang fand 
die Möglichkeit, seinen Platz im Voraus 
im Internet zu buchen, sodass wir be-
reits mehrere Plätze dafür freigeschal-
tet haben. Speziell die Berufstätigen 
sind sehr dankbar dafür, die aktuelle 
Platzsituation im Internet angezeigt zu 
bekommen. Wir wollen hier auch wei-
terhin besser werden und haben daher 
einen Fragebogen zum Buchungssystem 
erstellt. Hier kann man (auch anonym) 
seine Eindrücke beschreiben und auch 
Verbesserungsvorschläge abgeben. Der 
Fragebogen ist im Kasten neben dem 
schwarzen Brett zu finden und kann in 
den Briefkasten geworfen werden.

Die Erneuerung unserer Sandplätze ist 
in diesem Jahr weitergegangen und es 
sind nun auch die Plätze 5 und 6 mit dem 
TennisForce-Belag ausgestattet. Dieser 
wurde in den Sommerferien zwischen 
den Tenniscamps in gewohnt souveräner 
Weise verlegt. Somit ist das Erneuerungs-
projekt fast vollendet, im kommenden 
Frühjahr sollen noch vor Saisonbeginn 
der Platz A und Platz 7 umgerüstet wer-
den. Bei dieser Gelegenheit wird auch 

die Lücke zwischen Platz 7 und Platz 5 
mit diesem Bodenbelag geschlossen. 
Hier wollen wir eine verkleinerte Spiel-
fläche für unsere Minis schaffen. Die Ten-
niswand an dieser Stelle war leider bau-
fällig und musste abgetragen werden, 
hier werden wir nicht vergessen, einen 
adäquaten Ersatz zu schaffen. Darum 
werden wir uns dann kümmern, wenn 
alle Baustellen geschlossen sind.

Eine weitere Baustelle in 2019 war 
unser Flutlichtprojekt für die Plätze 5 und 
6. Obwohl rechtzeitig begonnen, gab 
es immer wieder Verzögerungen. Zuerst 
wurden unerklärliche Leitungen ausge-
buddelt, die erstmal geprüft werden 
mussten. Dann musste wegen der Plat-
zerneuerung pausiert werden und im An-
schluss wurde dann der Mastaufbau in 
die Herbstferien verlegt, weil hierfür der 
Installationskran nur vom benachbarten 
Schulgelände aus operieren konnte. 
Letztendlich sind wir aber „erleuchtet“ 
worden und konnten uns Ende Oktober 
über die Inbetriebnahme freuen. Für die 
Projektdurchführung bedanken wir uns 
beim Hauptverein und beim Projektlei-
ter Christian Popitz.Die Plätze 5 und 6 
werden den ganzen Winter über geöff-
net bleiben und können bei geeigneter 
Witterung bespielt werden. Es muss 
aber ausschließlich mit Tennisschuhen 
gespielt werden und es kann leider nicht 
am Buchungssystem gebucht werden – 
dort wird der Hallenplan angezeigt.

Zwischen den ganzen Projekten will 
ich aber auch das Sportliche nicht ver-
gessen, denn es wurde ja auch noch Ten-
nis gespielt. Das gute Wetter ermöglich-
te reichlich Tennissport und wir konnten 
uns über viele Erfolge freuen. Mit unse-
rer sehr erfolgreichen Damenriege 40, 
50 und 60 können wir nun noch weitere 
Mannschaften in der Ostliga bzw. Meis-
terklasse begrüßen – Glückwunsch ! Bei 
den Herren 70 ging es ebenfalls in die 
höchste Klasse, unsere Jugendlichen ha-
ben auch gute Ergebnisse erzielt. Über 
all das berichten ausführlicher die Sport-
warte und Mannschaftsführer.

Die Beteiligung unserer Spieler an 
Turnieren hätte aus meiner Sicht auch 
noch etwas stärker ausfallen können, da 
schaue ich speziell zu unseren Jugend-
lichen. Ihr trainiert gut, also spielt auch 

mal ein Turnier! Das Clubturnier indes 
war auch wieder gut besucht und hat 
großen Anklang gefunden, bei herrli-
chem Sommerwetter wurden am Final-
tag die Sieger und Platzierten geehrt 
und alle konnten bei Freibier und Grill 
die Saison abschließen. 

In 2020 wird die Tennisabteilung 90 
Jahre alt ! Dazu werden wir uns Gedan-
ken machen wie das gebührend gefeiert 
werden kann. Neben den üblichen Ver-
anstaltungen planen wir noch das ein 
oder andere Event und eine Reihe von 
Erneuerungen an der Anlage. Hierfür 
können sich gerne Mitglieder zur Unter-
stützung anbieten.

Leider ist für 2020 auch ein weniger 
erfreuliches Thema auf unserer Liste. Es ist 
nach nunmehr fast 25 Jahren an der Zeit, 
auch über eine Erhöhung des Abteilungs-
beitrags zu sprechen. Wir haben in den 
letzten zwei Jahren alle Plätze erneuern 
müssen und viele weitere Verbesserun-
gen finanziert. Auch wenn wir uns als 
finanzstarke und solide finanzierte Ab-
teilung das leisten konnten, gilt es aber 
auch in die Zukunft zu schauen. Mit der 
Platzerneuerung ist bereits ein sehr gro-
ßes Thema gestemmt worden, der nächs-
te große Brocken wird dann die Anschaf-
fung einer neuen Halle werden. Dieser 
ist zwar erst für das Jahr 2030 (!) vorge-
sehen, aber die Rücklagen dafür müssen 
bereits ab jetzt gebildet werden, um nicht 
eines Tages überrascht zu werden. Die 
Erhöhung soll moderat ausfallen und wir 
werden darüber in der Hauptversamm-
lung der Abteilung sprechen können.

Ich bedanke mich bei meinen Mitstrei-
tern in der Abteilungsleitung und bei al-
len, die ehrenamtlich unterstützt haben. 
Ich freue mich auf 2020 und wünsche 
Allen einen schönen Jahresausklang 
und eine verletzungsfreie Wintersaison.

Auf 2020 – mit besten Grüßen, Dirk van der Linden

und wieder ist ein 
Jahr vorüber
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Die 1. Damenmannschaft kann auf 
eine erfolgreiche Saison zurück-

blicken. Sowohl in der Winterrunde 
als auch im Sommer haben wir uns in 
der Verbandsliga gut behauptet. Die 
Sommerrunde schlossen wir sogar als 
Gruppenzweiter ab, obwohl durch den 
Wechsel von Ina Lemke zur Damen 30 
Mannschaft uns die Spitzenspielerin 
verlassen hatte. Unser Vorteil war die 
ausgegliche Spielstärke und die mann-
schaftliche Geschlossenheit.

1. Damen

Mit unserem Neuzugang Laura Soltau 
von den U 18 hat uns eine sichere Spie-
lerin verstärkt. So kämpfte sie tapfer und 
nervenstark gegen die routinierte Geg-

1. herren

mit dem Ziel, frühzeitig den Klas-
senerhalt zu sichern, starteten wir 

wie gewohnt am 1. Mai in die Sommer-
saison. Wir konnten uns zu Hause knapp 
mit 5:4 durchsetzten und somit erstmals 
seit drei Jahren wieder das 1.Verband-
spiel der Saison gewinnen.

Es folgte ein souveräner 8:1 Sieg 
daheim gegen Rehberge bei 32 Grad 
Hitze.

Zwei Wochen später blieb uns der 

dritte Sieg in Folge leider verwehrt. Beim 
Stand von 3:3 mussten wir die Partie bei 
TC Lichterfelde vorzeitig abbrechen.

Dennoch ungeschlagen ging es dann 
zum Favoriten der Gruppe nach Lank-
witz zum TV Preussen. Trotz engen 
Matches und vollem Einsatz hieß es am 
Ende 0:9.

In Wusterhausen gab es dann leider 
eine enttäuschende und unnötige 3:6 
Niederlage, die sicherlich vermeidbar 
gewesen wäre. Damit waren wir auch 
wieder auf dem Boden der Realität an-

gekommen – Klassenerhalt sichern.
Zu Hause gegen die Wespen spielten 

wir wieder stark auf und mussten uns erst 
im entscheidenden Doppel mit 4:5 ge-
schlagen geben. Im Nachholspiel konn-
ten wir dann endlich mit drei Siegen in 
den Doppeln den so wichtigen 3. Sai-
sonsieg klarmachen.

Die Bilanz 3:3 und Platz 4, woran 
wir in der nächsten Saison anknüpfen 
wollen: Mittelfristig aufsteigen und die 
1. Herren wieder in der Verbandsliga 
etablieren! Yannick Mehlitz

mit meisterklassen-rückenwind ins 10-Jährige:
Die Damen 30 feiern Jubiläum!

mädels, könnt Ihr’s glauben? Uns 
Damen 30 gibt es schon seit neun 

Jahren! Haben WIR uns gut gehalten! 
Denkt mal zurück: Am kalten grauen 
Winterabend 2009 steckten sieben ten-
nisbegeisterte Mädels die Köpfe zusam-
men: Jessika, Modesta, Franzi, Biggi, Ni-
cole, Anne und Andrea. Denn eine neue 
D 30-Mannschaft musste her. Doch wie 
Micha überzeugen? Es wurde getüftelt, 
geknobelt und alle Überredungskünste 
der Welt ausgepackt. Sollte Z 88 eine 
weitere Mannschaft beim Verband mel-
den oder freien Spielzeiten den Vorrang 
gegeben werden? Es wurde diskutiert 
und gerungen. Doch schließlich war Mi-
cha überzeugt: Diese Damen 30 gehen 
an den Start! Und so kam es: Mit Aufre-
gung im Bauch starteten die neuen Da-

men 30 in 2010 von der Bezirksoberli-
ga I ihren Weg nach oben. Katrin war 
gerade bei Z 88 eingetreten und kam 
gleich mit in die Mannschaft. Sandra 
und Kerstin folgten ihr wenig später.

Nun galt es, fleißigst bei Andi zu trai-
nieren, Spielaufstellungen zu testen und 

uns vor allem im Doppel zu verbessern. 
Freie Zeiten wurden mit Geburtstags- 
und Hochzeitsfeiern, Oktoberfesten und 
Jux-Turnieren belegt. Auch die Weih-
nachtsgans durfte nicht fehlen! Wir 
gründeten die Winterrunde, verlegten 
den Aperol auf die Z 88-Terrasse und 
unser Weg ging weiter bergauf. Ina 
wechselte endlich zu uns, coole Dop-
pelrunden folgten. Auch Dela, Almut 
und Tanja spielten zeitweise in unserer 
Mannschaft. Unsere Saisonvorberei-
tung? Legendäre Z 88-Tennisreisen für 
viele von uns. Definitiv ein schöner Teil 
unserer nunmehr neunjährigen Damen 
30-Zeit!

Ist das alles? Nein, natürlich nicht. 
Nach vielen erfolgreichen Jahren in der 
Verbandsoberliga, wollten wir es in 

2011

nerin des Gruppenersten und gewann 
nach über zwei Stunden verdient 6:7, 
7:6, 10:7. Leider hat es insgesamt mit 
4:5 weder zum Sieg noch zum Aufstieg 
gereicht, da wir drei Ausfälle hatten, 
darunter unserer souveräne Nummer 
2 Stella Stern. Sie hat von allen sieben 
Spielerinnen mit Abstand am erfolg-
reichsten gespielt. Ihre Einzelbilanz von 
sieben Siegen bei zwei Niederlagen 
kann sich sehen lassen. Deswegen ist 
sie von LK 15 in LK 11 aufgestiegen und 
nun unsere neue Nummer 1. Damit sind 
wir gut gerüstet für die neue Saison und 
greifen wieder an. Isabel Hiort
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Damen 40 sind zurück in der ostliga

unser Saisonziel war von vornherein 
klar: Wir wollen zurück in die Ostli-

ga! Nach Gewinn der Berliner Meister-
schaft im Winter starteten Antje, Diana, 
Steffi, Dela, Rosa und „die Katrins“ mit 
großen Ziel in die Sommersaison. Doch 
schon nach dem ersten Verbandsspiel, 
welches mit 4:5 gegen Friedrichshagen 
verloren wurde und erneuten Verlet-
zungsausfällen, war das Selbstbewusst-
sein zunächst ein wenig angeschlagen. 
Glücklicherweise bekamen wir tolle 
Unterstützung von unserem Neuzugang 
Jessica und von der eigens aus Mallor-
ca anreisenden Susanne. 

Auch machten es uns die anderen 
Gegner leichter, sodass wir hier deutli-
che Siege einfahren konnten und den 
Wiederaufstieg in die zweithöchste 

deutsche Spielklasse sicherten. Nun 
können wir uns im nächsten Jahr endlich 
wieder – bepackt mit Tennistasche, Sü-
ßigkeitentüte und viel zu viel Prosecco 

– auf „Reise“ begeben und gemeinsam 
den Samstag in Leipzig, Jena oder Dres-
den auf verbringen.

2018 noch mal  wissen: Wir dreh-
ten auf, gaben alles und schafften den 
Aufstieg in die D 30-Meisterklasse! Und 
dieses Jahr schnupperten wir dann die 
echte Luft der Meisterklasse. Zunächst 
wurden wir noch von den sehr selbstsi-
cher auftretenden TiB Spielern überrum-
pelt, konnten dann aber unsere Schock-
starre abschütteln und die nächsten 
Spiele für uns gewinnen. Gemeinsam 
mit dir, Jenny. Viele Jahre umkämpfter 
schöner D 30-Tennisstunden zwischen 
Rot-Weiß und Z88 verbinden uns be-
reits. Baileys bei Nacht ist sicherlich nur 
ein kleiner Erinnerungstropfen. Schön, 
dass du in 2019 zu uns gekommen bist. 
Und auch Katharina kam in 2019 zu 
uns mit tollen gemeinsamen Zeiten in ei-
ner langjährigen Mannschaft.

Vieles mehr haben wir in den letzten 
neun Jahren zusammen erlebt. Lasst uns 
daher alle schönen Erlebnisse in Erinne-
rung behalten, unser 10-jähriges Jubilä-

um Anfang 2020 ausgiebig feiern und 
mit Meisterklassen-Rückenwind in unse-
re nächsten gemeinsamen zehn Jahre 
starten! Katrin & Anne

2016 2017

2018

2019

Jugendclubturnier 

zu unserem großen Bedauern muss-
te das Clubturnier in diesem Jahr 

ausfallen. Grund war, dass in einigen 
Altersklassen bis Ende September Ver-
bandsspiele angesetzt waren, die zum 

Teil Heimspiele waren und auf unserer 
Anlage ausgetragen wurden. Unsere 
Platzkapazitäten reichen leider nicht 
aus, Verbandsspiele und Clubturnier pa-
rallel auszutragen.

Ursprünglich war geplant, das Ju-
gendclubturnier im Winter in unserer 

Halle nachzuholen. Auch das scheitert 
an den Verbandsspielterminen. Es ist 
deshalb vorgesehen, das Jugendclubtur-
nier zukünftig zu Beginn der Sommersai-
son vor dem Beginn der Verbandsspiele 
auszutragen.

André Tornow (Jugendwart Tennis)
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2. Damen 40

nach drei Aufstiegen in Folge star-
teten wir in die neue Saison. Alles 

schien zu laufen, wie in den Jahren zu-
vor: 9:0, 8:1, 7:2, gegen den Absteiger 
immerhin ein 6:3, wofür es allerdings fünf 
MatchTieBreaks brauchte. Siegessicher 
stellten wir uns dem Tabellenvorletzten. 
Den Abstieg vor Augen hatte sich die-
ser allerdings mit Regionalligaspielern 

verstärkt und so konnten wir erstmalig 
erleben, wie es sich anfühlt, zu verlieren. 
Die Aufstiegssequenz schien unterbro-
chen. Aber dann, vor dem letzten Spiel, 
ein Anruf von unserem Vorsitzenden. Er 
hatte mit spitzem Stift errechnet, dass 
wir mit einem 8:1 Sieg trotzdem noch 
aufsteigen. Mit seiner Unterstützung, un-
serer Wunderwaffe Jessica und einem 
guten Teamgeist gelang ein weiterer 
9:0 Sieg und damit der Aufstieg in die 
Verbandsliga. Horray!  Katrin Peters

Die 4:5 saison herren 40 i

Die Herren 40er I sind ambitioniert und mit einer Top Beset-
zung in die Sommersaison 2019 gegangen. Ziel war es, 

um den Aufstieg aus der Verbandsliga 1 in die Verbandsober-
liga  zu spielen. Dann bekamen wir gegen BTC Rot Gold eine 
unglückliche 4:5 Heimniederlage eingeschenkt. Leider sollte 
dies nur eine von drei 4:5 Niederlagen sein. Unglücklicher-
weise haben wir hierbei auch noch unsere schnellste Vorhand 
Philipp für den Rest der Saison verloren, obwohl er das pa-
ckende Spiel im MTB für sich entscheiden konnte. Wir hoffen 
sehr, dass Philipp uns in der kommenden Saison wieder die 
Punkte holen kann. Beste Besserung! 

Gegen die Brauereien haben wir dann nach den Einzeln 
4:2. geführt und es geschafft, alle drei Doppel zu verlieren – 
wahrlich eine Leistung – aber das ist Tennis und die zweite 4:5 
Niederlage. Unsere Moral war trotzdem oben und wir sind 
mit erhobenem Haupt zu Break auf die gefürchteten Kunstra-

sen (oder was auch immer das sein soll) Plätze gefahren. 
Hier haben wir die den Punkt endlich einmal in die eigene 

Tasche stecken können und das Spiel mit 6:3 nach Hause ge-
fahren. Weiter ging es zu einem Ausflug nach Bernau, und 
dort haben wir eine gute Partie gespielt, aber leider das eine 
entscheidende Doppel trotz Matchball nicht einfahren kön-
nen. 5:4 Niederlage die Dritte. Hier muss ich auch mal ein 
Lob für unser Team loswerden: Es haben sich alle gegenseitig 
aufgebaut und versucht, positiv auf das kommende und wichti-
ge und letzte Heimspiel gegen Friedrichshain zu schauen. 

Ein Sieg sollte her, da die Gefahr des Abstiegs noch nicht 
gänzlich gebannt war. Hier haben alle noch mal ihre Bestform 
rausgehauen und schließlich noch ein – für uns alle – versöhnli-
che 6:3 geschafft. Durchatmen, nicht ab- und leider auch nicht 
aufgestiegen, aber im kommenden Jahr greifen wir wieder 
voll an und freuen uns nun auf eine spannende Wintersaison 
2019/2020. Martin Lukaschewitsch

Damen 50.1 in der ostliga

unser Ziel war es, auf jeden Fall die 
Meisterschaftsklasse zu halten. Die 

Saison lief super und wir haben alle 
Spiele gewonnen, außer einem, das wir 
knapp 4:5 verloren. Somit waren wir 
Tabellen-Erster. Für Claudia L., Waldrun, 
Claudia B., Sabine, Katrin P., Andrea 
und Genia stand der Aufstieg in die 
Ostliga greifbar nahe. Nur zwei Rele-

gationsspiele standen noch an, um das 
große Ziel zu erreichen – leider auch 
einige Verletzungen und Ausfälle.

Trotz Hilfe der Damen 40 gegen Leip-
zig mussten wir eine klare Niederlage 
hinnehmen und waren erst mal geknickt. 
Aber das Ziel vor Augen bis zum Letzten 
zu kämpfen, hat dann gegen Rehberge 
geklappt.

Der Start war zunächst nicht so klar. 
1. Runde alle drei Einzel im Match Tie-
break verloren. 2. Runde alle drei Einzel 
gewonnen. Die absolute Freude war 
dann auch noch, alle drei Doppel zu 
gewinnen. Großen Dank an Susanne 
(Mallorca), Dela, Ulla und Steffi, die 
trotz Verletzung noch ein Doppel ge-
spielt hat. Andrea Campioni

1. Damen 60

nachdem unsere Mannschaft  in den 
letzten Jahren bei den 55ern ge-

spielt hatte, haben wir uns für diese Sai-
son (wohl oder übel) altersgerecht bei 
den 60ern gemeldet. Da wir als (fast) 
geschlossene Mannschaft gewechselt 

haben, konnten  wir unsere Klasse hal-
ten und rutschten dementsprechend 
wieder in die Meisterklasse rein. Auf 
der Strecke, weil zu jung, blieb Babette 
Rieger, die aber in der nächsten Saison 
wieder zu uns stoßen wird. Weiter da-

bei, weil alt genug, sind Waldrun Hum-
mel, Sabine Hamm, Angela Luce-Höher, 
Christiane Martin und Kathrin Haas.

Das erste Spiel gegen Sutos war inso-
fern bemerkenswert, als wir feststellen 
konnten, dass man sich auch noch 
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tennis Damen 60.2

bis zum letzten Jahr waren wir die 
Damen Mannschaft 60,1. In diesem 

Jahr kamen die Damen 55 zu den Da-
men 60 als 1. Mannschaft. So wurden 
wir die zweite Damen Mannschaft, also, 
60,2 und spielten in der Verbandsliga. 
Mit fünf siebzigjährigen und einer sech-
zigjährigen Spielerin stiegen wir in die 
Verbandsoberliga auf. Die kämpfenden 
Damen waren: Renate Humbert, Gabri-
ele Pfister, Regina Halter, Jutta Henke, 
Andrea Proft und die nimmer müde wer-
dende Beate Skoruppa. Wir waren ein 
gutes Team. Leider haben wir sehr oft 
unter den klimatischen Veränderungen 
gelitten und wir fragen uns, ob es bei 
Temperaturen an die 40° in der Mittags-
sonne so gut ist Tennis zu spielen.

Renate Humbert

tennis Jugend

ohne Eltern geht es nicht, ohne Kin-
der allerdings auch nicht. In der 

vergangenen Ausgabe des Info stand 
an dieser Stelle mein Dank an die Eltern, 
die durch ihre Unterstützung und ihr Mit-
wirken helfen, die Verbandsspiele unser 
Kinder und Jugendlichen durchzuführen. 
Diesen Dank möchte ich auch in diesem 
Jahr wiederholen. Eure Unterstützung, 
sei es durch Teambetreuung, Fahrge-
meinschaften oder Anderes, hilft uns und 
ermöglicht es es überhaupt erst, so vielen 
Kindern die Gelegenheit zu geben, an 
den Punktspielen des TVBB teilzunehmen 
und damit Tennis als Wettkampfsport 
kennenzulernen und auszuüben.

Bei den Verbandsspielen der Jugend 
besteht ein Mannschaft aus vier Spie-
lern. Es werden vier Einzel und zwei 
Doppel gespielt.

Pro Saison werden je nach Gruppen-
stärke etwa fünf bis sechs Spieltage an-
gesetzt. Dabei kommt es immer wieder 
vor, dass Ausfälle kompensiert werden 
müssen. Für jede Mannschaft werden 
also Ersatzspieler und Nachrücker be-
nötigt, damit an jedem Spieltag sicher-
gestellt ist, dass wir mit einer vollständi-
gen Mannschaft antreten können. Somit 
sind deutlich mehr als vier Spieler erfor-
derlich, um eine komplette Saison spie-
len zu können. Die Zahl der benötigten 
Spieler steigt um ein Vielfaches, wenn 
wir eine zweite Mannschaft melden, 
was oft nötig ist, um zumindest einem 
Teil der interessierten Kindern die Mög-
lichkeit zu bieten, spielen zu können.

Ich appelliere daher an alle interes-
sierten Kinder Jugendlichen bzw. an 
deren Eltern, eure Trainer anzusprechen 
und sich nach geeigneten Mannschaf-
ten zu erkundigen.

mit knapp U 80 sehr schnell und ziel-
gerichtet auf dem Platz bewegen und 
offensichtlich auf einen reichen Erfah-
rungsschatz an Tennistechnik und -taktik 
zurückgreifen kann. Dass das Spiel mit 
einer klaren Niederlage (1:5) unserer-
seits endete, verschweige ich hier lieber, 
zumal die lustige Damenrunde der geg-
nerischen Mannschaft nach den Einzeln 
auf einer längeren Pause bestand, in 
der sie sich ausgiebig dem Sekttrinken 
widmeten. Es war für uns jedenfalls ein 
lehrreicher Vormittag.

Das nächste Spiel ließ dann unser 
Selbstvertrauen wieder deutlich in die 
Höhe schnellen, wir konnten in einem 
Heimspiel gegen FVT Heilandsweide ei-
nen klaren 6:0 Sieg verbuchen.

Wie gewonnen, so zerronnen! Unse-
re nächsten Gegner waren die Wespen 
und dass uns da eine knifflige Aufgabe 
erwarten würde, war uns aus den letzt-
jährigen Erfahrungen schon klar. So 
knifflig war es dann aber auch wieder 
nicht, wir gingen nämlich schlicht mit ei-
nem 0:6 unter.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns 
noch mal bei Stephanie Düker-Behrendt 
bedanken, die in einer Notsituation un-
serer Mannschaft als Ersatz netterweise 
ausgeholfen hat. Steffi gehört ja zur 80+ 
Generation und hat trotz brütender Hit-
ze an diesem Tag einen starken Einsatz 
in ihrem Spiel gezeigt! Das letzte Spiel 
gegen TC-Heiligensee konnten wir nach 
zwei hart umkämpften Doppel dann 
letztendlich für uns entscheiden. Das Er-
gebnis der Saison war der Klassenerhalt 
mit einem verdientem 3. Platz. Kathrin Haas

eine gute Saison haben auch die Mädels der U 18 1 hinge-
legt. In der Verbandsliga standen insgesamt fünf Spiele auf 

dem Plan. Das Auftaktspiel gegen Berliner Brauereien konnte 
souverän mit 5:1 gewonnen werden. Die Woche danach wa-
ren die Gegnerinnen von TK Blau-Gold Steglitz II allerdings 
deutlich stärker. Laura verlor ihr Einzel leider knapp im Match-
tiebreak und auch Caro und Fiona mussten sich in den Einzeln 
geschlagen geben. Leah konnte ihr Einzel dagegen deutlich 
gewinnen und auch nach hartem Kampf gemeinsam mit Caro 
das Doppel für Z 88 holen. Endstand: 4:2 für Steglitz. Die 
dritte Partie gegen den BSV II konnten dann wieder unsere 
Mannschaft für sich entscheiden. Nach einem 2:2 nach den 
Einzeln konnten beide Doppel deutlich gewonnen werden. 

Gut gemacht! Das nächste Spiel fand dann beim BTTC statt. 
Leah holte den einzigen Einzelpunkt und später auch gemein-
sam mit Fiona das Doppel, die anderen vier Spiele gingen 
leider an die Gegnerinnen. Ihre gute Form konnten Laura, Ale-
xa, Leah und Fiona aber noch mal beim letzten Spiel gegen 
den Adlershofer Tennisclub unter Beweis stellen. Ein 6:0 zum 
Saisonabschluss! So konnte die Mannschaft die Saison als Ta-
bellenzweite in ihrer Gruppe beenden. Vielen Dank an Laura 
Soltau, Caroline Obermeier, Alexa-Marie Schröder, Leah Sta-
bernack, Fiona Kramer und auch Lea Hecht für ihren Einsatz 
und die spannenden Spiele. Für Caro und Alexa war es leider 
schon die letzte Saison bei den Juniorinnen.

Weibliche u18.1
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Verbandsspiele

auch in der zurückliegenden Som-
mersaison hatten wir wieder insge-

samt neun Mannschaften am Start. 
Je zwei Mannschaften in den Alters-

klassen U 18 männlich und weiblich, 
zwei in der gemischt spielenden Alters-
klasse U 12 und je eine Mannschaft in 
den Altersklassen U 14 männlich und 
weiblich und in der gemischt spielenden 
Altersklasse U 10, die auf dem Mid-
courtfeld spielt.

Die Jungs der ersten U 18 spielten 
wie in der Vorsaison in der Verbandsli-
ga und konnten ihre Klasse mit einem 3. 
Platz halten. Die Bilanz 3 1 1 (S U N).

Die zweite Mannschaft U 18 der 
Jungs spielte in der Bezirksliga 1 und er-
reichte dort den 1. Platz und steigt auf. 
Bilanz 3 1 1.

Die erste Mannschaft U 18 Mädchen 
konnten die Klasse mit einem 2. Platz 
halten und spielt auch in der nächsten 
Saison wieder in der Verbandsliga. Bi-
lanz 4 0 2.

Die zweite Mannschaft der U 18 
Mädchen spielte in der Bezirksliga 1 
und reichte trotz guter Bilanz nur den 
3. Platz. Das reicht auf jeden Fall für den 
Klassenerhalt. Bilanz 4 0 2.

Bei den U 14 Jungs müssen leider die 
Verbandsliga verlassen. Nach einer 
sieglosen Saison blieb nur der 6. Platz 
und der bedeutet Abstieg. Bilanz 0 0 5.

Erfolgreicher waren die Mädchen der 
U 14. Mit einer Siegesserie ohne Nie-
derlage und Unentschieden erreichten 
sie Platz 1 in der Verbandsliga und dür-
fen in der nächsten Saison in der Ver-
bandsoberliga spielen. Bilanz 5 0 0.

Die erste Mannschaft der U 12 spiel-

te schon in der in der Verbandsoberli-
ga. Nachdem sie in der vergangenen 
Saison noch in die Relegation mussten, 
um die Klasse zu halten, haben sie in 
dieser Saison den 2. Platz erreicht und 
nur knapp den Aufstieg verpasst. Bilanz 
4 0 1.

Die zweite Mannschaft U 12 holte 
sich in der Bezirksoberliga wie im Jahr 
zuvor einen Sieg und ein Unentschieden 
und erreichte damit erneut den 4. Platz.

Unser Midcourtteam (U 10) spielte in 
der Verbandsliga und erreichte dort den 
5. Platz. Zwei der vier Niederlagen sind 
durch Nichtantreten entstanden, da wir 
keine kompletten Mannschaft zusam-
menbekommen konnten.

Alle Ergebnisse, Platzierungen und 
Spielerinnen und Spieler findet ihr auf 
den Seiten des TVBB (nuLiga).

U 14

Die Kleinen ganz groß. Es war schon eine Herausforderung 
von der U 14, in die U 18 Altersklasse zu springen, aber 

das haben die Jungs mit ihrem super Einsatz gemeistert. Die 
Mannschaft spielte eine tolle erste Saison und bestand aus 
folgenden Spielern:

Jakob Kalus mit seiner unendlichen Geduld zeigte keine 
Nerven und wurde nur einmal wirklich gefordert. Die Nr. 1 
verlor nur ein Spiel und auch nur knapp im Matchtiebreak.

Julius Rudolf spielt mit viel Risiko, und mit viel Adrenalin hat 
er seine Gegner vom Platz geschossen. Julius Schröder, ein 
Trainingsweltmeister, muss noch lernen, sein Können im Wett-

kampf zu zeigen. Mit dem letzten Sieg ist er auf dem richtigen 
Weg.

Aaron Campioni beeindruckt die Gegner mit seinem fast 
200 km schnellen Aufschlag, bekommt aber noch in den wich-
tigen Situationen den Zitterarm. Jasper Schröder als Punktega-
rant trug in den ersten Spielen mit seinen Siegen zum Aufstieg 
maßgeblich bei.

Die Mannschaft zeigte über die gesamte Saison mit Unter-
stützung von Philipp Hartel eine super Leistung und stand am 
Ende als Aufsteiger fest. 

Weiter so, ich bin stolz auf euch!!! Andrea Campioni

u 18 2. mannschaft Junioren

souveräner als erwartet konnten 
sich die U 14-Ladies in ihrer Grup-

pe durchsetzen und den Aufstieg in 
die zweithöchste Berliner Spielklasse 
sichern. Die Mannschaften von Sutos, 
Kleinmachnow und Hohen Neuendorf 
konnten sie ohne Matchabgabe be-
zwingen, Hermsdorf und die Weißen 
Bären wurden mit deutlichem 4:2 durch 
unsere Spielerinnen Fiona Kramer, So-
phie Saurbier, Lea Hecht, Enya Reimann 
und Ewa Grzimek geschlagen. 

u 14 mädchen – problemloser aufstieg

Noch wichtiger als die Leistung war 
hier der Teamgeist der Mannschaft, die 
große gegenseitige Unterstützung, ge-
meinsames Coachen und der in Gänze 
fehlende „Zickenkrieg“, was dazu führ-
te, dass unsere Mannschaft durch die 
Gegner durchweg als „total nette Trup-
pe“ wahrgenommen wurde.

Auf Grund der Änderung der Alters-
klassen können alle gemeinsam ihren 
Aufstieg im nächsten Jahr als „U 15 
Mädchen“ verteidigen und vielleicht 
noch enger zusammenfinden.
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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 19:00 Uhr
Do 15:00 bis 18:00 Uhr

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

zehlendorf88.de

Geschäftsstellenleiterin:
Dagmar Timm
Telefon: 030 / 84  71 68 76
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 31. Oktober)
Mo, Di, Mi, Fr 14 bis 23 Uhr
Do 14 bis 24 Uhr
Sa und So 10 bis 23 Uhr
Sonderöffnungszeiten zu  
Tennisverbandsspieltagen
Wintersaison (1. November bis 31. März)
Mo bis Mi und Fr 16 bis 23 Uhr
Do 16 bis 24 Uhr
Sa und So 10 bis 22 Uhr

Kontakt:
Olaf Bruns
Telefon: 0176 / 84808788
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