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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 2016:
Dr. Ernst Schilli (Vorsitzender)
Gabriele Pfister (stellvertretende Vorsitzende)
Sabine Geist (stellvertretende Vorsitzende)
Seit 1888 19 unterschiedliche Vorsitzende
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: 31.10.2016)
Insgesamt: 2.986
männlich: 1.670
weiblich: 1.316
Kinder (0-14 Jahre): 1.395
Jugendliche (15-18 Jahre): 361
Junge Erwachsene (19-26 Jahre): 130

Dezember 2016 • Z88 Info

Erwachsene (27-60 Jahre): 567
Senioren (ab 61 Jahre): 533
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: Dienst-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:
•W
 ir bieten ein vielfältiges, qualitätsgesichertes Sportangebot mit
ausgebildeten Übungsleitern/-innen) für alle Altersgruppen.
•U
 nser Angebot umfasst Breiten-, Leistungs-, Wettkampf, präventiven
Gesundheits- / rehabilitativen Herzsport und Freizeitsport in Form
von Individual- oder Mannschaftssport.
•W
 ir sind offen für neue, altersgerechte Sportangebote für Kinder,
Jugendliche, Familien und Senioren.
•W
 ir sind den Werten Fairness, Zusammengehörigkeit,
Toleranz und Solidarität verpflichtet.
•W
 ir haben uns dem Kinderschutz im Sport verschrieben.
•W
 ir fördern eine wertschätzende Kultur für Leistungen
in Sport und Ehrenamt
•W
 ir stehen für eine offene, freundliche und abteilungsübergreifend
gelebte Vereinskultur ausgerichtet auf Sport, Gesundheit und Fitness,
Bewegung, Spiel und Geselligkeit.
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Kurz vor Jahresende …

h

alten Sie, liebes Mitglied, mit der Z88 Info eine Zusammenfassung sportlicher Ereignisse und Höhepunkte der
Abteilungen des Jahres 2016 in den Händen. Der Vorstand

nimmt zudem gerne die Gelegenheit war, Sie über Themen
rund um den Sport bei Z88 zu informieren.
Schöne Feiertage und Alles Gute für das Jahr 2017 wünschen Ihnen, liebe Z88-iger, Verwaltungsrat, Geschäftsführung und Vorstand.

finanzieller Risiken für den Betrieb verworfen
T ennisplätze 1-2 mit Senatsmitteln umgebaut, Umbau der
Plätze 3-4 vorbereitet
• Mitarbeitergehälter auf feste Grundlage gestellt, Versicherungen auf neuesten Stand gebracht, Vertragstexte für
Übungsleiter, Dienstleister und für die Verpachtung der
Gastronomie überarbeitet, Satzungsänderungen initiiert.
Dazugelernt:
• Abteilungsübergreifende Themen anzugehen und Entscheidungen in einem Mehrspartenverein zu erzielen, ist kein
leichtes Unterfangen. Weil Stillstand aber nicht weiterbringt,
gilt es umso mehr, Projektideen zu entwickeln und möglichst
viele Mitglieder für sie zu gewinnen. Nur so kann Entwicklung gelingen
• Themen, die bearbeitet werden wollen, gehen nie aus
• In meiner Zeit als Vorstand habe ich erlebt, dass sich die
Mitglieder auf Geschäftsführung und Buchhaltung von Z88
für das operative Geschäfte verlassen können
• Wachsende Anforderungen in Schule und Beruf sowie
veränderte Freizeitgewohnheiten und steigende Ansprüche
an den Verein als Dienstleister machen auch vor Z88 nicht
Halt. Engagement für den Verein etwa als Übungsleiter, in
Abteilungsleitungen und Vorstand können sich viele nicht
vorstellen. Mangel an Zeit, Prioritäten für Themen außerhalb des Vereins, keine oder nur geringe Vergütung sind
einige der Gründe dafür. Das nagt an den Grundfesten
des Konstrukts „gemeinnütziger Verein“.
Eine Patentlösung gibt es nicht. Verlagerung von Aufgaben
an bezahlte Mitarbeiter und Dienstleister kann hier helfen
und wird in Verwaltungsrat und Vorstand diskutiert.
• Dennoch bleibt es eine besondere Herausforderung für
Z88, Ehrenamtliche, etwa für Abteilungsleitungen und
Vorstand, zu gewinnen. Dies trifft auch auf die Position des
Vorsitzenden zu.
Da ich nach vier Jahren als Vorstand nicht mehr zur Verfügung
stehen, sondern Projekten außerhalb von Z88 den Vorrang
geben werde, war es mir wichtig, dies zu Papier zu bringen,
verbunden mit dem Appell: „Ohne ehrenamtliches Engagement kann Z88 nicht existieren“. Setzen Sie sich ein!
•

Vereinssport mitgestalten –
ein Rückblick

G

rößter Sportverein im Bezirk mit mehr als 2.900 Mitgliedern; davon etwa 500 auf Zeit, in zehn Abteilungen,
mehr als 100 Trainer und Übungsleiter, sieben fest angestellte
Mitarbeiter, viele Ehrenamtliche in Abteilungen und Vorstand,
über eine Million Euro Einnahmen und Ausgaben, stabile Finanzlage, fast 32.000 Quadratmeter eigenes Gelände, zwei
Gebäude.
Dies etwa war mir bekannt, als im Herbst 2012 einige Mitglieder mich mit dem Thema „Vorsitzender dringend gesucht“
überraschten und dass ich wohl der Richtige für dieses Amt
sei. Bis dahin hatte ich bei „Z“ Tennis gespielt und Freunde
gefunden. Und jetzt dieses Amt – für wie lange? „Na erst mal
zwei Jahre!“ Was kommt da auf mich und meine Familie zu?
Die Überzeugung, dass ohne soziales Engagement unsere
Gesellschaft schlechter funktionieren würde und die Bitten einiger Z88-iger gaben den Ausschlag, Ja zu sagen und mich
2013 und danach noch einmal 2015 zur Wahl zu stellen. Im
Sauseschritt gingen diese zwei mal zwei Jahre vorbei. Was
bleibt?
Mit Hilfe vieler Mitwirkender wurde Einiges umgesetzt, was
nicht allein mir wichtig war:
• Das Gelände auf Vordermann gebracht
• Energiesparprojekt mit deutlicher Reduzierung des Verbrauchs an Strom und Wärmeenergie abgeschlossen
• Analyse „was ist zu tun, damit Z88 für zukünftige Herausforderungen gut aufgestellt ist“ abgeschlossen, Teilprojekte
identifiziert und die von den Abteilungen priorisierten drei
Projektideen voran getrieben: Geländeentwicklung, Ehrenamt stärken, mehr Miteinander
• Dabei auch analysiert, ob sich Z88 für das Schwimmbad
Hüttenweg stärker etwa als Pächter engagieren oder ein
kleines Ganzjahresschwimmbecken auf Z88 Gelände
bauen sollte – beide Projektideen wurden wegen zu großer

Mitgliedsbeiträge erhöhen?!

D

ie letzte Beitragserhöhung (Hauptvereinsanteil) gab es
im Jahre 2007. Damals stimmten die Mitglieder einem
Vorschlag des Vorstands zu, den Hauptvereinsbeitrag z.B. für
erwachsene, aktive Mitglieder von 165 € auf 180 € zu erhö-

Ernst Schilli

hen. Geschäftsführung und Vorstand beobachten die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung und haben in den Mitgliederversammlungen seit 2014 eine Erhöhung angekündigt.
Begründung:
1. In den vergangenen zehn Jahren haben sich Ausgaben für
fast alle Ausgabengruppen im Haushalt zum Teil deutlich er-
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höht. Die einzige Ausnahme ist die Aufwendung für Energie.
Infolge unserer Investitionen in eine neue Heizungs- und Stromerzeugungsanlage im Rahmen unseres Energiesparprojektes
ist der Energieverbrauch gesunken.
2. Teilweise kompensiert wurden die Ausgaben durch erhöhte
Einnahmen infolge steigender Mitgliederzahlen. Die Mitgliederzahlen steigen allerdings kaum noch; ein deutlicher, weiterer Anstieg ist wegen Engpässen bei den Sportstätten und
Mangel an qualifizierten Übungsleitern / Trainern nicht zu erwarten.

3. Zwar haben sich Rücklagen angesammelt, diese werden
aber für anstehende Sanierungen von Gebäuden und Gelände benötigt. Ein Stopp der Investitionen ist keine sinnvolle
Alternative.
Der Vorstand wird der Mitgliederversammlung 2017 deshalb eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge in der
Größenordnung wie etwa 2007 zur Abstimmung vorschlagen.

Arbeiten an Haus und Gelände 2016

E

ventuell beschließen wir gemeinsam
im kommenden Jahr, dass ab 2018
das Vereinsgelände, insbesondere die
Sportflächen, neu gestaltet werden.
Trotzdem haben wir natürlich mit dem
Platzwartteam versucht, den Pflegezustand unseres Vereinsgeländes zu halten und punktuell zu verbessern. Neben
der allgemeinen Pflege haben wir unter
anderem im laufenden Jahr folgendes
gemacht:

 ie Gehwegplatten ab dem Parkplatz
D
vor dem Tennisplatz 7 und rund um
unsere beiden Gebäude wurden aufgenommen, ausgerichtet und mit Sand
unterfüttert. Defekte Platten wurden
ersetzt.
• Der Zugang zum Ernst-Reuter-Sportfeld
zwischen Alt- und Neubau wurde mit
Rasengittersteinen neu gesetzt.
• 
An der Rückseite der Gebäude wurden Platten an dem bisherigen Fahrradständer verlegt; am Altbau ist ein
neuer Fahrradabstellplatz mit Anlehnbügeln entstanden.
•
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Z88 Vorstand

 er Gastronomieschuppen an der KüD
che wurde gestrichen, der Müllplatz
mit Platten ausgelegt.
• 
Die Leichtathletik- und die Hockeyabteilung haben jeweils einen neuen
zusätzlichen Container / Gartenschuppen für die Lagerung ihrer Sportgeräte erhalten. Standort in Höhe des
Kunstrasenplatzes Wanne. Die beiden
Seecontainer und die vorhandene
Garage wurden mit Sport- und Land-

deutlich besseren Zustand als in den
Jahren davor.
• 
Die Räume im Erdgeschoss der Vereinsgastronomie wurden mit neuen,
energiesparenden LED-Leuchtmitteln
bestückt.
• 
Die Stadionuhr wurde reaktiviert und
renoviert.
Liebe Vereinsmitglieder, ich hoffe, das
eine oder andere ist Ihnen während
des Jahres positiv aufgefallen. Sollten Sie Ideen, Anregungen oder Kritik
haben, können Sie diese gerne in der

schaftsmotiven bemalt und so dem Gelände angepasst.
• Der Schuppen hinter Tennisplatz 4, bisher belegt mit der ehemaligen DruckErhöhungsanlage für die Bewässerung
der Tennisplätze, wurde geräumt, mit
Stromanschluss versorgt und teilweise
isoliert.
• Der „Berg“ an der Zufahrt Wanne wurde eingeebnet und mit Rasen befestigt.
• 
Durch den Erwerb eines gebrauchten
Harkotrac-Traktors konnte die Naturrasenfläche des Stadions besser gepflegt werden und ist jetzt in einem

Geschäftsstelle oder bei der Geschäftsführung äußern. Wir sind daran immer
interessiert. Dass leider manches nicht
so zeitnah wie gewünscht umgesetzt
wird, erleben wir immer mal wieder.
Ein Beispiel ist unsere Stadionuhr: Diese steht schon seit einigen Jahrzehnten.
Damals gesponsert und in Stand gehalten von der Kindl-Brauerei, wirkte sie als
Blickfang zentral auf unserem Gelände.
Bei Umstrukturierungen innerhalb der
Kindl-Brauerei 2006 hat sich die damalige Firmenleitung entschieden, sich von
vielen Sponsoring-Objekten zu trennen

•
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und auch uns als Verein wurde die Uhr
unentgeltlich übergeben. Die Brauerei
sparte sich die jährlichen Wartungskosten in Höhe von rund 1.000 € und auch
der Vorstand wollte nicht in diesen Wartungsvertrag einsteigen. Über die Jahre
wurde die Uhr immer anfälliger, und im
Winter des vergangenen Jahres fiel sie
dann ganz aus. Der aktuelle Vorstand
beschloss, die Uhr wieder in Stand zu
setzen, und ich fand schnell eine Firma,
die bereit war, nach der Frostphase
diese zu erneuern. Dann begann aber
das Drama: Zunächst erwies sich die In-

Osterfeuer

S

eit vielen Jahren ist das Osterfeuer
am Ostersamstag eine feste Einrichtung bei Z 88.
Schon Wochen vorher schaffen unsere Platzwarte Äste, Zweige und allerlei
Holzabfälle zusammen und häufen die
Teile zu einem stetig wachsenden Turm,
der schließlich imposante Ausmaße erreicht. Am Ostersamstag dieses Jahres

Sommerfest

G

etreu dem Motto „Mehr Miteinander“ initiierten Sabine Geist und
ich ein sommerliches Zusammensein auf
unserem Hexentanzplatz. Jede Abteilung konnte ehrenamtlich Tätige benennen, die als Dankeschön für ihren Einsatz für den Verein zu Speis‘ und Trank
eingeladen waren.
Das Wetter zeigte sich am 1. Juli
von seiner schönsten Seite und so zog
es eine stattliche Zahl von Mitgliedern
abends zu Z88. Unser Wirt, Enrico Jü-

standsetzung doch schwieriger als von
der Firma vermutet. Einzelteile mussten
in England bestellt werden. Prompt wurden falsche Größen geliefert. Der einzige Techniker der Firma, der für solche
Aufgaben in Frage kam, wurde schwer
krank und verließ die Firma. Als dann die
Uhr endlich als Unikat eingebaut wurde,
lief sie erst einmal falsch, ohne erkennbaren Grund. Aber schlussendlich, nach
drei Anläufen des neuen Technikers, ist
sie jetzt in Gang gesetzt und ich hoffe
sehr, dass sie es auch über den Winter
schafft. Zwischendurch habe ich einige

gute Ratschläge bekommen, wir könnten doch eine alte Bahnhofsuhr nehmen
oder einfach die Uhr wegnehmen und
durch eine moderne Uhr ersetzen. Aber
ich bin jetzt froh, dass wir diese schöne,
einmalige Stadionuhr, mit der ursprünglichen Berliner-Kindl-Werbung weiter
bei uns auf dem Gelände haben. Sie
prägt doch mehr als von mir gedacht
das Erscheinungsbild unseres Vereins.
Und trotz Mobiltelefon und Armbanduhr schaut mancher Zetti doch ganz automatisch beim Vorbeigehen zu ihr rauf.

herrschte schon fast Frühlingswetter und
eine wahre Völkerwanderung bewegte sich ins Stadion, um dem Osterfeuer
zuzusehen. Dabei sollte natürlich auch
ordentlich gegessen und getrunken werden. Unser Wirt hatte aber offenbar
nicht mit einer so großen Zahl von Besuchern gerechnet, deshalb wurde das
Anstehen für Bratwurst und Getränke für
so manchen eine harte Geduldsprobe.
Einige gaben schon vorher auf, das trüb-

te leider die ansonsten gute Stimmung.
Im nächsten Jahr kann das alles nur
besser werden. Das Osterfeuer 2017
sollte wieder eine gute Gelegenheit
sein, mit vielen Menschen fröhlich beisammen zu sein und ins Gespräch zu
kommen.
Save the date:
Ostersamstag ist der 15. April 2017!

defeind, hatte den Grill, das Büffet und
den Getränkeausschank auf der Wiese
postiert, eine Reihe von Servicekräften
engagiert und somit für einen nahezu
reibungslosen Ablauf gesorgt.
Valentin Nikolow, der schon beim Oktoberfest für musikalische Stimmung gesorgt hatte, spielte und sang, schaffte es
diesmal aber leider nicht, die Gäste zum
Tanzen zu animieren. Vielleicht lähmte
ja auch die Hitze die Tanzbeine.
Nachdem Hunger und Durst für‘s Erste
gestillt waren, trat gegen 21.00 Uhr Sabine Sall, eine „close-up“-Zauberin, auf.

Gastronomie

D

ie Renovierung der Gastronomieräume ist nun abgeschlossen. Im September wurde in den Gasträumen die
Beleuchtungsanlage erneuert. Die alten Lampen, die immer
wieder defekt waren, wurden durch energiesparende LEDLeuchtmittel ersetzt. Diese geben ein helles, aber warmes Licht,
das nach Bedarf gedimmt werden kann.
Durch das Hockey-Pfingstturnier, die Feriencamps und diverse Veranstaltungen, die für den Verein und den Wirt glei-

Christian Popitz, Geschäftsführer



Gabi Pfister

Sie ging von Tisch zu Tisch und führte
ihre Zauberkunststücke vor. Und das mit
großem Erfolg. An vielen Tischen wurde
begeistert Beifall geklatscht. Gegen Mitternacht verließen die letzten Gäste den
Hexentanzplatz, ein wunderbarer Sommertag und ein schönes Fest gingen zu
Ende. Unsere Platzwarte, die vormittags
alle Tische und Bänke aufgestellt hatten,
sorgten am nächsten Tag (im Regen) dafür, dass alles wieder verstaut und bis zu
einem nächsten Fest eingelagert wurde.
Gabi Pfister

chermaßen zufriedenstellend verliefen, ist unser Wirt gut durch
das Jahr gekommen. Zwar gab es für uns Mitglieder nicht nur
Glanzzeiten in der Gastronomie, dennoch haben Vorstand
und Wirt beschlossen, den Vertrag zu den bisherigen Konditionen um ein weiteres Jahr zu verlängern.
Vom 23. Dezember 2016 bis 3. Januar 2017 (Ausnahme:
26. Dezember – Weihnachtskneipe) wird die Gastronomie
geschlossen sein. Am 4. Januar 2017 geht der Betrieb weiter.
Save the date: Die Weihnachtskneipe findet statt am
2. Feiertag, 26. Dezember 2016, ab 11.00 Uhr. Gabi Pfister
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Analyse zum Projekt »Gelände
entwicklung« vor dem Abschluss!
Detaillierter Abschlussbericht für die Mitglieder für Dezember 2016 geplant

A

m 1. März 2016 bestimmten die
Mitglieder, dass die weit fortgeschrittene Analyse des Projekts mit Fokus
auf die finanzielle Darstellbarkeit abgeschlossen und den Mitgliedern in einer
gesonderten Mitgliederversammlung
zur Abstimmung vorgelegt werden soll.
Was seither noch geschah:
In einem Vorstandsschreiben an alle
Mitglieder zum Projekt im April 2016
wurde der damalige Projektstand sowie
die noch zu bearbeitenden Aufgaben
dargestellt, die entsprechende Datei ist
in der Z88 Webseite zu finden.
Die Graphik zeigt den Stand der Planung vom August 2016.
Gespräche mit der Senatsverwaltung
haben ergeben, dass nicht alle Teilvor-

senatsgefördertes Projekt
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haben durch den Senat gefördert werden, da sie nicht direkt auf Sportangebote ausgerichtet sind. Diese Vorhaben
(Parkplatzbau, Fahrradständer, Kinderspielplatzerweiterung) muss Z88 ohne
Senatsförderung umsetzen.
Einige Vorhaben des Projektes sind
nach Auskunft der Senatssportverwaltung (Juni 2016) nicht oder nur unter
Auflagen förderungswürdig. Die Argumente liegen im Bereich “‚Förderung für
wettkampfgerechtes Bauen” sowie Sicherheit. Hier haben die Arbeitsgruppe
„Gelände“ sowie unsere Architekten Argumente zusammengestellt, die hoffentlich geeignet sind, eine Senatsförderung
für diese Teilvorhaben zu erreichen.
Betroffen sind etwa Kunstrasenfläche,
Beachfläche.

nicht senatsgefördertes Projekt

Die im Frühjahr / Sommer 2016 mit
Banken und Senatsverwaltung geführten Gespräche ergaben, dass Z88 die
Investition schultern kann. Dabei finanziert das Projekt sich so:
a. Z88-Kapitaleinsatz von etwa
270.000 € (etwa Hälfte der aktuellen Z88-liquiden Mittel / Rücklagen),
b. 980.000 € durch Bankdarlehen,
c. nicht rückzahlbarer Senatszuschuss
in Höhe von etwa 295.000 €,
d. durch Eigenarbeiten von Z88 in
Höhe von etwa 95.000 €.
Z88 müsste bei einer jährlichen Belastung von etwa 73.000 € / Jahr (Tilgung
und Zinsen) den Bankkredit in
15 Jahren zurück zahlen.
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Das Projekt benötigt keine Umlagen zu
Lasten der Mitglieder. Es verbleiben
etwa 230.000 € liquide Mittel. Anmerkung: von 1995-2014 zahlte Z88 einen
Senatskredit von jährlich 65.000 € für
das Z88 Vereinsgebäude ab, bei geringeren Vereinsumsätzen und geringerer
Mitgliederzahl.
Weiteres Vorgehen:
Die Arbeitsgruppe „Geländeentwicklung“ sieht die Finanzdaten als realistisch an. Sie und der Verwaltungsrat
sprachen sich im Herbst 2016 mehrheitlich dafür aus, Lösungsmöglichkeiten für
offene Fragen mit dem Senat und dem
Bezirk zu suchen und die Analyse abzuschließen. Ein Abschlussbericht wird
dem Verwaltungsrat und dem Vorstand
vorgestellt. Danach soll entschieden
werden, wann und wie ein Mitgliederentscheid passieren soll. Als Bedingungen, ohne die eine Umsetzung nicht
erfolgen sollte, wurden dabei genannt:
a. Senatszuschüsse werden zugesagt,
b. Wendeplatz im Zugangsbereich zu
Z88 sowie genügend breite Zufahrt
im Schrankenbereich werden eingerichtet,
c. A
 ktualisiertes schriftliches Angebot
einer Bank zur Finanzierung liegt vor,
d. Unterstützung des Bezirkssportamtes
zur Lösung offener Fragen (wie etwa
Wurfdisziplinen),

e. A
 bsehbare Unterstützung des Projektes seitens der Kandidaten für einen
zukünftigen Z88 Vorstand.
Klar ist bereits jetzt, dass die Umsetzung
des Projekts auch im Falle eines positiven Mitgliedervotums für die Umsetzung
frühestens im Jahre 2018 erfolgen könnte. Um eine Umsetzung in 2018/2019
zu sichern, ist ein Entscheid der Mitglieder im Januar 2017 anzustreben.
Falls die Mitglieder eine Umsetzung

befürworten, soll die Umsetzung in zwei
Abschnitten im Zeitraum 2018-2019
erfolgen. Für die Aufrechterhaltung des
Sportangebots an Z88-Mitglieder während der Bauzeit wird gesorgt.
Mein herzliches Dankeschön gilt allen, die durch Ermunterung, Kritik, Lösungsvorschläge, zeitlichen Einsatz zum
Gelingen der Analyse beigetragen haben.
Ernst Schilli, Vorstand und Leiter


der Projektgruppe „Geländeentwicklung“

Jahreshauptversammlung 2017
Der Vorstand lädt zur Mitgliederversammlung
am Freitag, den 24. Februar 2017, um 19:30 Uhr im Clubhaus, ein.

Tagesordnung
1.	Bericht des Vorstands: Projekte
und Maßnahmen, Herausforderungen, Vereinsgastronomie, Kassenbericht 2016, Genehmigung des
Haushaltplanes 2017
2.	Bericht der Abteilungsleiter/
-innen und des Hauptjugendwarts
3.	Bericht der Kassenprüfer
4.	Entlastung des Vorstandes
5.	Ehrungen
6.1	Wahl des Versammlungsleiters
6.2	Wahl des Vorstandes
6.3	Wahl der Kassenprüfer

6.4	Wahl der Beisitzer
des Verwaltungsrats
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 Abteilungsleitungen bitten um rege Beteiligung!
Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V.
Der Vorstand
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FSJ‘ler

H

allo liebe
Vereinsmitglieder, mein
Name ist Tracy
Monique Giese
und ich bin 18
Jahre alt. Dieses
Jahr absolviere
ich mein Freiwilliges soziales Jahr im Verein Z88. Nach
meiner 2-jährigen, schulischen Ausbildung zur Sportassistentin habe ich mich
für ein FSJ bei Z88 entschieden, weil ich
die praktische Vereinsarbeit näher kennen lernen und anschließend ggf. Sport
studieren möchte.
Meine Aufgabenbereiche bei Z88
liegen einerseits im Kita-Sport, ElternKind-Turnen sowie als Co-Trainer bei
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der Schwimmausbildung. Außerdem
unterstütze ich Frau Zuchowski in der
Geschäftsstelle. Zurzeit nehme ich an
einem Lehrgang für die Trainer C-Lizenz
in „Fitness und Gesundheit“ sowie „Seniorensport“ teil. Es wird sicherlich ein
lehrreiches, abwechslungsreiches und
vor allem spannendes Jahr, auf das ich
mich sehr freue!

L

iebe Mitglieder von Z88,
mein Name ist
Danny Reinholz,
ich bin 18 Jahre
alt und werde
mein Freiwilliges
soziales Jahr bei
Ihnen im Verein
absolvieren. Ich habe mich dazu entschlossen, mein FSJ beim Z88 zu ma-

chen, da ich schon seit meiner Kindheit
regelmäßig Sport treibe und schon immer einen guten Draht zu Kindern hatte.
Ich spiele selber seit 13 Jahren beim FC
Viktoria 1889 Berlin Fußball und mein
Ziel ist es, in Zukunft im Sportmanagement-Bereich zu arbeiten. Zu meinen
Aufgaben gehören die Betreuung von
Eltern-Kind-Turngruppen, von Kita-Turngruppen und die Trainerassistenz beim
Schwimmen und Floorball. Mein Ziel
ist es, möglichst viele neue Erfahrungen
in den verschiedenen Abteilungen von
Z88 zu sammeln und ganz verschiedene Eindrücke zu gewinnen. Was mir
zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war
der Hallenaufbau, an dem ich aktiv beteiligt war. Ich freue mich weiterhin auf
eine lehrreiche Zeit mit vielen neuen Herausforderungen.
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Vereinszugehörigkeit 2016
25 Jahre Mitglied bei Z88
Bernd Adler
Magdalena Adler
Christian Emmerich
Karl Hoffmann
Thomas Müller
Martin Pritzkow
Julian Reich
Reinhold Rogowski
Dr. Jürgen Schulze

30 Jahre Mitglied bei Z88
Kathrin Bergander
Birgit Gerstenberger
Wolfhard Herrmann
Christine Kapps
Thomas Matthiessen
Dr. Friedel Reischies

35 Jahre Mitglied bei Z88
Marc-André Halbach
Regina Halter
Franziska Humbert

Sigrid Mings
Nina Rosner
Michaela Vogliano

Sabine Schmidt
Claus Schönmuth
Ilma Thomas

40 Jahre Mitglied bei Z88

55 Jahre Mitglied bei Z88

Jochen Friederici
Thomas Girulatis
Petra Granzow-Bargenda
Volker Grimm
Jörg-Peter Hübner
Cornelia Kemps
Dr. Dietrich Kemps
Gerda Koch-Brödermann
Marianne Kruska
Heike Schröder
Gerhard Schüler

Dr. Doris Delhougne
Klaus Hüttner
Hartmut Schulz
Margot Streichhan
Ulrich Völckers

65 Jahre Mitglied bei Z88
Dr. Franz Delhougne
Werner Fauck

85 Jahre Mitglied bei Z88
Heinz Klein

45 Jahre Mitglied bei Z88
Lothar Buchholz
Andrea Campioni
Elisabeth Fasolt
Volker Fasolt

50 Jahre Mitglied bei Z88
Dr. Claudia Grothe
Editha Mirsch

Verstorben
in 2016
Februar 2016
Herr Joachim Schröter
* 27.03.1936
MV seit 01.07.2010
Abteilung Herzgruppe

Ein Vierteljahrhundert Bridgereisen

I

n diesem Jahr stand die 25. Reise der
Bridgedamen und seit einigen Jahren
auch einiger Bridgeherren von Z 88
an. Diesmal ging es vom 9. bis zum
12. Oktober 2016 nach Rheinsberg in
Brandenburg. Seit der ersten Reise, die
1992 in den Elm nach Königslutter führte, gab es fast immer unterschiedliche
Ziele in der weiteren Umgebung Berlins.
Auch in diesem Jahr war die Reise – wie
stets – von Roswitha Adlung bestens gestaltet und professionell organisiert. Zum
Jubiläum sollte es etwas Besonderes
sein und so fanden wir im komfortablen
Hafenhotel MARITIM Unterkunft.
Gleich nach der Ankunft am Sonntag
in Rheinsberg begrüßte uns das Gedränge auf den Straßen, auf dem der alljährliche Töpfermarkt stattfand. Wenn auch
das Wetter diesmal ziemlich herbstlich
und feucht war, so waren die Tage gut
geplant und ausgefüllt. Unsere Roswitha organisierte am ersten Tag noch bei
Sonnenschein eine Schlossführung. Wie
kaum ein anderes Schloss besticht es
durch seine malerische Lage am Grienericksee.
Zahlreiche Kunstwerke schmücken die
Räumlichkeiten des Schlosses und laden

zu einer Reise in die Zeit des 18. Jahrhunderts ein. Durch umfangreiche Restaurierungsleistungen gelang es in den
letzten Jahren, die originalen Raumdekorationen aus der friderizianischen Zeit
(um 1740) sowie die unter Prinz Heinrich geschaffenen frühklassizistischen
Raumfassungen (um 1786) zurück zu
gewinnen. Der Schlossführer legte den
Konflikt zwischen den königlichen Brüdern sehr ausführlich dar und empfahl
eher Archiven als Geschichtsbüchern
Glauben zu schenken.

14.03.2016
Herr Hans-Joachim Hamann
*25.09.1933
MV seit 01.01.1981
Abteilung Freizeitsport
16.04.2016
Frau Ursula Köster
* 25.03.1916
MV seit 01.06.1966
Abteilung Handball
05.07.2016
Herr Helmut Schütz
* 21.12.1925
MV seit 01.03.1999
Abteilung Herzsport
24.10.2016
Herr Johannes Wrusch
* 21.02.1939
MV seit 01.03.2013
Abteilung Freizeitsport

Im Anschluss an die Schlossführung
wurde unser Appetit im „Ratskeller“ am
Markt gestillt. Am Abend dann unser
heißgeliebtes Bridgespiel.
Der Montag brachte uns vormittags
eine interessante Stadtführung. Sie begann im Schlosspark, vorbei an der
alten Stadtmauer, dem Heckentheater
und der Gruft von Prinz Heinrich durch
das alte Rheinsberg mit seinen Fachwerkhäusern, der Alten Schule bis zur
St. Laurentiuskirche. Auch die Führung
durch diese Kirche, durch den betagten
Kantor selbst, beeindruckte uns sehr, da
er die Erläuterung der zwei verschiede-
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nen Orgeln durch musikalische Beispiele unterlegte und uns
sogar zum Mitsingen animierte.
Wem das Ganze aber lauftechnisch zu stressig war, der
aalte sich im Hotel bei Massage, Bad oder Wellness. Nach
dem Begrüßungscocktail durch den Hotelmanager, einem Kolumbianer, und dem sehr leckeren Büffet im Hotel, zog es alle
wieder an die Bridgekarten bis Mitternacht.
Der Dienstag war nun wirklich ungastlich, feucht und frisch.
Die bestellte Kutschfahrt fiel wegen der Witterung aus. Im Tucholsky-Museum spielte das keine Rolle. Zunächst gab es eine
Einführung, die uns mit der spitzen Zunge und dem hintergründigen Humor von Kurt Tucholsky anhand der Lesung zweier
Gedichte von ihm vertraut machte.
Elisabeth Fasolt konnte dabei mit ihrem Wissen glänzen und
zitierte aus dem Stand ein weiteres Gedicht. Danach konnten

Gymnastik

19 Jahre mit
Inge Kraft

I

m Januar 1997 hatten einige Damen
und Herren die neueste Werbung FIT
über 50 von Z88 gelesen. So trafen
sich an einem Tag im Januar einige
Menschen in diesem Alter in den Räumen des Vereins. Nach aufmunternden
Blicken in die Runde sprach eine junge,
lächelnde Schwäbin einige Worte zum
Thema. Sie schilderte, wie schön, aber
auch wichtig Bewegung im Alter sei. Am

Sporttasche
geschnappt und
los geht‘s!

O

b jung, ob alt, Kind oder Erwachsener oder Senior, Jugendlicher
oder jung geblieben – wir haben das
richtige Sportangebot für jeden – auch
für Gäste. In unserem Fitness- und Gesundheitsprogramm bieten wir vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und eine
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wir uns frei im Museum umsehen. Am Nachmittag gab es noch
eine „Dampferfahrt“ auf den verschiedenen Seen und engen
Kanälen. Im fast überfüllten aber beheizten Panorama-Dampfer labten wir uns am heißen Kaffee und Kuchen, auch wenn
es nun „Innen“ sehr warm wurde.
Nach kurzer Rast im Hotel wurden abends wieder unsere
Gaumen mit einem vielseitigen Büffet verwöhnt, so dass wir
auch diesen langen Bridgeabend nach der Siegerehrung
zum Schluss mit Erzählungen an der Hotelbar beendeten. Wir
konnten unseren Dank sowohl für die stets gelungene Turnierarbeit unserer Birgit Cotta, als auch die perfekte Organisation
unserer Reiseleiterin Roswitha Adlung aussprechen.
Mittwoch Vormittag ging es dann nach den vielen Erlebnissen für alle wieder nach Berlin.
Susanne Hirschmann / Karin Rebeschieß

Ende des Vortrages waren unsere Gesichter nicht mehr so skeptisch. Wir beschlossen, den Versuch zu wagen. Das
war der Beginn dieser wunderbaren
Freundschaft. Im Laufe der Wochen wurde die Truppe größer, wie auch unsere
sportlichen Fähigkeiten. Jede Stunde
begann mit 20 min Aufwärmen. Dann
lernten alle Zirkeltraining, Therabänder,
Steppbretter, große und kleine Bälle
kennen. Für’s Gedächtnis liefen wir auf
Kommando 1 nach links, auf 2 nach
rechts, bei 3 nach vorn und mit 4 zurück.
Und es klappte sogar. Die Übungen endeten mit Entspannung. Dabei beruhigte
die melodische Stimme unserer Inge die

erhitzten Turnerinnen und Turner. Am
Ende des Vormittags wurde dann bei
Kaffee und Plätzchen getratscht. Dabei
hat Inge nicht nur über Sport gesprochen, sondern auch jedem bei kleinen
oder großen Sorgen Hilfe und Rat gegeben. Seit 1997 haben wir den Start
der Turnerei im Januar und jeden Jahresabschluss mit einem gemeinsamen Essen
gefeiert.
Zum Abschied bedanken wir uns für
die tollen Jahre und hoffen, dass Inge
nach ihrem Abschied noch Zeit hat, uns
ab und an zu besuchen. Die Gruppe G 12

Menge Spaß und Entspannung. Unser
Angebot reicht von Gymnastik bis zum
Sportabzeichen.
Bei unseren Angeboten für Kinder
werden die motorischen Fähigkeiten entwickelt und gefördert. Hier dürfen auch
die ganz Kleinen unter fachkundiger
Anleitung ihrem Bewegungsdrang freien
Lauf lassen. In unseren gut besuchten
Aqua-Angeboten können Sie einfach
mal abtauchen und die Anspannung
des Tages im Wasser davon gleiten lassen.
Für unsere Mitglieder steht der gut
ausgestattete Kraftraum zur Verfügung.
Nutzen Sie die vielfältigen Fitnessgerä-

te (nach vorheriger Geräteeinführung).
Tiefe Entspannung und Ausgeglichenheit im Alltag. Probieren Sie es doch
auch einmal!
Vereinbaren Sie eine kostenlose Probestunde. Nähere Informationen erhalten Sie über die Geschäftsstelle, Telefon:
030/813 72 29 oder per Mail: info@
zehlendorf88.de
Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern
in unserer Programmübersicht mit unseren Fitness- und Gesundheitsangeboten!
Achtung neu:
Aqua-Fitness, Freitag mittags,
Reha-Bad Seehof

NR. ÜBUNGSLEITER TAG

ZEIT

SPORTSTÄTTE

BEITRAG,
MITGLIED AUF ZEIT

KINDERSPORT
ausgenommen Berliner Schulferien

NR. ÜBUNGSLEITER TAG

ZEIT

SPORTSTÄTTE

BEITRAG,
MITGLIED AUF ZEIT

ÜBUNGSLEITER TAG

ZEIT

SPORTSTÄTTE

REHABILITATIONSSPORT

Nähere Informationen zu den Angebotsinhalten und Übungsleitern unter: www.zehlendorf88.de und in der Geschäftsstelle,
Sven-Hedin-Str. 85, 14163 Berlin, Telefon: 8137229
QS = zertifiziert mit den Qualitätssiegeln „Sport pro Gesundheit“ / „Pluspunkt Gesundheit“
Teilweise Berücksichtigung bei den Bonus- / Zuschussprogrammen der Krankenkassen
• 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
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Alle Angebote mit qualifizierten Übungsleitern und effektiven Gruppengrößen!

•

•

•

•

GANZKÖRPERTRAINING | ZUMBA®-FITNESS | GYMNASTIK | PILATES | RÜCKEN FIT |

FITNESS & GESUNDHEIT*

AQUATRAINING

PROGRAMM FÜR FITNESS UND GESUNDHEIT VOM 31.10.2016
BIS
Zehlendorfer Turnund07.04.2017
Sportverein von 1888 e.V.
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Herzsport und Lebensqualität

H

erzsport? Was ist denn das für ein
Sport? So reagieren wohl viele,
wenn sie nach dem Begriff Herzsport
gefragt werden. Sport kennt jeder. Und
Sport kann jeder. Im Sport gibt es viele
Disziplinen und alle haben mit Bewegung zu tun. Ebenfalls wichtige Begriffe sind: Wettkampf, Sieg, Leistung und
Erfolg. Erreicht wird dies durch: Anstrengung, regelmäßiges Trainieren und
Üben, Ausdauer, Belastungsfähigkeit.
Auch beim Herzsport finden wir diese
Begriffe wieder, allerdings bei veränderter Gewichtung. Und es gibt noch einen
zu nennenden Unterschied zwischen
Sport ganz allgemein und Herzsport im
Besonderen: Die Teilnehmer am Herzsport haben erlebt, was geschieht, wenn
der Motor des Körpers, unser Herz, nicht
mehr richtig funktioniert. Gemeinsam ist,
dass auch wir beim Herzsport regelmäßig üben und trainieren. Wir strengen
uns an und kommen auch ins Schwitzen,

D

ank der medialen Präsenz unserer
Sportart bei den Olympischen Spielen in Rio hält die Welle an und wir verzeichnen viele Anfragen. Jedoch ist die
Freude aufgrund der erneuten Beschnei-

Dezember 2016 • Z88 Info

haben auch mal einen Muskelkater an
Stellen des Körpers, die uns bisher unbekannt waren. Auch im Herzsport kennen
wir die Trainingsgesichtspunkte Kraft,
Ausdauer, Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit. Wir ergänzen noch um den Bereich Wahrnehmungsschulung und Erspüren des körperlichen und seelischen
Empfindens und Befindens.
Die Erfolge im Herzsport zeigen sich
allerdings nicht in Medaillen oder Geldprämien. Hier existiert auch kein Wettkampf untereinander. Wer regelmäßig
am Herzsport teilnimmt, hat bereits den
ersten Sieg für sich errungen und zwar
den gegen die eigene Bequemlichkeit.
Jeder ist ein Gewinner. Er kann einen
Gewinn auf seinem Gesundheitskonto
verbuchen, denn häufig haben sich etliche Gesundheitsparameter verbessert:
Blutwerte, Blutdruck, körperliche Beweglichkeit und Belastbarkeit zeigen positive Auswirkungen. Und auch die Psyche

fühlt sich wieder wohler. Nicht wenige
Teilnehmer in Herzsportgruppen haben
ein lebensbedrohliches Ereignis erlitten.
Sie haben Lebenszeit gewonnen! Und
mit der gewonnenen Lebenszeit hat das
Leben auch eine andere Qualität erhalten. Unter „gut Leben“ verstehen Herzsportler nicht nur äußerlich sichtbare
Zeichen wie gutes Essen und bequem
leben. Wichtig ist, ein Gleichgewicht zu
finden zwischen Genuss und Anstrengung, Verzicht und Bequemlichkeit. Der
Herzsportler hat gelernt und lernt immer
weiter, sich selbst wahrzunehmen und
zu spüren, was seiner Person wirklich
gut tut. Dabei hilft ihm auch die Gemeinschaft von Herzsportlern. Denn dort
kennen alle die Schwierigkeiten und
Ängste, die täglich auftreten können.
Aber alle können auch die persönlichen
Erfolge gemeinsam genießen. Und dies
wünsche ich uns allen für weitere schöne, gemeinsame Jahre.
Helga Petrat

dungen unserer Trainings- und Hallenzeiten seit November etwas getrübt. Die
vom Senat angekündigte entspannte
Hallennutzung bleibt leider aus und wir
sind mal wieder die Leidtragenden. Seit
über einem Jahr müssen wir konsequent
sämtliche Anfragen vertrösten, was wir
sehr bedauern. Man kann es hinnehmen … Wir wollen jedoch das Beste für

unsere Mitglieder und somit haben wir
gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht
und versuchen, gerade im Kinder- und
Jugendbereich am (Feder)Ball zu bleiben. Dank der großartigen und unkomplizierten Unterstützung des Vorstandes,
konnten wir unseren Lösungsansatz realisieren – zumindest bei den Kleinen.
An dieser Stelle nochmals ein großes
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Dankeschön!!! Herzlichen Dank möchten wir auch unseren unermüdlichen Trainern Christina, Paul, Julian, Patrick und Max
sagen, die Woche für Woche ein Training bieten, welches
über die Vereinsgrenzen hinaus Anerkennung findet und stolz
macht!!! Danke und weiter so!
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Moritz Geist bedanken, der bis zum Sommer die trainingswilligen Erwachsene fit gemacht hat, so dass wir bestens in die neue Saison
starten konnten.
Seit 2003 spielen wir in einer Spielgemeinschaft mit Pro
Sport 24. Durch ein vielfältiges Angebot und Engagement,
gerade im Schüler- und Jugendbereich, und die Teilnahme an
diversen Wettkämpfen und Meisterschaften verzeichnen wir
Jahr für Jahr viele Erfolge in Schüler-, Jugend- und Erwachsenenmannschaften.
In der aktuellen Saison 2016/2017 starteten wir mit zwei
reinen Z88-Mannschaften. Hierbei ist zu erwähnen, dass wir
eine komplett neue Mannschaft an den Start gebracht haben,
die sich mit viel Freude, Teamgeist und Spaß in der BVBB Liga
misst. Jahr für Jahr gelingt es uns auch, unsere Jugendlichen in
den Erwachsenen-Mannschaftssport zu integrieren.
Im Oktober fand wiederholt das PSB-Turnier statt. Hier konnten wir erstmals mit einer eigenen Mannschaft an den Start gehen. Nach hart umkämpften Dreisatzspielen und zwei anstren-

Flora Cup 2016

S

eit 2004 nehmen wir im Frühjahr
am Floracup in Elmshorn teil, dem
größten Badminton-Jugendturnier in
Deutschland. In diesem Jahr wurde das
25-jährige Turnier-Jubiläum gefeiert,
was angesichts des Aufwands, jährlich
ein Turnier mit über 600 Teilnehmern
zu organisieren, eine tolle Leistung der
Ausrichter ist. Auch für uns war die
diesjährige Teilnahme etwas Besonderes, denn nie hatten wir so viele eigene Teilnehmer. Zusammen mit unserem
Spielgemeinschaftspartner Pro Sport 24
sind wir mit fast 40 Kindern und acht Betreuern angereist. Da in sechs verschiedenen Hallen gespielt wurde, bedeutet
dies nicht nur für die Hin- und Rückfahrt,
sondern auch vor Ort einen hohen logistischen Aufwand.
Nachdem wir alle Kinder mit dem Zug
nach Elmshorn gebracht hatten, standen
wir Betreuer vor unseren gemieteten
Kleinbussen und kämpften mit einer neuen Automatikschaltung. Die Wagen waren nagelneu und wurden durch unsere
durchgeschwitzten Kinder eingeweiht.
Mit der Tür zu unserer Schlafhalle hatten

Mannschaft F-Klasse

genden aber schönen Tagen erreichten wir den zweiten Platz
in der höchsten Spielklasse. Schon heute denken wir über eine
Teilnahme im nächsten Jahr nach.
Wir würden uns freuen, wenn das Projekt von Sabine Geist
„Mehr Miteinander“ in 2017 weitergeführt wird und mehr
Aufmerksamkeit und Zuspruch bekommt.  Anke Urner & Anja Kamps

wir auch am Anfang unsere Mühe, aber
die Hausmeisterbereitschaft (ja, es gibt
noch Orte, an denen es so etwas gibt)
hat uns auch an einem Freitagabend um
23 Uhr geholfen.
Sportlich war es wieder ein erfolgreiches Turnier, auch wenn kein 1. Platz
heraussprang. Es gab jedoch zahlreiche
Podestplätze und Halbfinalteilnahmen,
so dass wir am Ende den sechsten Platz
in der Vereinswertung belegten. In der
ewigen Tabelle liegen wir damit ebenfalls auf dem sechsten Platz.
In diesem Jahr hatten wir viele Neulinge in der Altersklasse U11 und U13 am
Start. Das höhere Spielniveau im Vergleich zu den Berliner Ranglisten machte sich dabei schon bemerkbar. Unsere
Kinder können technisch und taktisch
mithalten, die größte Schwäche ist noch
die hohe Fehlerquote und die noch fehlende Konstanz. Daher ist das Turnier
mit der stärkeren Konkurrenz auch eine
wichtige Erfahrung für die Kinder.
Eine herausragende Leistung zeigten
unsere Größten, die U19er. Max Porté,
Daven Maikath und Robin Aurich durften/mussten in der höchsten Klasse starten. Dort hatten sie es mit den Gegner

zu tun, die auf überregionaler Ebene
spielen und sie lieferten nicht nur tolle
Spiele, sondern auch gute Ergebnisse
ab. Max schaffte es sogar bis ins Halbfinale und für den Podestplatz fehlten,
nachdem er unter anderen den Topgesetzen rausgeworfen hatte, am Ende die
Kräfte.
Schlussendlich war es für alle Beteiligten wieder ein tolles Wochenende, doch
aus meiner Sicht war es aufgrund der eigenen großen Teilnehmerzahl auch der
bisher anstrengendste Flora Cup. Eine
Nummer kleiner wäre aus meiner Sicht
auch ok. 
Julian Reich, Jugendtrainer
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Kinder & Jugend

I

ch spiele nicht mehr“, schnaubt Marlene, „die war so sch…(ön)“ und meint
ihre Halbfinalgegnerin. Gerade hat sie
mit Felina im Doppel das Halbfinale dramatisch verloren. „Nee man, ich spiel
nicht mehr! Ich will meinen Schläger zerbrechen!“
Eine Stunde später gewinnen beide in
toller Art gegen technisch stärkere Gegnerinnen aus Dänemark bzw. Schwerin
und werden Dritte. Wut war im Laufe des
Spiels in Belanglosigkeit umgeschlagen
und hatte letzte Kräfte nach dem anstrengenden Wochenende freigesetzt.
Angetrieben durch die Anfeuerungen
vom restlichen Team war schließlich der
Ehrgeiz wiedergekommen. Andauernd
hatten unsere Spieler vom Rand die Beiden angefeuert. Es war der erstaunliche
Schlusspunkt einer begeisternden, kräftezehrenden Fahrt zum Flora Cup 2016
nach Elmshorn und es zeigt, wie stark
mannschaftlicher Zusammenhalt in einer
Sportart hilft, in der eigentlich jeder für

Trainingslager Blossin
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sich selber kämpft. Dies lässt sich in jedem Training, auf Trainingslagern und
auf Turnieren beobachten. Die Kinder
halten zusammen und unterstützen sich
stark. Sie erleichtern die Trainerarbeit
enorm.
Aus diesem Grund gelang es uns, besonders in Mannschaftswettbewerben
zu glänzen. Schüler- und Jugendmannschaft schafften jeweils den Sprung in
die Endrunde der besten vier Mannschaften Berlins. Zusätzlich gewann
unsere U12-Mannschaft die inoffizielle
Meisterschaft zum zweiten Mal in Folge.
Aber auch in den Einzelwettbewerben
wussten unsere Athleten zu überzeugen:
Allen voran Linus, Karina, Marlene und
Anton, die es bei Berliner Meisterschaften auf das Siegertreppchen schafften.
Uns kann es zusätzlich stolz machen,
dass einige Jugendliche den Sprung
in die Erwachsenenmannschaften geschafft haben. Die schwierige Integration von Jugendspielern in den Seniorenbetrieb funktioniert gut. Ein Baustein
unseres Trainings sind die jährlichen

Trainingslager in Blossin, wo neben dem
Sport Teamgeist, Toleranz, Respekt und
Kameradschaft gelebt werden. Unsere
sportliche Entwicklung ist also ein Erfolg.
Leider steht dieser positive Weg allerdings auf brüchigem Fundament. Denn
die prekäre Hallensituation erlaubt es
uns nicht, die Kinder adäquat zu fördern. Sechs Stunden Hallenzeit pro Woche auf 70 Athleten in einer 4-FelderHalle sind viel zu wenig. Rechnet man
dies herunter, steht jedem Spieler pro
Woche etwa 30 Minuten ein Einzelfeld
zur Verfügung. Sämtliche Hallenzeiten
mussten zum Winter auf andere Tage
verschoben werden; organisatorisch für
Eltern und Trainer sehr aufwändig.
Die Badmintonabteilung hat das
Glück, sehr viele Trainer zu haben, die
gerne mit den Kindern arbeiten. Doch
leider können wir kaum neue Anfänger
aufnehmen. Es gibt einen Aufnahmestopp für neue Mitglieder, sobald sie
älter als 10 Jahre sind. Damit haben wir
ein trauriges Alleinstellungsmerkmal in
der Berliner Vereinslandschaft.
Es besteht die Gefahr, dass ganze
Jahrgänge aufhören, weil Training mit
25 Kindern auf vier Feldern niemandem
Spaß macht! Die oben beschriebene
Gruppendynamik kehrt sich um und
gute Arbeit vergangener Jahre verpufft.
So mussten wir in diesem Jahr leider
unsere AG-Angebote an der Nord- und
Mühlenaugrundschule beenden. Über
die letzten sechs Jahre hatten Drittklässler dort begeistert den Badmintonsport
kennen gelernt und so den Weg in den
Verein gefunden. Nur, was bringt uns
die Mühe, wenn wir sowieso niemanden
aufnehmen können?
Der Verein unterstützt uns zwar, in
dem er es uns in der besonders schwierigen Winterzeit ermöglicht, Badmintonfelder im Sportcenter anzumieten. Aber
es wird sich zeigen, wie viele Spieler
den Weg nach Kleinmachnow finden.
Für uns Trainer ist es ernüchternd. Wir
haben das Gefühl, der Erfolg der Arbeit
könnte sich einfach in Luft auflösen und
man kann nichts dafür.
Trotzdem wünschen wir euch allen
eine schöne Weihnachtszeit und freuen
uns auf euch in der Halle!
Paul Wiesbrock, Jugendwart
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Was für eine
Saison!

D

ie Boule Abteilung von Z88 konnte sich mit zahlreichen, sehr guten
Spielern im Jahr 2016 verstärken. Dadurch gelang der 1. Mannschaft ein
Durchmarsch in die 2. Liga und ist ohne
Niederlage in die 1. Liga Berlin aufgestiegen. Für die nächste Saison 2017
wollen wir uns weiter verstärken und
versuchen, den Weg in die Bundesliga
zu erreichen.
Nach zehn Jahren Z88 ist auch der
größte Erfolg unserer Abteilung mit dem
Sieg im Vereinspokal Berlin zu erwähnen, sowie der dritte Platz im HallenCup 2015/2016. Auch das eine riesige Leistung unserer 1. Mannschaft.

Fast alle Turniere in Berlin und auch in
Dresden, Leipzig, Halle und Travemünde sind von unseren Spielern gewonnen
worden.

Berliner Meister 2016
Berliner Meister Doublette:
Jean-Francois Mores und
Laurent Brizard

Berliner Meister Tête à Tête:
Jean-Francois Mores
Berliner Vize-Meister Tireur:
Laurent Brizard
Infos können Sie nachlesen bei uns im
Internet auf der Zehlendorf 88/Boule
Webseite. Danke und „Allez les Boules
à Zehlendorf“.

Boule mitgliederversammlung
Montag, 16.01.2017 um 19:00 Uhr
im Clubhaus 1. Etage
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Abteilungsleiter
2.	
Berichte der Abteilungsleitung
inkl. Planung 2017
3. Berichte des Kassenwarts für 2016
4. vorläufiger Haushaltsplan 2017
5.	
Genehmigungen des
Haushaltsplans 2017
6.	
Entlastung der Abteilungsleitung
inkl. Stellvertreter und Kassenwart

7. Neuwahlen für 2017 und 2018
		
a) Abteilungsleiter
		
b) Stellvertreter Abteilungsleiter
		
c) Kassenwart
		
d) Kassenprüfer
		
e) Sportwart
		
d) Schriftführer
8. Training für 2017 inkl. Wintertraining
9. Meldung Liga-Mannschaften
10.	Anträge
(bis zum 09. Januar 2017 einreichen)
11. Verschiedenes 
Bruno Gibard

N
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BERLINS GRÖSSTE SARG- UND
URNENAUSSTELLUNG
Individuell gestaltete Trauerfeiern
in schlichtem oder großem Rahmen
Persönliche Beratung in 10 Filialen

BESTATTUNGS-VORSORGE
Filiale Zehlendorf: Potsdamer Str. 2
jederzeit

75 11 0 11 •

Hausbesuche

SEIT 165 JAHREN IM FAMILIENBESITZ

HAHN
BESTATTUNGEN
Z88 Info • Dezember 2016
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Gymnastikgruppe

Fit im Kopf – und in dem,
was ihn trägt!

N

ach einem schönen Wochenende freue ich mich immer
schon auf den Dienstag der neuen Woche. Warum? Weil
sich dann unsere Gymnastikgruppe trifft und unsere Trainerin
Lisa uns körperlich und geistig mit flotter Musik und einem super Trainingsprogramm für die folgenden Tage fit macht. Und
eben nicht nur körperlich, denn bei den Koordinationsübungen für Arme und Beine muss auch das Gehirn mitarbeiten...
Wenn Lisa ausnahmsweise mal nicht kann – inzwischen ist
sie dreifache Mutter und außerdem noch beruflich stark eingespannt – dann springt Andrea ein und bringt uns mit heißen Rhythmen und einer ebenfalls wohltuenden Gymnastik in
Schwung.
Wandergruppe

Oh, wie schön
ist Brandenburg

d

as sagen wir immer wieder bei unseren Wanderungen im
Berliner Umland.
Angermünde, Schwedt, Lychen, Templin, Plattenburg, Bad
Wilsnack, Linum – dies sind einige der Städte und Orte, die
wir in den letzten Monaten kennen lernten und die uns auch
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Und auch in diesem Jahr haben wieder etliche aus unserer
Gruppe ihr Sportabzeichen gemacht, wobei diesmal auch ein
Jubiläum anfällt: Für Dagmar Irmer ist es schon das 25. Sportabzeichen (jetzt in Gold).
Wer nun Lust bekommt, auch etwas für seine Fitness zu tun,
ist herzlich willkommen!
Ingrid Riesener

sehr gut gefielen. Wunderschön waren auch die Wanderungen, die unser Wanderleiter Klaus Geist durch die märkischen
Wälder und entlang der vielen Seen vorbereitete. Ihm und
seiner Frau Juliane an dieser Stelle ein großes Dankeschön!!
Es macht immer wieder viel Spaß, mit der Gruppe „Fröhlicher Wanderer“ unterwegs zu sein, mal mit dem einen, mal mit
der anderen zu traben, zu erzählen und zu lachen!
Und natürlich gehört auch zu jeder Wanderung eine Einkehr in einem netten Restaurant, wo wir uns dann wieder stärken können. Manchmal gibt es allerdings in kleineren Orten
keine Wirtshäuser, dann holen wir das halt am Abend in Berlin
nach. Oder der Himmel fügt es so, dass in einem kleinen Dorf
gerade das Fest der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert wird, wo
wir dann unsere Lebensgeister mit Bier und Würstchen wieder
beleben können.
Wenn nun jemand Lust bekommt, mal mitzuwandern – im
Clubhaus werden die Wanderankündigungen ausgehängt.

Ingrid Riesener
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Volleyballgruppe I

J

eden Dienstag von 20 bis 21.30
Uhr spielen wir engagiert, kampflustig, aber auch mit Spaß Volleyball.
Danach treffen wir uns im Clubhaus, um
den Abend ausklingen zu lassen.
Außerdem unternehmen wir gemeinsame Ausflüge und haben bei unserem
letzten Winter-Spaziergang im Fischtal
die Zehlendorfer Passanten verblüfft mit
unserem ostfriesischen Wettkampf „Stiefel-Weitwerfen“.
Durch zwei Neuzugänge haben wir
uns deutlich verjüngt. Nun sind wir 16
Frauen und Männer im Alter von 41! bis
83! Jahren. Wir würden uns über weitere

Volleyballgruppe II

J

eden Mittwochabend. Wären wir,
die Volleyballgruppe II, Dichter und
Denker, stünde hier ein eloquentes, lesefesselndes Essay. Da uns das Dichten
aber eher schwer fällt, haben wir jeder
in nur einem Satz unserer Motivation
Ausdruck verliehen, jeden Mittwoch den
Ball über ein sehr hohes Netz zu spielen.
Alles unter dem Motto:
„Ich spiele Volleyball, weil …
• man sich beim Volleyballspiel als

neue Mitglieder freuen. Unser langjähriger Mitspieler Achim kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Volleyball
spielen. Er fehlt uns sehr, aber bei unseren außersportlichen Veranstaltungen

wird er weiterhin bei uns sein. Um unseren Mitspieler Johannes Wrusch, der
am 25.10. 2016 von uns gegangen ist,
trauern wir ganz besonders.

Ulla Mayer-Hild

Erwachsener noch auf den Boden
werfen darf.“
• ich mich dabei so schön entspannen
und Spaß haben kann.“
• ich ja sonst nichts kann.“
• ich mitmachen kann, auch wenn ich
kein Profi bin.“
• ich keinen passenderen Ort kenne,
wo es mehr Spaß macht, ungezwungen zu baggern und anzugeben als
mit euch, meine lieben Volleyballer,
seit Jahren in jedem Satz und immer
wieder – bitte mehr davon, I like it!!!!“
• für mich Volleyball ein total entspan-

nender Ausgleich mit viel Spaß und
Freude ist. Außerdem ist es eine
Möglichkeit, mich auszupowern und
gleichzeitig aufzutanken.“
• es schön ist, sich am Abend noch mal
zu bewegen und beim Mannschaftsund Freizeitsport kommen insbesondere die sozialen Komponenten und der
Spaß dazu, die das Mitmachen schon
alleine wert sind!“
• Hockey und Tennis einfach nur dröge
sind.“
• es Spaß macht, mich fit hält und
jemand ja richtig die Punkte zählen
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muss, außerdem senke ich auch noch
den Altersdurchschnitt.“
• alleine um die Grunewald Seen zu
laufen wesentlich langweiliger ist, und
weil ich mich inzwischen an die niedrige Decke der Halle gewöhnt habe.“
• es einfach Spaß macht, mit elf Gleichgesinnten zwei Stunden an nichts
anderes zu denken als den Ball richtig
zu treffen.“
• alle anderen Sportarten betreibe ich
ja auch.“
• Volleyball mir Schwung für den Alltag
gibt.“
• es die größte Herausforderung für

S

port, beziehungsweise die körperliche Ertüchtigung, sind aus unserem
Leben nicht wegzudenken. Seit den
Zeiten des Turnvaters Jahn steht das
Bemühen um die Erhaltung unserer Gesundheit durch sportliches Training, also
auch Gymnastik, mit im Vordergrund.

L

iebe Leserinnen und Leser, obwohl
der Abteilungsleiter (meine Mannschaftskameraden von den Alten Herren
könnten dieses bestätigen) selten in der
Vergangenheit schwelgt, muss ich dennoch einige Worte über die abgelaufene Saison 2015/2016 verlieren:
1. Unsere Männermannschaft ist
nach Jahren der Abstinenz wieder zurück in der zweithöchsten Spielklasse
(Landesliga) von Berlin. Ein Verdienst
der Mannschaft, die herausragende
Siege eingefahren hat und des Trainers
Frank Effenberger. Vielen Dank auch an
„Ente“ für seine Unterstützung.
2. Die männliche A – Jugend der
Jahrgänge 1997/1998 mit ihrem Trainer Fabian Groth wurde Berliner Vize-
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Die Belastungen durch unsere Umwelt
machen es geradezu lebensnotwendig,
einen körperlichen Ausgleich zu erzielen. Dem hat sich die Gymnastikgruppe,
allen voran unsere beiden Übungsleiterinnen, Jutta Kemps und Inge Kraft, bedingungslos verschrieben.
Wir haben einstimmig beschlossen,
dass wir nicht Olympiasieger werden
wollen, sondern in froher, harmonischer
Gemeinschaft Breitensport betreiben.
Das genügt, um fit zu bleiben. In diesem

meister!!!! Herzlichen Glückwunsch an
beide Mannschaften.
Auch für die bereits laufende Saison
2016/2017 ist es uns wieder gelungen, im männlichen Jugendbereich in
jeder Altersklasse eine Mannschaft zu
stellen. Hinzu kommt, dass wir für diese
Spielzeit sogar eine zweite Männermannschaft in der untersten Spielklasse
melden konnten.
Ich danke den engagierten Übungsleitern Michael Kuhn, Fabian Groth,
Frank Effenberger, Moritz Przibilla, Edgar Hübner, Sandra Kohrt für ihr Engagement und die Bereitschaft, in der Abteilung Verantwortung zu übernehmen
und den Handballsport in Zehlendorf
voranzubringen.

mich ist, eigenen Ehrgeiz etwas
zurückzustellen, um mit unterschiedlichen Charakteren möglichst viel Spaß
am Spiel zu haben und ab und an
gemeinsam die 3. Halbzeit zu genießen; denn besser Volleyballer sein als
Couchpotato.“
• ich beim Volleyballspiel auf coole Socken, verbissene Erbsen-(ääh Punkte-)
zähler und gesellige, liebenswerte
Z88er treffen kann.“
Und weil das so ist, soll es auch möglichst noch lange so bleiben!
Die Mitglieder von Volleyball II

Sinne grüßen wir alle Sportsfreunde im
Z88 und wer möchte, kann sich uns gern
anschließen. Nur Mut.
Eva Maria Heinze

Saisonrückblick
2015/2016

N

achdem die Handballer im letzten Jahr den Aufstieg nur denkbar
knapp verpasst hatten, wurde das Saisonziel „Aufstieg in die Landesliga“ in
dieser Saison souverän erreicht. Zwar
musste bis zum Schluss gezittert werden,
aber der 2. Platz mit 19 Siegen, einem
Unentschieden und nur zwei Niederlagen reichte am Ende, um den lang ersehnten Wunsch zu erfüllen.
Aber fangen wir am Anfang an: Die
Vorbereitung lief gut. Seit Mitte Juli
wurde eifrig und regelmäßig trainiert.
Die Krönung dieser Phase war dann
das Wochenend-Trainingslager in der
Sportschule Lindow Ende August. Essen,
Verpflegung, Unterkunft und die Sportanlage waren ganz hervorragend, nur
die uns zugewiesenen Hallenzeiten (die
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ersten Einheiten fanden Samstag und
Sonntag um 7:00! Uhr statt) mehr als
herausfordernd. Betreuer Ente war auch
mit von der Partie und alle hatten viel
Spaß bei den Tanzeinlagen am Samstagabend.
So sind wir auch sehr gut in die Saison
gestartet. Nach Siegen in den ersten
fünf Spielen mussten wir im Auswärtsspiel beim VfV Spandau II mit 26:26
den ersten Punkt abgegeben. So war
der VfL Tegel II von diesem Zeitpunkt
an Tabellenführer und wir haben mit der
SG FES um den zweiten Platz gerungen,
der auch zum Aufstieg reichen sollte.
Durch einen deutlichen 30:19 Erfolg
gegen FES konnten wir uns den zweiten
Tabellenplatz zunächst sichern. Dann

1. Herren

kam das wichtige Auswärtsspiel gegen
Tegel kurz vor Weihnachten, wo wir nur
mit einer sehr dezimierten Mannschaft
antreten konnten, erwartungsgemäß
mit 23:20 verloren und damit wieder
um den Aufstieg bangen mussten. Die
23:21 Niederlage im Rückspiel gegen
FES ließ dann das Ziel Aufstieg in weite
Ferne rücken. Doch Gott sei Dank mussten alle Favoriten auch noch gegeneinander spielen und haben sich so gegenseitig, und für uns günstig, die Punkte
weggenommen. So kam es dann im letzten Punktspiel der Saison Anfang Mai

zum entscheidenden Spiel gegen Tegel
bei uns in Zehlendorf. Dieses konnten
wir nach großartigem Kampf und mit je
acht Toren von Lucas, Tobias und Uwe
(großer Sport Männer !) deutlich mit
34:28 für uns entscheiden.
Landesliga, wir kommen!!! Nun kommt
eine schwere Saison auf uns zu, in der
man immer mit einer vollen Bank, einer
eingespielten und körperlich gut vorbereiteten Mannschaft und unbedingtem
Siegeswillen auflaufen muss. Sonst wird
es schwierig, aber so macht es auch
Spaß !
Frank Effenberger

Abstieg endlich
»perfekt«
gemacht?

D

ie Alten Herren von Z88 (Ü32, aber
eher Ü40) sind verdienterweise in
die Landesliga abgestiegen. Ein Verbleib in der höchsten Berliner Spielklasse konnte insbesondere deshalb nicht
erreicht werden, weil zu den Spieltagen
einige Mitspieler selten erschienen sind
und die Auswechselmöglichkeiten somit
begrenzt waren.
Der Start in die Spielzeit 2016/17
verlief mit 4:2 Punkten zufriedenstellend
und auch die Trainingsbeteiligung wird
langsam besser. Der Wiederaufstieg
wird nur bedingt angepeilt.
Marco Tuchscherer, Mannschaftsverantwortlicher
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Neuer Start der 2. Männermannschaft

I

n diesem Jahr haben wir es endlich
geschafft, eine 2. Männermannschaft
für den Spielbetrieb zu melden. Im letzten Jahr noch mit dem Projekt gescheitert und zu Beginn der neuen Spielzeit
noch mit etwas Zweifel gestreut, hat man
es aber schlussendlich geschafft, eine

spielfähige Mannschaft zu melden. Unterstütz von der mA und einigen Altinternationalen von den Alten Herren konnte
der Saisonstart in der untersten Spielklasse erfolgreich gestaltet werden. Aus
drei Spielen konnten drei Siege nach
Zehlendorf geholt werden. Im Pokal

Berliner Vizemeister in der mA-Jugend!

I

n der letzten Vereinszeitung wurde
schon über den positiven Verlauf der
mA in der Saison 2015/2016 berichtet. Dieser wurde auch, bis auf wenige
Talfahrten, erfolgreich weitergeführt.
In der Hinrunde hatte die Mannschaft
noch wichtige Punkte gegen schwächere Mannschaften liegen gelassen, in der
Rückrunde musste man sich dann nur
dem späteren Berliner Meister geschlagen geben. Schlussendlich wurde die
Saison auf dem 2. Platz der Verbandsliga beendet und es konnte der Berliner
Vizemeister gefeiert werden.

Dieser sportliche Erfolg der Jugendabteilung der Handballer von Z88 ist
ein Zeichen, dass sich die langjährige
Arbeit von vielen Protagonisten gelohnt
hat und weiterhin lohnen wird. Es ist bemerkenswert, wenn man nicht nur den
sportlichen, sondern auch den menschlichen Werdegang begleiten durfte und
feststellen muss, dass aus den damals
kleinen E-Jugendlichen heranwachsende Männer geworden sind und dazwischen zehn Jahre liegen. Nun beginnt
der Weg in den Männerbereich und
man(n) muss sich wieder erneut durchsetzen. Einige Spieler werden wir bei

Männliche B – Jugend

M

itte September 2016 hat wie in jedem Jahr pünktlich unsere Saison in der Landesliga begonnen. Nach einem
ausgeglichenen Start (4:4 Punkte) liegt das Hauptaugenmerk
nun darauf, die wenigen Spieler (10) handballerisch voranzubringen. Natürlicherweise befinden sich diese Jahrgänge in
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gab es vor den Herbstferien eine bittere
Niederlage gegen einen drei Klassen
höher spielenden Gegner. Aber das
sind auch Erfahrungen, die diese doch
im Durchschnitt sehr junge Mannschaft
weiter bringen wird. Trotzdem muss für
die Mannschaft das klare Ziel der Aufstieg sein. 
Fabian Groth

der 1. oder 2. Männermannschaft bestimmt wiedersehen, denn eines darf
nicht vergessen werden, ihr seid die Zukunft! Der Dank gilt auch den Eltern, die
ihre Söhne regelmäßig beim Spiel als
Zuschauer, Kampfgericht, Betreuer oder
auch als Sponsor unterstützt haben. Vielen Dank dafür!
Berliner Vizemeister in der Saison
2015/2016 wurden: Paul Grund, Finn
Wilke, Lars Wilke, Daniel Capadrutt,
Lukas von Malottky, Justin Wißmann,
Moritz Birghan, Johannes Grobla,
Finn Geiger, Jonas Wehle, Mio Martens, Maximilian Görlich, Vincent Kulicke und Nico Orac.

einem Alter, in dem es auch während des Trainings andere
wichtige Dinge des alltäglichen Lebens zu besprechen gibt.
Dieses macht es nicht immer einfacher und führt gelegentlich
zu einer bedrohlichen Heiserkeit des Trainers. Ich danke (wie
in jedem Jahr) den funktionierenden Eltern für ihre Unterstützung in- und außerhalb der Berliner Sporthallen. Macht weiter
so!!!!
Marco Tuchscherer
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C-Jugend
Mai bis Oktober 2016 von MFK
Benjamin:
Kann im Tor stehen, kann die Außenbahn besprinten, kann die RM spielen,
kann noch viel mehr, ein sehr ruhiger
und besonnener Spieler, der einen Trainer sowohl begeistern als auch in den
Wahnsinn treiben kann, ein sehr verschmitztes Grinsen.
Erik:
Solide, zuverlässig, läuft und läuft, kreist
um den Kreis, manchmal kreisen seine Gedanken auch woanders, immer
freundlich und vor allem immer beim
Training absolut zuverlässig, hat ein sehr
handballaffines Umfeld (Danke!).
Elias:
Ein Linkshänder, ein sehr begabter Spieler, hat technische Bewegungen drauf,
die die Trainer entzücken, er versteht
das Spiel, Laufen ist nicht seins, der Ball
ist wichtig, ein höflicher und absolut liebenswerter Kerl, der der Mannschaft
gut tut, Danke für’s Kampfgericht.
Florian:
Linkshänder, technisch eine Wucht, ein
toller Teamplayer, manchmal wünscht
man ihm eine große Portion Egoismus,
Laufleistungen sensationell, freundlicher,
pflegeleichter Spieler, der, wenn er seine „Evil-Side“ entdecken würde, noch
weitere große Fortschritte machen wird.
Johannes:
Was kann der Junge sportlich nicht?
Linkshänder! Grandioser Torwart und
grandioser RR, diszipliniert, hilft der BJugend, wenn er kann, immer respektvoll

und bereit Leistung zu zeigen, der kompletteste Spieler der C-Jugend.
Konstantin:
Rackert, ackert, schlackert, macht große Schritte in die richtige Richtung, der
Neuling, der von der knappen Personaldecke profitiert, sympathischer Schlacks,
mit dem es großen Spaß macht zu arbeiten und bei dem man die Fortschritte
sieht, ihm nimmt man nicht so schnell den
Wind aus den Segeln.
Lars:
Lars Lidl Linde, manchmal bittet er die
Trainer, ihn Gott zu nennen, hat sich
zwei Finger gebrochen, weil er der BJugend helfen wollte, sorgt für graue
Haare bei den Verantwortlichen, soviel
Talent, soviel Clownerie, soviel Brausepulver im Kopf, Genie und Wahnsinn,
Danke! ;-)
Pascal:
Ein Spieler, der noch gar nicht weiß, wie
viel Talent noch verborgen ist, er kann
richtig (aua) doll werfen und ist sehr
wichtig für die Truppe, da er im Rückraum unverzichtbar ist, kann ein Spiel
mit seiner Wurfqualität entscheiden und
er hat die Haare schön.

P.S.: Dank an alle Jungs, die zweimal
die Woche den Handballsport erlernen
wollen. Es macht mir Spaß, meine Freizeit mit euch zu verbringen.
Wie oben schon geschrieben und
im Training angesprochen, brauchen
wir Handballer auch manchmal unsere
„Evil-Side“. Handball ist ein Vollkontaktsport! Seit listig wie ein Fuchs, seit ein
Teamplayer wie ein Wolf, seit athletisch
wie ein Tiger und seit vor allem nicht kuschelig wie ein Kaninchen!
Der Handball wandelt sich, ihr werdet
euch wandeln, lasst uns den Rest der
Saison gemeinsam wandeln.  Michael Kuhn

Guter Saisonbeginn
für die E-Jugend

D

ie ersten Staffeltage für die männliche E-Jugend sind erfolgreich absolviert. Nach einem hohen Zugang von
interessierten und sportbegeisterten Jungen zum Saisonbeginn zeigte sich die
E-Jugend bereits in den ersten Staffeltagen als Einheit. Jedes Spiel brachte allen
Spielern eine Menge Spaß und Erfahrungen. Insgesamt kann bisher von einem
erfolgreichen Start in die neue Saison
gesprochen werden. Die Unterstützung
der Eltern ist fabelhaft. Trainer, Eltern und
Spieler hoffen für die weitere Saison auf
einen positiven Verlauf. Ein Dank geht an
alle Beteiligten der Mannschaft sowie an
die Abteilungsleitung des Handballs und
die Trainer.
Sandra Kohrt

Nachhilfe in Zehlendorf

Des Kaisers neue Schule

Telefon: 030 810 58 732
Martin-Buber-Str. 12 - 14163 Berlin
Bürozeiten: Mo. - Fr. 12:00 - 18:00
mail@des-kaisers-neue-schule.de
www.des-kaisers-neue-schule.de
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Erfolgreiche Quali und eine Spielklasse höher!

Z

u Beginn jeder neuen Spielsaison
muss sich die mD-Jugend in der
Quali beweisen. In diesem Jahr wollten
wir uns für die Stadtliga anmelden, um
uns eine Klasse höher als im letzten Jahr
sportlich zu beweisen. Bis zu den Qualispielen wurde der Übergang für die
neuen Spieler aus der mE erfolgreich
gestaltet und der Trainer hatte in diesem
Jahr eine weitaus größere Anzahl an
Spielern zur Verfügung als in der letzten Spielsaison. Die Qualirunde wurde
erfolgreich als Zweiter von fünf Mannschaften absolviert und alle Beteiligten
waren zufrieden.
Bis zu den Sommerferien wurde fleißig dreimal in der Woche der Handball
bearbeitet und zum Abschluss wurde er-

I

m Jahr 2016 gab es für die Hockeyabteilung zwei herausragende Ereignisse: Die erfolgreiche Ausrichtung des
Martin-Richter-Gedenkturniers an Pfingsten mit über 600 Teilnehmern und der
Aufstieg unserer 1. Herren in die Regio
nalliga.
Das Organisationsteam um Martina
Bade und Brigitte Kirschke hat wieder
routiniert und gekonnt das Pfingstturnier
veranstaltet. Viele Abläufe sind eingespielt und mit der Hilfe zahlreicher Mitglieder und Helfer aus der Elternschaft
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folgreich am Bärlin-Cup teilgenommen.
Von 22 Mannschaften konnte am Ende
des Tages ein beachtlicher 12. Platz erkämpft werden.
Positiv ist zu erwähnen, dass aus der
mD drei Spieler (Lenz, Robert und Tobias) den Weg in den Stützpunkt Süd
geebnet bekommen haben, um dort ihre
Fähigkeiten auf einem anspruchvollen
Niveau unter Beweis zu stellen. In den
vier Stützpunkten vom HVB kommen
talentierte Sportler aus den jeweiligen
Himmelsrichtungen zusammen, um dort
individuell gefördert zu werden.
Nach den Sommerferien ist vor der
Saison. In der mD liegen die Schwerpunkte auf dem Übergang von der
Manndeckung zur Raumdeckung und

die Einführung des Positionsangriffs. Damit sind die Trainingsinhalte soweit benannt, Laufen, Decken, Passen, Werfen,
Körpertäuschung, 1:5 Abwehr und 3:3
Angriff und, und, und …
In der laufenden Saison konnte das
Punktekonto bisher ausgeglichen gestaltet werden, ein Spiel wurde verloren
und ein Spiel gewonnen. Nach den
Herbstferien geht es gleich im Pokal in
der zweiten Runde weiter. Vielleicht bekommt die Mannschaft die Chance bzw.
erkennt ihr Potenzial, in der Rückrunde
eine Klasse höher zu spielen. Wir werden sehen! Vielen Dank auch an die Eltern, Omas, Opas und Geschwister, die
regelmäßig unterstützen.
Fabian Groth

unserer Spieler konnte trotz bescheidenen Wetters ein tolles Turnier gespielt
werden. Ob Shuttle-Service, Kuchenstand oder der Auf- und Abbau der Zelte, alles klappte wie am Schnürchen und
auch unsere Gastronomie hat ihr erstes
Pfingstturnier mit Bravour bestanden.
Keiner erwartet die große Küche, aber
wie Enrico es geschafft hat, am Samstagabend über 600 leckere Pizzen zu
servieren, war beeindruckend. Auch hier
haben wir nur positives Feedback unserer Gäste erhalten. Es ist sowieso schön
zu sehen, wie viele Gäste alle zwei Jahre wieder zu unserem Turnier kommen.
All diese bekannten Gesichter machen
aus dem Turnier fast ein Familienfest.

Da auch dieses Jahr wieder die Finanzen gestimmt haben, freue ich mich jetzt
schon wieder auf die Fortsetzung 2018.
Lange erwartet und erhofft, jetzt
hat es geklappt: Der Aufstieg unserer
1. Herren in die Regionalliga! Der Höhepunkt war ein fantastisches Aufstiegsspiel gegen ATSV Güstrow in der heimischen Wanne, das unser Team sicher
5:0 vor mehreren Hundert Zuschauern
gewinnen konnten. Auch der Start in die
Regionalliga klappte mit bisher drei Siegen und drei Unentschieden hervorragend. Die Mischung im Team scheint zu
stimmen und unser Trainer Patrik Gebauer-Nowara findet die passenden Worte,
denn Hockey spielen können alle – auf
jeden Fall.
Unsere Damen haben ihre Saison
trotz Trainer-Querelen gut abgeschlossen und auch der Neustart mit dem neuen Trainer Dom Bohrmann verlief bisher
erfolgreich. Ab dem kommenden Frühjahr können wir dann endlich und lange
erwartet einige unserer Jugendspielerinnen in den Damenbereich integrieren.
Das lässt uns als Abteilungsleitung positiv in die Zukunft blicken.
In der Jugend stehen wir weiter stabil
im vorderen Mittelfeld des Berliner Hockey-Verbands. Mehrere Mannschaften
haben mit dem undankbaren 5. Platz
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ihre Saison abgeschlossen. Wir können also gut mitspielen, aber für ganz
nach oben auf das Treppchen reicht es
im Feld noch nicht. Wir konkurrieren
mit einigen Bundesligavereinen, manche arbeiten schon mit hauptamtlichen
Jugendtrainern. Trotzdem bin ich guten
Mutes, dass wir auch in der kommenden
Hallensaison mit unseren Jugendmannschaften wettbewerbsfähig sein werden
und unsere Jugendmannschaften mit der
Z88-Mischung aus „familiärem Verein“,
Breiten- und Wettkampfsport und viel
Spaß Erfolg haben werden. Denn die-

Was für ein Z-tastisches Hockeyjahr …

I

n erster Linie bedanken wir uns bei
allen Freunden, Familien, Fans sowie
bei Ronny und Enrico für die unglaubliche Unterstützung in den letzten zwölf
Monaten. Wir freuen uns, dass wir euch
haben, denn ihr habt einen riesengro-

ßen Anteil an unserem Erfolg! Ob am
Spielfeldrand oder daneben, ist es für
uns Spieler immer das Größte zu sehen,
dass euch gefällt, was wir auf dem Hockeyplatz so fabrizieren. Dankeschön!!

ser soll bei uns weiterhin im Vordergrund
stehen.
Was haben wir in der Abteilungsleitung gemacht? Wir haben uns rund
30-mal montags getroffen, kleine und
größere Probleme gelöst, mit unseren
Trainern gesprochen und versucht, alles
am Laufen zu halten. Gesehen haben
wir dabei, dass wir dringend Unterstützung benötigen, ein Kinderwart/in fehlt
sehr. Ansonsten verlief vieles intern harmonisch und es hat insgesamt den Beteiligten viel Spaß bereitet.
Christian Popitz

Hallensaison 2015/2016
Das Jahr startete mit einer sehr soliden
Hallensaison 2015/2016. Unser Anspruch war es wie immer, schönes Hockey zu spielen, bei dem sowohl eine
gute Stimmung in der Mannschaft, als
auch eine gute Kommunikation auf dem
Platz vorhanden ist. Im Verlauf der Sai-
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son entwickelte sich jedoch ein Kopf-anKopfrennen mit den 1.Herren des Spandauer HTC um den ersten Tabellenplatz,
so dass wir unser konkretes Saisonziel
auf den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga erweiterten. Leider mussten wir uns
am Ende der Saison mit dem zweiten Tabellenplatz anfreunden und verpassten
den Aufstieg nur knapp. Da wir uns aber
alle die ganze Zeit über lieb hatten und
im Großen und Ganzen zufrieden mit
unseren Leistungen waren, war es also
doch eine erfolgreiche Saison für uns!
Wir haben in dieser Saison gemerkt,
dass wir es in der nächsten Hallensaison
schaffen können und eigentlich in die
2. Bundesliga gehören.
Feld Rückrunde Oberliga 2015/2016
Es ging nun in die Vorbereitungen für
die Feldrückrunde in der Oberliga Berlin. Zu Beginn konnten wir beim alljährlichen Vorbereitungsturnier des Steglitzer
TK mit dem Turniersieg einen ersten kleinen Triumph feiern. Ein weiterer Triumph
für unsere Mannschaft ist natürlich auch,
dass sich unser Kader durch wunderbare Nachwuchsspieler aus der eigenen
Jugend vergrößert hat. Soweit die ersten
Hinweise auf ein grandioses Hockeyjahr! Im Vorjahr haben wir die Hinrunde
als Herbstmeister abgeschlossen und
wollten uns den 1. Platz in der Rückrunde nicht mehr nehmen lassen. Nach der
knappen Hallensaison waren wir noch
motivierter, auf dem Feld den Aufstieg in
die Regionalliga Ost zu schaffen. Diesmal waren es die 1. Herren von Rotation Prenzlauer Berg, die uns knapp auf
den Fersen waren und uns die Tabellenführung streitig machen wollten. Doch
durch ein hartes Trainingsprogramm,
ein super Mannschaftsgefüge und den
eisernen Willen ließen wir uns den 1.
Platz nicht mehr nehmen und zogen verdient in die Relegation um den Aufstieg
ein. Gegner in diesem Relegationsspiel,
der jeweiligen Gewinner aus der Oberliga Mecklenburg-Vorpommern und der
unseren waren die 1. Herren des ATSV
Güstrow. In zwei Spielen sollte der Aufstieg entschieden werden. Das erste
Spiel fand am 2. Juli vor heimischer Kulisse in der Wanne statt. Für die zahlreichen Zuschauer hatten wir einen kleinen
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Erreichen der Relegation Oberliga 2016

Stand mit Musik, Bratwurst und Kaltgetränken aufgebaut. Für die musikalische
Untermalung und verbale Unterhaltung
am Mischpult hatten wir mit unserm Z88Urgestein Max „Mäxxen“ Rotter ein
wahres Ass im Ärmel! Es war für uns ein
perfekter Hockeytag, an dem der langjährige Topstürmer Philipp „Flip“ Rosner
sein letztes 1. Herren Spiel absolvierte
und den wir mit einem deutlichen 5:0
Sieg abschließen konnten. Am nächsten
Morgen fuhren wir mit unserem Reisebus
nach Güstrow. Wir waren super aufgeregt und konnten es kaum erwarten, das
Brett mit dem Schild „Berliner Meister“ in
den Händen zu halten und uns für diese
Supersaison zu belohnen. In einem von
monsunartigem Regen begleiteten Spiel
zeigten wir unserem Trainer und den
mitgereisten Fans (Danke!!!), dass wir
auch das Rückspiel von Beginn an dominieren wollten. Wir gewannen auch hier
verdient mit 3:1 und stiegen somit in die
Regionalliga Ost auf! Es war geschafft!
Die Stimmung war auf dem Höhepunkt
und der ein oder andere von uns hat
sich in den folgenden Tagen in bis zu
sieben verschiedenen Aufstiegsfeiern
wiedergefunden! Das war der Hammer!
1. Malte-Buchholz-Gedenkturnier
16. Juli 2016
Ein weiteres großes Ereignis für uns und
die gesamte Z88-Hockeyfamilie war das
für unseren am 29. April 2015 verstorbenen Freund und Mannschaftskollegen
Malte „Bookie“ Buchholz ins Leben gerufene Gedenkturnier. Dazu waren alle
Spieler und Spielerinnen sowie Freunde
und Familien der Hockeyabteilung eingeladen, an einem Turnier mit komplett
durchgemischten Mannschaften teilzunehmen. So kam es dazu, dass Spieler

der Senioren mit Spielerinnen aus dem
Mädchen C Bereich, aber auch Knaben
A mit Spielerinnen aus dem Damenbereich in einem Team spielten und sich
besser kennengelernt haben. Es war ein
wunderbarer Nachmittag, bei dem der
Spaß, das Zusammenwachsen und die
Hockeyfamilie von Z88 im Vordergrund
standen! Wir sind sehr dankbar für die
große Anteilnahme, denn die erste Auflage des Turniers war ein großer Erfolg.
Er hat zudem nicht nur uns, sondern
auch Bookie‘s Familie Nicole und Tim
einen schönen Tag bereitet!
Regionalliga Ost 2016/2017

Für uns als frisch gebackenem Aufsteiger formulierten wir unser Saisonziel
klar: Klassenerhalt! Nach unserem Aufstieg und einer kurzen ca. zwei Wochen
langen Pause zu Beginn der großen
Sommerferien, starteten wir direkt mit
der Vorbereitung auf die Saison. Neben
mehreren Trainingseinheiten absolvierten wir auch zahlreiche Trainingsspiele.
Auch hier kristallisierte sich nochmal heraus, wie toll sich die nachgerutschten
Jugendspieler entwickelten und schnell
zu einem festen Teil unserer Truppe wurden. Neben den Jugendspielern haben
sich aber auch neue Gesichter unserer
Mannschaft angeschlossen. Von den 2.
Herren von TusLi verstärkten nun Nikolas
Gathof und Fabian Herrmann unseren
Sturm, welcher sich gleich mal an die
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te erreicht, wie wir sie zuletzt vor zehn
Jahren bei Z88 hatten. So konnten wir
dieses Jahr auch wieder eine 3. Herren
Mannschaft melden, was allein schon
einen Erfolg für die Hockeyabteilung
und den Verein darstellt. Als Vorbereitung auf die Saison nahmen wir am
29. und 30. Oktober am 59. WilhelmHöcker-Turnier beim ATSV Güstrow teil.
Das Turnier nutzten wir sowohl sehr konzentriert als Vorbereitung, als auch als
Teambuilding-Reise, bei der der Spaß
Tor durch Philipp Rosner (Mitte) im Hinspiel der
Relegationsspiele gegen ATSV Güstrow

Spitze unserer Torschützenliste setzte.
Von den 1. Herren der PSU kamen Hagen Bendke als Allrounder und Marcel
Sommer als Torhüter und neuer „Klassenclown“ zu uns. Die ersten Spiele in
der Saison liefen gut, wir konnten gegen
jeden Gegner mithalten, teilweise sogar
das Spiel gestalten und sammelten fleißig unsere ersten Punkte. Gerade gegen
den Absteiger aus der 2. Bundesliga
holten wir uns den ersten Saisonsieg
und gewannen vor heimischer Kulisse
überragend mit 1:0. Wir konnten uns
schnell an die neue Liga gewöhnen und
können von einer seit Jahren gewünschten Trainingsbeteiligung von bis zu 25
Männern pro Einheit berichten. Zum
Ende der Hinrunde stehen wir mit 12
Punkten auf einem souveränen 4. Platz
und sind somit der Tabellenspitze unmittelbar hinterher!

als Mannschaft im Vordergrund steht.
Durch diesen besonderen Mix konnten
wir nicht nur Bauchmuskeln durchs viele
Lachen antrainieren, sondern auch den
3. Platz belegen. Als Sahnehäubchen
für ein äußerst gelungenes Wochenende wurde unsere Verteidigungsmaschine Dominik „Domenator“ Eierkuchen
als MVP des Turniers gekürt. Wenn man
seine Sprachlosigkeit richtig deutet, war
das wohl das persönliche Highlight
seiner Hockeykarriere! Die ersten zwei
Punktspiele der Saison konnten wir be-

reits für uns entscheiden und so wollen
wir auch in den kommenden Spielen so
viele Punkte wie möglich an uns reißen,
um unser Saisonziel zu verwirklichen.
Wir freuen uns auf viele schöne Spiele
und laden euch alle herzlich ein, uns bei
der Punktejagd zu unterstützen. Bei den
Heimspielen ist mit einem Kaffee oder einem Stück Kuchen für das Wohl unserer
Gäste gesorgt.
Schlussplädoyer
Es macht uns allen einen riesengroßen
Spaß, miteinander Hockey zu spielen.
Die Stimmung in unserer Mannschaft
ist wunderbar, unsere Arbeit auf dem
Hockeyplatz wird immer besser und wir
blicken auf eine großartige Hockeyzukunft. Es fühlt sich so an, als wäre genau
das, was wir gerade erleben dürfen, der
Sinn und Zweck einer Teamsportart!
Zum Schluss, bevor sich deine Aufmerksamkeit auf die nachfolgenden Berichte richtet, möchten wir darauf hinweisen, dass du uns auch in den sozialen
Netzwerken folgen kannst. Dort halten
wir alle unsere Fans regelmäßig mit interessanten Berichten und lustigen Bildern
auf dem Laufenden und geben einen
Einblick in unser Mannschaftsleben!
Wenn Sie uns also auf unserem Weg
begleiten möchten, dann folgen Sie uns
auf Facebook und/oder Instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/
1-Herren-Z88-132167603503329/
Instagram: https://www.instagram.
com/1.herren_z88/?hl=de

Eure 1.Herren

Hallensaison 2016/2017
Jetzt befinden wir uns in der Hallensaison und stehen auch hier vor dem
nächsten großen Streich: Wir wollen in
die 2. Bundesliga aufsteigen! Mit einem
Herrenkader von insgesamt mehr als
70 Spielern, haben wir eine Kaderbrei-
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E

s war für uns Leichtathleten ein recht
schwieriges Jahr. Nachdem sich der
Abteilungsleiter sowohl von der Leitung,
als auch vom Training seiner Gruppe
verabschiedet hatte, begann ein Neuanfang. Im Januar wurde ich von den
Leichtathleten zum Abteilungsleiter und
Sportwart gewählt.
Zu Beginn der Sommerferien gaben
sowohl Sarina als auch ihr Vater ihre Arbeit mit den jungen Athleten auf. Meine
älteren Athleten wie Marek Schudoma
und Felix Grauhan übernahmen mit mir

einen Teil der „verlassenen“ Athleten
aus der Gruppe U18 und Teile der U16
männlich. Philipp und Philip teilten sich
die Gruppen männlich U16 und U14.
Somit konnte eine qualifizierte Arbeit
geleistet werden.
Ab Oktober übernahm dann unsere
neue Trainerin Anne Anders (eine ehemalige Zehlendorfer Schülerin von uns)
mit ihrem Freund, ebenfalls ein Philipp,
diese Gruppen.
Zum Wintertraining trainiert Anne
die Jungengruppe U18 und U16. Philip
die Jungengruppe U14. Die jüngeren
(U12) werden weiterhin von Jonas W.
trainiert und betreut.

Auf unserer Homepage können alle
interessierten Athleten und Eltern den
neuen Hallenplan einsehen.
Probleme gab es auch mit der Stabhochsprung Gruppe. Die Rudolf-HarbigHalle wurde von einer Minute zur anderen für den Sportbetrieb gesperrt, damit
ca. 1.000 Flüchtlinge eine Unterkunft erhalten konnten. Die Flüchtlinge wurden
im Laufe des Jahres auf andere Quartiere aufgeteilt, die Harbig-Halle ist somit
wieder frei, jedoch durch die starke Nutzung sehr beschädigt. Der Tartanbelag
muss wohl komplett erneuert werden,
ebenfalls die sanitären Anlagen. Auch
in diesem Winterhalbjahr werden wir
wieder mit unseren Leistungsathleten im
Sportforum trainieren.
Donald Richter

Stabhochsprung Gruppe

A

uch in diesem Jahr konnten viele
Athleten ihre Leistung verbessern.
Felix Grauhan auf 4,60 m, Jannik Schudoma auf 4,50 m, Konstantin Grasnick
auf 4,40 m, Joachim von Goetze auf
4,00 m und Jan Haberling auf 3,90 m.
Wir haben aber auch zwei junge Damen in unserer Gruppe: Eva Korn verbesserte sich auf 3,24 m und Clara in
ihrem ersten Wettkampf auf 2,74 m.
In der Hallensaison gab es bei den
Norddeutschen Hallenmeisterschaften
in Hannover einen Dreifach-Erfolg für
unsere Jungs: Marek wurde Meister vor
Marian Sarrazin und Konstantin Gras-
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nick. Bei den Berlin-Brandenburgischen
Hallenmeisterschaften ebenfalls ein
Dreifach-Erfolg durch den Meister Jan
Haberling vor Pius Neuhauser und Kem
Krüger. Diese drei Athleten konnten diesen Erfolg auch im Sommer wiederholen. Glückwunsch an alle Athleten und
auch an Ulrich Steinacker als gemeinsamer Trainer.
Nicht zu vergessen: Unsere beiden
5-m-Springer Marek und Marian können zufrieden sein. Das Niveau auf 5 m
zu halten ist nicht leicht. Marek sprang
5,00 m und Marian 4,90 m. Sie sind
damit wieder die Nr. 1 und 2 in Berlin.

Der für mich absolute Höhepunkt
der Stabhochsprung-Saison waren die
Norddeutschen Meisterschaften im Freien, durchgeführt im Mommsenstadion.
Diesmal konnten Marek (5,00 m) und
Marian (4,90 m) nicht gewinnen. Aber
es war für den Norddeutschen Raum,
also Berlin, Brandenburg, Hamburg,
Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen
der beste Wettkampf seit mindestens 20
Jahren. Fünf Athleten sprangen 5,00 m
und höher (bis 5,20 m). Auch Konstantin Grasnick war dabei. Daher ein Bild
mit allen Athleten, die an diesem tollen
Wettkampf teilgenommen haben.
Von den jüngeren Athleten ist zu melden, dass Fanny Richter (Hochsprung)
und Felicitas Apel (Weitsprung) in den
D-Kader des Berliner Leichtathletik Verbandes aufgenommen wurden, ebenfalls Paul Geyer im Sprint.
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Masters-Schwimmer
erfolgreich bei den Europameisterschaften in London

A

ktive von Z88 bei Europameisterschaften – das hat es lange nicht
mehr gegeben. Ende Mai war es soweit: Unsere Masters – also die älteren Schwimmer im „Senioren“bereich
– brachen mit einem kleinen, aber feinen Team zu den Europameisterschaften auf, die in London stattfanden. Tim,
Uli und Tilmann starteten für Z88, aus
der Masters-Trainingsgruppe kamen zudem noch Maike und Dirk mit (die aber
noch für die SG Neukölln an den Start
gingen). Und keine Mannschaft ist vollständig ohne Betreuung: Als Supporter
reisten Annette und Kerstin an.

anstehen, bevor sie die Halle betreten
durften. Unsere Masters ließen sich von
diesen Bedingungen aber kaum beeindrucken: Wenn man schon mal bei einer EM am Start ist und vor tausenden
Zuschauern ins Wasser springt, muss es
halt zur Not mal auch ohne Einschwimmen und Warmmachen gehen, wenn
man dafür nicht rechtzeitig genug in
die Halle gelassen wird. Uli, Tim und
Tilmann – durch ein gemeinsames Trainingslager mit den jüngeren unserer
Schwimmer in Italien zu Ostern bestens
vorbereitet – schwammen bei ihren jeweils drei Starts zahlreiche Bestzeiten.

Was auch gesagt werden muss: Ohne
die Unterstützung und Anfeuerung von
Annette und Kerstin wäre das Abenteuer
London nur halb so schön gewesen. Das

Uli Blanke in London

Ein Teil der Attraktion war sicher,
dass die EM auf dem Olympiagelände Londons stattfanden, also in der von
der Stararchitektin Zaha Hadid entworfenen, ikonographischen OlympiaSchwimmhalle. Die Attraktion war so
groß, dass sich 10.000 Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Europa
anmeldeten – also genauso viele Aktive, wie sich 2012 insgesamt bei Olympia tummelten. Und so kam es, wie es
sich nach einem ziemlich chaotischen
Anmeldeprozess bereits andeutete: So
schön die Halle war, so chaotisch war
die Organisation. Die Aktiven mussten
teilweise Stunden vor der Halle warten,
bevor sie eingelassen wurden; Starts
verzögerten sich lange. Auch die Zuschauer mussten manchmal stundenlang

Olympiahalle in London

Sie erreichten reihenweise die Top30
und zählten teilweise zu den drei besten deutschen Schwimmern über ihre jeweiligen Strecken. Und das, obwohl es
gerade für Tim und Uli manchmal schon
um halb sieben morgens „Ernst wurde“.
Maike, die inzwischen komplett zu Z88
gewechselt hat und eine große Verstärkung für unsere Mannschaft darstellt,
holte über 200 Kraul sogar eine Bronzemedaille, Dirks bestes Ergebnis war
ein fünfter Platz über 800 Kraul.

Masters-Schwimmen ist bei Z88 also
weiter im Aufwind. Das zeigte sich übrigens auch im Herbst, als die Masters
bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft zum ersten Mal das Bundesfinale
der 18 besten deutschen Mannschaften
erreichten. Die „Alten“ machen vor, wie
es geht – Ziel ist es jetzt, möglichst bald
auch wieder im offenen Bereich eine
ähnlich starke Mannschaft von Z88 an
den Start schicken zu können – bei den
Frauen und bei den Männern.
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L

iebe Mitglieder, es ist wieder an der
Zeit, auf ein Jahr zurückzublicken.
Das prominenteste Problem 2016 trat
natürlich gleich zu Saisonbeginn wieder
zu Tage – der Zustand unserer Hallenplätze 1-4. Selbst die Anstrengungen
einer Fremdfirma und unserer Kräfte
konnten nicht wirklich vernünftige Plätze herzaubern. Ob es nun zu viel Sand
oder zu wenig Sand war, ob die Linien
zu hoch oder zu tief waren – es ging
nicht mehr!
Bereits zu diesem Zeitpunkt war unser
Fahrplan zur Erneuerung der Plätze fertig, aber die anstehende Saison musste
noch abgewartet werden. Der Punktspielbetrieb, das Trainingsprogramm
und das Clubturnier durften nicht eingeschränkt werden. An dieser Stelle
möchte ich mich herzlich für Ihre/eure
aufgebrachte Geduld bedanken.
Seit Ende September haben wir nun
den ersten Schritt der Renovierung hinter
uns und haben zwei neue Plätze bekommen. Die neue Materialtechnik mit dem
Tennis-Force-Belag ist ein sehr interessantes Projekt und die ersten Eindrücke
sind durchweg positiv. Innerhalb von nur
zehn Arbeitstagen wurden die Plätze 1
und 2 grunderneuert und waren umgehend spielbereit. Bei herrlichem Wetter
konnten die ersten Spieler am 25.9. den
Platz einweihen und die – leider wenigen – Gäste erfreuten sich am Grill.
Wir werden nun die neuen Plätze
kennenlernen und uns auch im Umgang
damit und der Pflege einarbeiten. Wenn
sich der positive Eindruck weiterhin verstärkt, wird nach Abbau der Halle umgehend der zweite Abschnitt durchgeführt, und die Plätze 3 und 4 umgestellt.

D

ie Sommersaison 2016 ist vorbei
und unsere Traglufthalle ist wieder
aufgebaut.
Die Sommersaison begann mit unserer alljährlichen Türkeireise. Knapp
40 Tennismitglieder wollten diesmal
zur Saisonvorbereitung Anfang April
dabei sein. Es wurde von morgens bis
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Somit sollten dann die Plätze 1 bis 4
zur neuen Saison hergerichtet sein. Der
neue Boden auf 1 und 2 ist bereits wenige Tage nach Hallenabbau spielbereit,
insofern rechne ich mit den ersten spielenden Rückkehrern aus dem „Winterschlaf“ bereits Anfang April.
Ein weiteres intensives Thema ist unsere Arbeitsgruppe Geländeentwicklung,
hinter der sich die Erneuerung des Z88Geländes verbirgt. Tennis ist an den Planungen mit zwei neuen Plätzen beteiligt.
Die AG ist mit Vertretern aus fast allen
Abteilungen zusammengesetzt und es
gibt dort auch z.T. intensive, aber immer
auch konstruktive Diskussionen. Letztlich
können nicht alle Wünsche berücksich-

tigt werden und das Miteinander unserer Abteilungen spiegelt sich auch in
dem Geländeentwurf wider. Informationen dazu gibt es auch in diesem Heft
und in den folgenden Versammlungen.
Besonders erwähnenswert ist die Leistung unseres Vorstands Ernst Schilli, der
es gut versteht, zwischen Abteilungen,
Architekten und Behörden den Spagat
zu meistern.
Sportlich können wir auch wieder
Erfreuliches vermelden. Wir waren in
nahezu allen Altersklassen und Ligen
vertreten und konnten uns sowohl nach
oben als auch manchmal nach unten bewegen. Besonders hervorheben möchte

abends bei bestem Wetter trainiert. Andi
kannte bei der Trainingsplanung kein Erbarmen. Jeder freute sich nach einem
langen Tennistag auf das sensationell
gute Abendbüffet. Es ist sehr schade,
aber wir haben uns aus den bekannten
Gründen dagegen entschieden, nächstes Jahr wieder in die Türkei zu fahren.

ich die Damen 40, die sich in der Ostliga zurückgemeldet haben, und die
Herren 65, die sich in der Ostliga halten
konnten. SUPER !
Unter den Einzelsportlern hebe ich unseren Andreas Blanck hervor, der Erfolge in einigen hoch eingestuften Turnieren erzielt hat. Letztlich führte seine gute
Leistung auch dazu, dass er den TVBB
bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften vertreten konnte – Gratulation !
Die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen ist weiterhin erfreulich, auch
wenn das immer wieder auch zu Engpässen führt. Die Mitgliederzahl von
etwa 800 verlangt natürlich nach einem
entsprechenden Trainings- und Spielangebot und wir kratzen weiterhin an
unserer Belastbarkeit. Daher sind wir
auch auf das oben erwähnte Projekt
angewiesen, das aber natürlich seine
Zeit braucht. Als erste Maßnahme zur
Entlastung haben wir beschlossen, die
Austritte 2016 nicht automatisch durch
Neuaufnahmen zu kompensieren. Neue
Mitglieder können derzeit nur noch
nach Einzelfallprüfung aufgenommen
werden.
Es wird also auch in 2017 wieder Einiges für uns zu tun geben. Wir starten
gleich am Jahresanfang mit der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung der
Abteilung. In diesem Jahr stehen auch
Neuwahlen auf der Tagesordnung. Ich
würde mich freuen, wenn sich Mitglieder für ehrenamtliche Tätigkeiten oder
auch als temporäre Unterstützung für
die Abteilungsleitung anbieten.
Für die geleistete Unterstützung bedanke ich mich bei meinen Mitstreitern
in der Abteilungsleitung. Somit bleibt mir
nur noch, Ihnen allen einen geruhsamen
Jahresausklang zu wünschen und verbleibe für 2017 mit den besten Grüßen.
Dirk van der Linden, Abteilungsleiter Tennis

Stattdessen werden wir Ostern 2017 in
Kroatien auf der schönen Insel Brac in
Bol unsere Tennisschläger schwingen.
Als nächstes Highlight trafen wir uns
am Pfingstmontag um 10 Uhr auf unserer Tennisterrasse zum Sektschleifchenturnier. Es kamen fast gleich viele weibliche wie auch männliche Spieler, so dass

Zehlendorfer Turn- und Sportverein von 1888 e.V.

So sieht Platzpflege aus.

wir den traditionellen Modus Mixed spielen konnten. Wenn
die Glocke läutet, spielen die Paare ca. 30 min. gegeneinander, dann wird abgeläutet und die Gewinner erhalten neben
einem Gläschen Prosecco ein kleines buntes Schleifchen. Nun
werden mit Hilfe eines Kartenspiels die neuen Paarungen ausgelost und das Spiel beginnt von vorne. Nicht nur die Spieler
mit den meisten Schleifchen bekommen einen Preis, sondern
auch die, die am wenigsten ergattert haben. Der Spaß steht
bei dieser Turnierform im Vordergrund und den hatten wir auf
jeden Fall.
Mit Spannung wurden auch in diesem Jahr wieder die Verbandsspiele erwartet. Es wurde fleißig trainiert, um die erreichten, hohen Spielklassen aus dem letzten Jahr zu verteidigen.

Siegerehrung

Die Z88 Mannschaften sind inzwischen fester Bestandteil der
höchsten Ligen des Verbandsgebietes und sensationell auch
darüber hinaus. Man muss dazu wissen, dass unsere Mannschaften ohne eingekaufte Spieler auskommen und nur aus
vereinseigenen Spielern bestehen. So bestätigte unsere Herren
65-Mannschaft den Aufstieg des letzten Jahres mit drei Siegen
und blieb völlig verdient in der Ost Liga. Die Damen 40 spielten eine überragende Saison in der Meisterschaftsklasse und
fuhren mit viel Selbstvertrauen zum Aufstiegsspiel nach Halle.
Unterstützt von ihren Fans und den Trainern gelang der viel
umjubelte Sieg. Die Ost Liga ist die zweit höchste Spielklasse in den genannten Altersklassen in Deutschland. Herzlichen
Glückwunsch! Auch alle anderen Mannschaften schafften tolle Erfolge. Der neu formierten 2. Damen 40-Mannschaft zum
Beispiel gelang direkt der Aufstieg. Den 1. Damen 50, ebenfalls mit neuer Mannschaft, gelang der Aufstieg in die höchste
Spielklasse des Verbandsgebietes. Allen Mannschaftsspielern
und Spielern gilt mein großer Dank für euren Einsatz, Z88 im
Wettkampf würdig vertreten zu haben.
Die Teilnehmerzahl des Clubturniers aus dem letzten Jahr
wurde wieder einmal übertroffen. Es wurde in unglaublichen
16 Konkurrenzen um den Clubmeistertitel gekämpft.
Das Mixed war der Renner. 32 Mixed Paarungen spielten
mit viel Spaß die Siegerteams mit eingebauter Trostrunde aus.
Mitte September kam es dann bei unglaublich heißen Temperaturen zum Endspieltag. Alle Teilnehmer mussten bei Temperaturen von über 30 Grad das Letzte aus sich herausholen.
Es wurde um jeden Ball gekämpft und die vielen Zuschauer
feuerten und trieben die Spieler immer wieder an. Die Köpfe
der Spieler liefen hochrot an und so mancher wünschte sich
ein wenig Schatten auf den sonnenüberfluteten Plätzen. Alle
Spiele wurden schließlich beendet und Z88 würdigte am glei-
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chen Abend bei Grillbüffet und einem kalten Getränk die neuen Clubmeister. Die Clubmeisterschaften bei Z88 suchen ihresgleichen, sie sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres
Vereinslebens und fördern im hohen Maße das Miteinander.
Bei den Tenniscamps in den Sommerferien wurde die festgelegte Teilnehmergrenze früh erreicht. Fast 300 Kinder verbrachten ein paar Tage der Sommerferien auf unserer Anlage.
Ein Großaufgebot an Trainern, Tennisplätzen, Pools, Mahlzeiten, Eis und viele Spiele sorgten für eine gut organisierte Veranstaltung und viel Spaß. Inzwischen sind die Camps für den
Verein eine feste Einnahmequelle und eine Werbeveranstaltung für neue Mitglieder geworden. Ich würde mir zukünftig
wünschen, dass aus unserer grünen Parkanlage im Stadion
bald eine Sportanlage mit vielen verschiedenen Sportangeboten wird und wir allen Sportinteressierten zeigen können,
welche vielseitigen, zukunftsorientierten Möglichkeiten Z88
bietet.

Vereinsleben

Ich wünsche allen eine verletzungsfreie Hallensaison und
ein wunderbares Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben.
Michael Kramer

Aperol + Clubterrasse + Partystimmung
Die Damen 30 bestätigen Ihren 2015er Aufstieg…

25

Grad und Sonnenschein, die Clubterrasse ist gut gefüllt, bei Z88 herrscht ein reger Spielbetrieb. Gute
Stimmung im Verein. Eine Runde Aperol wandert auf die Terrasse von Z88 – an unseren Tisch. Und wir? Wir genießen
den Abend. Aber warum? Weil wir als Damen 30-Mannschaft
nun schon im 2. Jahr in Folge einen Grund zum Feiern haben:
Nach unserem 2015-Aufstieg in die Verbandsoberliga war
unser diesjähriges Ziel natürlich der Klassenerhalt.
In die Saison starteten wir zunächst mit drei Spielerinnen „in
Unterzahl“. Das erste Spiel gegen den TC Kleinmachnow zeigte sich dabei auch gleich als echte Herausforderung. Trotz der
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Unterstützung von Antje und Steffi mussten wir uns mit einem
3:6 geschlagen geben. Antje und Steffi, vielen Dank noch mal
für eure Unterstützung. Auch beim Auswärtsspiel gegen den
PTC Rot-Weiß Potsdam konnten wir noch nicht richtig punkten.
Aber dann kam unsere Zeit: Die Spiele gegen den LTTC RotWeiß und den SC Berliner Bären standen vor der Tür. Beide
Mannschaften waren in guter Besetzung aufgelaufen. Wir
wussten, dass mit zwei gewonnen Verbandsspielen der Klassenerhalt geschafft wäre.
Gegen Rot-Weiß kamen wir gut ins Spiel, trotz enger Matches konnten wir 4 von 5 Einzel für uns entscheiden. Dies war
eine gute Basis. Die Doppel standen an und Rot-Weiß nahm
sich erstaunlich viel Zeit, um die Aufstellung einzutragen. Und
dann bewahrheitete sich unsere Vermutung: Sie zogen für die
Doppel eine weitere Spielerin hinein: Jenny Trettin. Sie kam
von oben in die Mannschaft. Das hieß, die Doppel würden
alle sehr anspruchsvoll werden. Doch da Bange machen nicht
gilt, starteten wir mutig in die zweite Runde. Hart umkämpfte
Spiele folgten. Wir wollten den Sieg und ließen nicht locker.
Ohne Match-Tie-Breaks wollten wir diesmal den 5. Punkt nach
Hause holen. Und hier passte für uns alles zusammen: Mit 5:4
gingen wir als Sieger vom Platz!
Das entscheidende Spiel folgte zwei Wochen später gegen
den SC Berliner Bären. Ein Sieg würde den Klassenerhalt bedeuten. Die Bären waren jedoch mit ihren langen Meldelisten
zu allem imstande. Konzentriert starteten wir in die Spiele.
Obwohl sich drei Einzel erst im Match-Tie-Break entschieden,
hatten wir an dieser Stelle die Nase vorn. An diesem Tag gingen wir mit einem 8:1 vom Platz. Der Sieg und damit der Klassenerhalt in der Verbandsoberliga war geschafft. Wenn das
kein Grund zum Feiern ist. Mit Aperol und Partystimmung auf
der Clubterrasse … 
Katrin Trojahn
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Damen 40 –
Zurück in die Ostliga

Deutsche Bank

G

ut motiviert nach dem TVBB Winterrunden-Gruppensieg
und unserem alljährlichen Trainingslager in Neuruppin
sind wir von einem Spiel zum anderen erfolgreich durch die
Saison 2016 marschiert! Wer hätte das gedacht, dass es trotz
kleiner Wehwehchen erfreulicherweise keine Ausfälle gab.
Dabei wird uns das Spiel gegen Dahlem aufgrund der 40 °C
im Schatten und drohendem Gewitter sicherlich in Erinnerung
bleiben (besonders für Rosa, die fast bis zum Umfallen gekämpft hatte).
Nach Spielsaisonende stand fest, dass wir Gruppenerster
der Meisterklasse sind. Juhu! Aber trotzdem mussten wir noch
für ein Relegationsspiel gegen den Halleschen Tennisclub
Peißnitz in der Stadt Halle antreten. Kein Problem für uns, denn
wir ‚verreisen‘ ja gern zusammen. Bus und Fahrer gebucht und
los ging‘s. Ein dickes Dankeschön an unsere beiden Trainer
Micha und Andi mit Anhang, die uns mit guten Tipps bei diesem wichtigen Aufstiegsspiel zur Seite standen. Die Rechnung
ging auf, nachdem noch unsere drei eingespielten Doppel den
‚Sack zugemacht‘ hatten. Sieg auf der ganzen Linie mit 7:2
und damit wieder zurück in die Ostliga!
Vielen Dank für die Ehrung unserer Mannschaft. Wir sind
sehr stolz, dass wir eine Z88-Ehrennadel erhalten haben. Auf
eine erfolgreiche Saison 2017.
Andrea Campioni, Dela Habermann

Damen 40 / II

Willkommen
in Ihrer Filiale
Berlin-Zehlendorf.
Als Kunde erwarten Sie heute nicht nur
erstklassige Finanzlösungen, sondern
eine faire und verständliche Beratung.
Wir wollen Ihren Ansprüchen gerecht
werden – und haben uns zum Ziel gesetzt,
Sie als verlässlicher und leistungsstarker
Partner auf Ihrem privaten und geschäftlichen Weg zu begleiten.
Dafür verbinden wir die Reichweite,
Erfahrung und Leistungsstärke eines
global führenden Finanzdienstleisters
mit der Zuverlässigkeit und Kundennähe
einer Hausbank.
Sprechen Sie jetzt mit uns.
Filiale Berlin-Zehlendorf
Teltower Damm 2
14169 Berlin
Telefon (030) 3407-2326

M

an nehme einen bunt gemischten Haufen wild entschlossener, sportlich begeisterter Tennisspielerinnen, statte sie
mit einer großen Portion Mut, Aufregung und Hunger nach
mehr aus und begleite sie bis zum Schluss mit viel Magnesium,
Traubenzucker und einer großen Tube Voltaren – dann kann
nur das eine Ergebnis herauskommen: Sieg auf ganzer Linie.
Als neuformierte 40/II-Damenmannschaft sind wir ungeschlagen in die nächste Spielklasse aufgestiegen – von der
untersten in die nächst höhere. Wir haben noch viel vor, zumindest was den Mannschaftsgeist angeht…
Wir scharren schon mit den Hufen, die Schläger sind bald
neu bespannt, die Gelenke werden geölt und die ProseccoFlaschen kalt gestellt. Wir warten auf die neue Saison 2017
– auf jeden Fall mit viel Spaß.
Ulla Obermeier
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Damen 50

S

abine H, Waldrun H., Angela L-H.,
Kathrin H., Andrea C., Claudia L.
– Glattter Aufstieg in die Meisterschaftsklasse mit 6:0 Punkten. Selbst die Optimisten in der Mannschaft hätten sich
so ein glattes Ergebnis nicht vorstellen
können. Zu Beginn der Spiele ging es
darum: „Wir müssen die Liga halten“.
Verständlich, denn die verletzungsbedingten Ausfälle durch Claudia B.
Position 1 und Petra G. mussten erstmal

verarbeitet werden. Glücklicherweise
standen Claudia L. und Andrea C. in
den Startlöchern, um die Lücken zu füllen. Die Rechnung ging auf! Auch wenn
es der Mannschaftskapitänin recht
schwer fiel, nicht auf, sondern neben
dem Spielfeld zu sitzen, so war Claudia B. unser treuester Fan, der stets vor
Ort war, beide Daumen drückte und
auch gecoacht hat. An dieser Stelle ein
„DICKES DANKESCHÖN“. Glücklicherweise gab es bei den Spielen der
Damen 40 und 50 keine Überschnei-

Herren 65 + Ost Liga

K

lasse gehalten! Es begann spektakulär mit einem eindrucksvollen
Sieg gegen unsere alten Konkurrenten
NTC Kängurus mit 7:2. Nach den Einzeln hatten wir schon 5:1 geführt, so
dass wir ohne Stress die Doppel spielen
konnten.
Im zweiten Spiel mussten wir nach
Halle zum dortigen USV Halle. Wir
wurden sehr freundlich empfangen und
konnten uns auch gleich an Kaffee und
leckerem Kuchen bedienen. Nach den
Einzeln stand es 3:3. Nun mussten die
Doppel die Entscheidung bringen. Leider war der Gegner in den Doppeln
stärker. Das Spiel endete 4:5.
Am dritten Spieltag kamen die Berliner Bären nach Zehlendorf. Es schien
ein hoffnungsloser Tag für uns zu werden. Die Bären, Absteiger aus der
Regionalliga mit viel Pech und in den
letzten Jahren häufiger Gegner in der
Winterrunde mit klaren Ergebnissen für
die Bären. Aber es sollte spannend werden. Die Nummer 1, Jürgen Fleischfresser, kam direkt aus dem Krankenhaus
nach überstandenem Herzinfarkt, so
dass Burkhardt als Nummer 1 den Punkt

kampflos bekam. Leider konnte nur noch
Thomas Dammholz an Nummer 6 einen
weiteren Punkt zusteuern.
Die Doppel gingen dann 2:1 für uns
aus. So gab es wieder eine knappe Niederlage von 4:5.
Das nächste Spiel führte uns nach Heiligensee. Auch hier hingen die Trauben
sehr hoch. Ehe wir uns richtig eingespielt
hatten, stand es auf den Plätzen 2, 4
und 6 jeweils 6:0 für den Gegner. Wir
fuhren mit einer 1:8 Niederlage nach
Zehlendorf.
Der fünfte Spieltag fiel fast ins Wasser. Nach stundenlangem Regen konnten wir vom BTCC Grün-Weiß mit einer
knappen Niederlag von 4:5 nach Hause fahren.
Der nächste Gegner kam aus Leipzig.
Der Leipziger SC traf mit eineinhalb
Stunden Verspätung wegen eines Staus
auf der Autobahn in Zehlendorf ein.
Nach einigen Diskussionen entschieden
wir uns doch für die sportliche Auseinandersetzung mit den Gegnern. Ein klares
9:0 bescherte uns damit den Klassenerhalt.

Tennis Jugend – Verbandsspiele

D

ie Saison 2016 stand ganz im Zeichen der Jüngsten. Mit drei Mannschaften in der Altersklasse U12 und einer Mannschaft in der Altersklasse U10
(Midcourt) waren wir hier zahlenmäßig
stark aufgestellt. Einerseits konnten wir
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so dem vielfachen Wunsch dieser Altersklasse nach Wettkämpfen entsprechen,
andererseits aber unseren Jugendmannschaften eine breite Basis verschaffen.
Nicht unwichtig, da gerade in den
leistungsstarken höheren Altersklassen

dungen der Verbandsspiele, so dass
wir „Gott sei Dank“ noch zwei Trümpfe
ziehen konnten. Unsere Mannschaft, ein
wirklich super Team!
Wir waren kampfstark, haben uns
gegenseitig gestärkt und auch mal getröstet, haben gelacht und die Zwischenziele gefeiert. Als dann der letzte Punkt
auch noch zu unseren Gunsten verbucht
werden konnte, haben wir es dann auch
mal ordentlich krachen lassen. Es war
eine super Saison! Andrea C. und Claudia L

Im letzten Spiel gegen Grün Weiß
Lankwitz wurden uns auch gleich die
Grenzen aufgezeigt. Der Aufsteiger in
die Regionalliga fertigte uns mit 7:2 ab.
Im Nachhinein wurde das Spiel gegen
BTCC Grün Weiß anstelle von 4:5 mit
9:0 bewertet. Die BTCCer hatten einen
Aufstellungsfehler begangen, der vom
Verband bestraft wurde.
Am Saisonanfang hatten wir uns keine
große Hoffnung auf den Klassenerhalt
gemacht. Umso schöner ist es, diese positiven, sportlichen Ergebnisse noch in
unserem fortgeschrittenen Alter zu erleben. Es ist der gemeinsame Sportgeist,
der uns verbindet.
Ich möchte mich bei der gesamten
Mannschaft herzlich für den Einsatz bedanken.
Auch 20 17 wird es nicht einfach. Diese Sommersaison schlossen wir wieder
mit einer Reise nach Oberkirch ab. Wie
jedes Mal wurden wir herzlich von den
Oberkirchnern aufgenommen und verwöhnt. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Edith und Burkhard.
Allen Vereinsmitgliedern, besonders
meinen Mannschaftskameraden, wünsche ich ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2017.
Helmut Ludwig

zahlreiche altersbedingte Abgänge zu
verzeichnen sind.
Herzlichen Dank allen Eltern, die sich
für ein oder mehrere Spiele oder sogar
die ganze Saison als Mannschaftsbetreuer zur Verfügung gestellt oder die
Mannschaften durch Fahrgemeinschaften unterstützt haben.
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U10
In der Altersklasse U10 (Midcourt) wird
auf einem durch zusätzliche Linien verkleinerten Feld mit stark druckreduzierten Bällen gespielt. Unsere Mannschaft
hat in der Bezirksoberliga I gespielt und
keines ihrer Spiele verloren. Mit drei
Siegen und einem Unentschieden ist sie
Tabellenerster geworden. Diese Platzierung berechtigt zum Aufstieg, wenn wir
im nächsten Jahr wieder eine Mannschaft melden können.
Es spielten: Emil Kleine (4), Mika Stabernack (3), Maximilian Oelfke (3), Justus Dulce (2), Jan Philipp Bleschke (2),
Arthur Schmidt Thomsen (1) und Florian
Formen.

Es spielten: Nils Holmberg (5), Jakob
Kalus (4), Julius Schröder (4), Lukas
Kossel (1), Leah Stabernack (1), Philipp
Hartel (1), Aaron Campioni (2), Carla
Bauschke (1) und Fiona Kramer (1).
Auch die zweite Mannschaft beendete die Saison als Tabellendritter (1S 1U
2V).
Es spielten: Leah Stabernack (4), Fiona Kramer (3), Carlotta Oelfke (3), Carla Bauschke (3), Sophie Saurbier (2)
und Charlotte Siebert (1).
Eine perfekte Saison in der BOL II legte
die U12 III hin. Nach fünf Siegen in fünf
Spielen stand sie am Ende der Saison
auf Platz 1 der Tabelle und ist damit aufstiegsberechtigt, wenn wir im Sommer

Mädchen U14

U12
Unsere drei Mannschaften in der Altersklasse U12 spielten in der Verbandsliga
(U12 I), in der Bezirksoberliga I (U12 II)
und in der Bezirksoberliga II (U12 III).
Obwohl in dieser Altersklasse noch gemischt geschlechtliche Mannschaften
zugelassen sind, haben wir den Stamm
der ersten Mannschaft als Jungenmannschaft und den der zweiten Mannschaft
als Mädchenmannschaft nach Spielstärke und den Ergebnissen des Winterturniers aufgestellt.
Nach zwei Siegen, zwei Niederlagen
und einem Unentschieden beendete die
U12 I die Saison mit dem 3. Platz in der
Verbandsliga.

wieder eine dritte Mannschaft melden
können.
Es spielten: Jasper Schröder (3), Charlotte Siebert (2), Gregory Soltau (2),
Philipp Hartel (2), Aaron Campioni (2),
Julius Rudolf (2), Julius Grüßer (2), Eric
Eisemann (2), Sophie Saurbier (2), Peter
Schmale (1) und Anna Mae Bergmann
(1).
U14 Juniorinnen
Auch die Mädchen der AK U14 haben
eine tolle Saison hinter sich. Drei mal
konnten sie mit 6:0 gewinnen, lediglich
ein Unentschieden (das nach den alten
Regeln eine Sieg gewesen wäre) störte
die ansonsten perfekte Bilanz. Damit
erreichten sie den ersten Platz und den

Aufstieg in die Verbandsliga.
Es spielten: Laurien Habermann (4),
Mona Körnig (3), Laura Soltau (3), Leah
Stabernack (3) Fiona Kramer (1), Carla
Bauschke (1) und Meike Trojahn (1).
U18 Juniorinnen
Die Mädchen U18 dominierten ihre
Gruppe in der Verbandsliga deutlich.
Sie beendeten eine perfekte Saison auf
Platz 1 (4S) und sicherten sich damit
den Aufstieg in die Verbandsoberliga.
Dort wird es in der nächsten Saison
nicht leicht, denn mit Lea Steffan und
Stella Stern verlassen zwei Leistungsträgerinnen aus Altersgründen die Mannschaft.
Es spielten: Lea Steffan (4), Isabel
Hiort (3) Stella Stern (2), Alexa Marie
Schröder (2), Caroline Obermeier (2),
Laura Soltau (1), Antonia Ronge (1) und
Caroline Saurbier (1).
U14 Junioren
Bei den Junioren lief die Saison leider
nicht so gut. Bei den U14 Jungs reichten
ein Sieg und ein Unentschieden zwar
für den Platz 5 (von 6), aber leider nicht
zum Verbleib in der Verbandsoberliga.
Nach den Abgängen der vergangenen
Saison war damit allerdings auch nicht
zu rechnen. Es galt Erfahrungen zu sammeln, um in der nächsten Saison wieder
durchzustarten.
Es spielten: Till Grochtmann (5), Tom
Kleine (5), Philipp Loewe (4), Liam Escalante (3), Felix Teller (2) und Nils Holmberg (1).
U18 Junioren
Auch die Junioren U18 konnten ihr Saisonziel, den Aufstieg in die Verbandsoberliga, nicht erreichen. Der Gruppensieger und Aufsteiger Zehlendorfer
Wespen war einfach zu stark.
Allzu traurig dürften darüber vor allem
die Nachrücker nicht sein, denn auch
bei den U18 werden mit Lionel Tornow
und Fabio Sandow im nächsten Sommer
die Leistungsträger der vergangen Jahre
aus Altersgründen fehlen.
Es spielten: Lionel Tornow (5), Konstantin Köppe (5), Kelvin Eisemann (4)
Fabio Sandow (3) und Lucas Jonathan
(3).
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Jugendclubturnier 2016

W

ie schon im vergangenen Jahr konkurrierte das Jugendclubturnier mit dem Clubturnier der Erwachsenen um
die freien Termine und musste erneut an nur drei Tagen (10.9.,
17.9. und 18.9) ausgespielt werden. Erstmals gab es einen
festen Meldeschluss und feste Spielansetzungen in den Altersklassen U12, U14 und U18.
Die U10 Kinder trafen sich am Samstag Nachmittag und
spielten unter Inas und Bennis Leitung in zwei Gruppen bis
in die Dämmerung. Die Gruppensieger Mika Stabernack und
Maximilian Oelfke spielten in der folgenden Woche ein Finale um den Gesamtsieg, das Maximilian für sich entscheiden
konnte.
Jugendclubmeister in den anderen Altersklassen wurden:
U18: Lionel Tornow, Stella Stern
U14: Till Grochtmann, Laura Soltau
U12: Jakob Kalus, Carlotta Oelfke
U10: Maximilian Oelfke

U18 weiblich
Wie schon im vergangenen Jahr standen sich Stella Stern und
Isabell Hiort im Finale der Mädchen U18 gegenüber und wieder behielt Stella deutlich die Kontrolle. 6:1 6:0 stand es am
Ende für Stella, die damit definitiv zum letzten Mal Clubmeisterin U18 wurde, da sie im nächsten Jahr nicht mehr in der
Jugend spielen kann.
U18 männlich
Auch bei den Jungen U18 gab es keine Überraschungen. Das
Finale erreichte neben Lionel Tornow in diesem Jahr Konstantin
Köppe. Beide hatte in den Vorrunden ihren Gegnern keine
Chance gelassen. Für Konsti reichte es diesmal noch nicht zum
Finalsieg. Lionel sicherte sich mit 6:1 6:0 zum wiederholten
Mal den Titel des Clubmeisters U18. Für Lionel war es die
letzte Saison in der Jugend.

U12 weiblich
In der U12w qualifizierten sich Carlotta Oelfke und Carla
Bauschke in den Gruppenspielen ohne Niederlagen für das
Finale, das Carlotta mit 6:3 6:4 für sich entscheiden konnte.

Jugendspieler des Jahres
Vor einigen Jahren war es üblich, im Anschluss an die Siegerehrung der Jugendclubmeisterschaft den Jugendspieler und
die Jugendspielerin des Jahres zu küren. Geehrt wurden damit
Spielerinnen und Spieler, die sich durch besondere Leistungen
auf und neben dem Platz ausgezeichnet haben.
Seit einigen Jahren ist dies nicht mehr geschehen, aus welchem Grund auch immer. In diesem Jahr habe ich diese Tra-

Platzierte Mädchen U18

Finalisten Jungen U18

U12 männlich
Bei den U12 Jungen wurde im K.O.-System gespielt. Das Finale bestritten der an 1 gesetzte Jakob Kalus und Nico Schmidt.
Jakob gewann mit 6:3 6:1.
U14 weiblich
Auch bei den Mädchen U14 wurden die Finalisten Laura
Soltau und Carlotta Oelfke in Gruppenspielen ermittelt. Laura konnte sich mit einem 6:3 6:3 den Titel der Clubmeisterin
sichern.
U14 männlich
Die Jungen der AK U14 ermittelten ihre Finalisten wieder im
K.O.-System. Felix Teller und der an 2 gesetzte Till Grochtmann machten das Rennen und Till errang relativ deutlich mit
6:2 und 6:0 den Sieg und wurde Clubmeister.

dition wieder aufgenommen. Anlass ist, dass diese Saison
für einige Spielerinnen und Spieler, die über viele Jahre die
Jugendmannschaften der Tennisabteilung geprägt haben und
zum Teil seit der U12 (damals noch Bambini bzw. Bambina)
zusammen gespielt haben, ihre letzte Saison in der Z88 Jugend spielten. Ich habe daher, ohne besondere Leistungen
einzelner besonders hervorzuheben, entschieden, diese Spieler für die Jahre von 2013 bis 2016 nachträglich mit dem Titel
„Spielerin bzw. Spieler des Jahres“ auszuzeichen.
Dies sind bei den Jungen: Lionel Tornow, Konstantin Köppe, Fabio Sandow und Fabian Köppe. Fabian ist bereits im
vergangenen Jahr aus der Jugend verabschiedet worden.
Bei den Mädchen sind es: Stella Stern, Lea Steffan, Geraldine Graf und Isabel Hiort. 
André Tornow (Jugendwart)
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Natürliche Energie
für Ihre Zukunft

Mit dem Tarif Natur12 Strom entscheiden
Sie sich für 100 % regenerative Energie –
und das zum fairen Preis.
Schließen Sie gleich ab unter
www.vattenfall.de/berlin-natur
oder telefonisch unter 030 657 988 000.
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Geschäftsstelle, Sportplätze,
Vereinsheim
Sven-Hedin-Str. 85, 14163 Berlin
Telefon:
030 / 813 72 29
Fax:
030 / 813 92 46
email:
info@zehlendorf88.de
Internet:
www.zehlendorf88.de
Öffnungszeiten Geschäftstelle:
Mo, Di, Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Mi
15:00 bis 20:00 Uhr
Do
15:00 bis 18:00 Uhr
Geschäftsführer:
Roswitha Adlung und Christian Popitz
Telefon:
030 / 84 71 93 84
email:	geschaeftsfuehrung@
zehlendorf88.de
Kontoverbindung:
Deutsche Bank
IBAN: DE94100700240 291342400
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBBER
Vorsitzender:
Dr. Ernst Schilli
Stellvertretende Vorsitzende:
Gabriele Pfister, Sabine Geist
email:
vorstand@zehlendorf88.de

B e r l i n s

Dezember 2016 • Z88 Info

e i n z i g e

Kassenwart:
z.Zt. nicht besetzt
Kinderschutzbeauftragte:
Roswitha Adlung
Vereinsjugendwart:
Wolfgang Kahl
Ehrenmitglieder:
Editha Mirsch,
Hans-Werner Müller
Gastronomie
Sven-Hedin-Str. 85, 14163 Berlin
Öffnungszeiten Gastronomie:
Sommersaison (1. April bis 30. September)
Mo bis Fr 14:00 bis 23:00 Uhr
Sa, So
10:00 bis 23:00 Uhr
an Verbandsspielwochenenden und
Werktagen 08:45 bis 23:00 Uhr
Wintersaison (1. Oktober bis 31. März)
Mo bis Fr 16:00 bis 23:00 Uhr
Sa, So
10:00 bis 22:00 Uhr
Vom 23. Dezember 2016 bis 03. Januar
2017 (mit Ausnahme der Weihnachtskneipe
am 26. Dezember 2016) sowie an
Sonntagen im Januar,
Februar und März geschlossen
Kontakt:
Enrico Jüdefeind
Telefon:
0173 / 202 55 05
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