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Große Fahrrad-Rallye

Wenn ihr dieses Heft in der Hand haltet, gehen die Vorbereitungen zur Großen 
Fahrrad-Rallye 2017 bereits in den Endspurt. Erstmalig in diesem Jahr ist es 
eine Kooperationsveranstaltung des TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V., des VfB 
Hermsdorf e.V. und des VfL Tegel 1891 e.V.. Bei der Arbeit im Bezirkssportbund 
und im Sportverbund Berlin hat sich gezeigt, dass es durchaus Sinn macht, einen 
möglichen Konkurrenzgedanken in den Hintergrund zu schieben und Kompetenzen 
und Ressourcen zu bündlen, um gemeinsam noch mehr zu erreichen. Darum wird 
die Große Fahrrad-Rallye nicht die einzige gemeinsame Aktion in diesem Jahr sein.

Jetzt heißt es aber erstmal Fahrrad fi t machen, Helm prüfen, vielleicht schon mal 
anmelden, und am 14. Mai auf die große Strecke rund um Reinickendorf starten. 
Wir haben bereits die Zusage unseres Bezirksbürgermeisters, Frank Balzer, der 
den Startschuss geben wird und sich dann selbst für die Teilnahme auf sein Fahrrad 
schwingt.

Erstmalig in diesem Jahr könnt ihr den zu erwartenden Schlangen an der Kasse 
umgehen, und euch bereits vorab anmelden und Urkunden, Namnesschilder 
und Streckenpläne abholen. Am Veranstaltungstag braucht ihr euch dann nur 
noch das Versorgungsbändchen am Quick-Check-In-Stand abholen. Das geht 
natürlich viel schneller. Eine Voranmeldung ist zu den Geschäftszeiten in allen 
drei Geschäftsstellen der kooperierenden Vereine möglich. 

Unterstützt wird die Fahrrad-Rallye wieder von der Familienfarm Lübars und der 
Alten Fasanerie, mit einem Reparaturservice von BIKEMARKET, von Sanitätern 
des DRK, an den Kontrollposten von der DLRG und dem BKC Borussia und 
natürlich zahlreichen ehrenamtlichen Helfern der Vereine.

Wir freuen uns auf eine großartige Veranstaltung mit vielen Teilnehmern und 
Besuchern des Rahmenprogramms auf der Familienfarm.

Susanne Jurchen
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Frühjahrsputz in der TSV-Halle
Eine von früh bis spät ausgebuchte Sporthalle, in der sich wöchentlich mehr als 
700 Teilnehmer bewegen, sauber zu halten, ist schon eine Herausforderung. 
Selbstverständlich könnte man für die Nacht eine Reinigungsfi rma beauftragen, die 
täglich alle Nachwirkungen von Sport und Spaß zahlreicher Kinder, Erwachsener 
und Senioren beseitigt, aber wer kann das bezahlen? Also müssen auch WIR, 
neben der morgendlich aktiven Reinigungskraft, mal ran und die Reinigung von 
Geräten und Materialien selbst vornehmen. Und so trafen sich am 28.02. zwölf 
fl eißige Bienchen, die in einem Zeitfenster von nur 2,5 Stunden alle Matten, 
Stepper, Gymnastikbälle, Reifen, Hocker, und einen Haufen Kleingeräte gründlich 
gereinigt haben. Das war Putzen im Akkord! Am Wochenende zuvor hatten bereits 
die Mitglieder der Abteilungen Judo und Jiu Jitsu ihre Mattenberge bearbeitet. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen haben, 
den Frühlingsduft in die Halle zu zaubern. Wir sind uns sicher, dass alle anderen 
Teilnehmer das sehr zu schätzen wissen und vielleicht bei einer „Putzparty“ im 
Herbst auch mit dabei sind. Denn….. gemeinsam mehr erreichen!

Anm.: Leider sind die wirklich gelungenen Fotos einem Softwareupdate zum Opfer 
gefallen. Schade! Es sah wirklich gut aus, wie da gewirbelt wurde.

Deckensanierung in der Halle Senftenberger Ring 40 A
In der Woche vom 06.06. bis voraussichtlich 13.06.2017 wird die Decke in der TSV-
Halle erneuert. Dafür räumen wir am Freitag, dem 02.06. die ganze Halle aus. Wer 
Lust und Zeit hat, uns in der Zeit von 18:00-20:00 Uhr zu unterstützen, ist herzlich 
willkommen.

Bis zum 10.06. locken die Angebote des Turnfestes zum Mitmachen. Wir sind uns 
aber sicher, dass sich auch die Übungsleiter ein attraktives Alternativprogramm für 
die Teilnehmer in dieser Zeit einfallen lassen. Auch wir werden alles dafür tun, die 
Einschränkungen bestmöglich zu kompensieren. Aber, was sein muss.....

Susanne Jurchen
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Übungsleiter - Nebenjob, Beruf und Berufung
Sie stehen jede Woche in der Halle und motivieren kleine oder auch große Gruppen 
von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren zur sportlichen Bewegung 
oder wettkampffähigen Leistung. Sie stehen an vorderster Front, repräsentieren 
den Verein und mit Ihnen steht und fällt ein Sportangebot. Sie lassen sich 
unterschiedliche Übungen und Trainingsinhalte einfallen, sind gut gelaunt und 
manche bieten sogar noch das Rundumpaket mit Ausfl ügen, Trainingslager oder 
Dampferfahrt. Im besten Fall halten sie ihre Gruppen jahrelang zusammen, können 
sich vor Interessenten kaum retten und sind im Wochenplan der Teilnehmer nicht 
mehr wegzudenken.

Aber wie wird man eigentlich Übungsleiter? Der klassische Weg in den traditionellen 
Sportarten ist die Karriere vom Helferlein, über den Assitenten hin zum Übungsleiter 
mit eigenen Gruppen. Viele der älteren Generation waren selbst von Kind an 
Mitglied im Verein, oder aber Mütter, die zu Anfang nur mal mit anpacken oder 
einspringen sollten. Haben sie es gut gemacht, wurden sie sogleich „verhaftet“ 
und oftmals noch mit einer Übungsleiter-Lizenz-Ausbildung geködert. Doch auch 
wenn die Übungsleiter ein oftmals kleines Honorar abrechnen, handelt es sich hier 
eher um eine Aufwandsentschädigung bzw. ein kleines Taschengeld nebenbei. 
Im Vordergrund steht der Spaß am Sport, etwas mitzugestalten und Menschen 
zu bewegen. Bis zu 2.400,00 € im Jahr darf ein Übungsleiter (alle ÜL-Tätigkeiten 
zusammengerechnet) steuer- und sozialversicherungsfrei „verdienen“. Aber 
dieser Job bietet ja auch viele andere Vorteile: Man hält sich selbst fi t, lernt viele 
verschiedene Menschen kennen, kann seinen Lebenslauf aufbessern und ist Teil 
einer Gemeinschaft, die sich dem Gemeinwohl verschrieben hat und damit die Welt 
ein bisschen besser macht.

Im Gesundheitssport sieht es ein wenig anders aus. Hier sind aufgrund der 
Präventions- und Rehabilitationsansätze die Ansprüche an eine qualifi zierte 
Ausbildung oft wesentlich höher. Viele Physiotherapeuten, Sport- und 
Gymnastiklehrer sind in diesem Bereich zu fi nden. Aber auch hier gibt es den 
Quereinstieg. Mit einer Grundausbildung (der C-Lizenz) kann man schon einige 
Angebote anleiten und sich dann mit Zusatzqualifi kationen weiter spezialisieren 
und die Einsatzmöglichkeiten nach und nach ausweiten. Auch hier gibt es 
nebenberufl iche und selbständige Übungsleiter, die dann in mehreren Vereinen 
engagiert sind und sich mit dem Sport ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Der TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. hat in den letzten Jahren viele Aus- und 
Fortbildungen von Übungsleitern angeregt und gefördert. Hast auch du Lust 
deine Leidenschaft auszubauen und mal eine eigene Gruppe anzuleiten? Bist du 
sportlich, freundlich, zuverlässig und kannst andere Menschen motivieren? Dann 
lass dich doch mal von uns beraten - vielleicht bist auch du bald das Gesicht des 
Vereins.

Meldet euch gerne bei Elke Duda unter 415 68 67 oder duda@tsv-berlin-wittenau.de 
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K-Pop

Korean-Pop ist der Renner
Erst seit wenigen Monaten gibt es unseren K-Pop Tanzkurs im TSV Berlin-Wittenau. 
In diesen paar Monaten haben wir schon vieles vollbracht. Die Interessenten, die 
neu zu uns kamen, haben sich schon bestens in unsere Gruppe integriert. Durch 
die Werbung und Unterstützung des Gesamtvereins haben wir es geschafft, dass 
zahlreiche Interessenten zu unserem Tanzkurs erschienen sind. Aus diesem Grund 
können wir zur Zeit bis voraussichtlich Ende des Jahres keine neuen Teilnehmer 
aufnehmen. Wir arbeiten daran, vielleicht eine zweite Gruppe ins Leben zu rufen.

In jedem Fall möchten wir unsere Künste demnächst bei den Veranstaltungen des 
TSV präsentieren. Zur Fahrrad-Rallye wird es noch nicht klappen aber zum Herbst 
sind wir dann sicher soweit. 

Selin Kamburoglu
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Fechten

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Fechtabteilung

am Dienstag, dem 20. Juni 2017, um 20.00 Uhr
im Sporttreff beim 1. FC Lübars, Schluchseestraße 68 – 82, 13469 Berlin 

Tagesordnung
1. Begrüßung, Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
2. Berichte der Abteilungsleitung
3. Entlastung der Abteilungsleitung
4. Diskussion und Beschluss über die Einführung weiterer Fachwarte
5. Neuwahlen der Abteilungsleitung und der Fachwarte 
6. Verschiedenes

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.

Christian Peters
Abteilungsleiter

Hinweis: Stimmberechtigt sind laut Satzung alle Mitglieder, die das 16.Lebensjahr vollendet 
haben (Bei Finanzangelegenheiten das 18.Lebensjahr). Eltern sind für ihre minderjährigen 
Kinder nicht stimmberechtigt. 

Wahl des Jugendwarts der Fechtabteilung
am Freitag, dem 23. Juni 2017, um 19.15 Uhr

in der Fechthalle Klinnerweg 27, 13509 Berlin

Aus der Satzung des TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.:
Zum Jugendwart einer Abteilung sind Mitglieder der Abteilung wählbar, die das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Der Jugendwart einer Abteilung wird von den 10 bis 20-jährigen 
Abteilungsmitgliedern mit einfacher Mehrheit gewählt.

Kandidatenvorschläge (auch Eigenbewerbungen) sind bis 20. Juni 2017 
per E-Mail an den Sportwart der Fechtabteilung (chrille84@hotmail.com) 
zu richten.

Christopher Prohl
Sportwart
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Fechter setzen Medaillenjagd auch 2017 fort!

Auch im neuen Jahr war für die Fechter von Jahresbeginn bis Ostern fast jedes 
Wochenende ein Wettkampfwochenende. Für die A-Jugend und Junioren standen 
im Februar die Landesmeisterschaften an: Hier erreichte Anna Reitschuster gleich 
in beiden Altersklassen mit dem Degen die Vize-Meisterschaft, ebenso Casimir 
Friese im Degen der A-Jugend vor Julius Ritter auf dem Bronze-Platz. Bei den 
Junioren, wo der TSV erneut das stärkste Teilnehmerfeld  stellte, gab es außerdem 
Bronze für Valérie Hörmann und Manuel Libedinsky. Darüber hinaus belegten 
die TSV-Fechter in allen Altersklassen im 1. Quartal viele Finalplatzierungen bei 
verschiedenen Turnieren. Dabei konnten auch eine Reihe von Medaillen gesammelt 
werden:

FLORETT
SILBER für Carina Kurlus (Jg.2005) beim Brandenburg-Cup in Cottbus

DEGEN
GOLD für Julius Ritter (A-Jugend), SILBER für Steven Berger (Jg.2004) und 
BRONZE für Janina Andersch (Aktive) bei den Off. Landesmeisterschaften 
Sachsen-Anhalts

BRONZE für Carina Kurlus (Jg.2005) beim 3. Berliner Schwert

BRONZE für Benjamin Dithmar (Jg.2003) beim Stadtwerke-Pokal in Saalfeld

SILBER für Marco Morik (Aktive), BRONZE für Christopher Prohl, Katarina Ilic  
(Aktive) und Marc Garbe (AK50+) beim „Schwert des Räuber Klemens“ in Pritzwalk

GOLD für Christopher Prohl (AK30+) bei den Norddeutschen Meisterschaften in 
Hannover

SILBER für Marco Morik (Aktive) und BRONZE für Manuel Libedinsky (Aktive) 
beim OSC-Frühlingsturnier

Herzlichen Glückwunsch zu den 
tollen Erfolgen!

Mit ihren erzielten Erfolgen 
konnten sich zudem wieder einige 
TSVler zu den an den April- und 
Mai-Wochenenden anstehenden 
Deutschen Meisterschaften 
qualifizieren. Für die neun 
qualifizierten TSV-Fechter sind 
alle Daumen gedrückt!
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Kinder und Jugendliche aus ganz Berlin. Trotz Heimrecht im Klinnerweg mussten 
sie jedoch ihren fremden Prüfern zeigen, dass sie die Grundlagen des Fechtens 
beherrschen, angefangen vom selbstständigen Erwärmen, über die korrekte 
Beinarbeit bis zu einfachen Fechtaktionen mit der Waffe in Partnerübung und im 
Gefecht. Nach gut zwei Stunden hatten die Prüfer ihr Urteil gefällt: Alle Prüflinge 
haben erfolgreich bestanden. Die Anstrengungen der letzten Wochen und Monate 
haben sich also gelohnt und Elina, Milena, Joy, Lars, Lukas, Anton, Samuel, Julin, 
Til und Sebastian konnten stolz ihren Fechtpass entgegennehmen.

Nachwuchsfechter sammeln erste Turniererfahrungen!
Gleich zehn Nachwuchsfechter des 
TSV der Jahrgänge 2004-2008 haben 
im März den Schritt gewagt und ihre 
Turnierreifeprüfung abgelegt. Zur 
Vorbereitung auf den schriftlichen 
Theorietest, für den auch gelernt werden 
musste, wurde sich an einem Samstag 
u.a. ausführlich mit den Fechtwaffen, 
der Ausrüstung und dem Regelwerk 
beschäftigt. Bei der zentralen Prüfung 
des Berliner Fechterbundes, die Ende 
März abgenommen wurde, ging es dann 
auch um die Praxis für insgesamt 32 

Nach zwei Rundendurchgängen mit vielen Gefechten, Freudestrahlen beim 
ersten gewonnenem Gefecht und auch der ein oder anderen Träne bei der ersten 
Niederlage, stand zum Abschluss des ersten Wettkampfs die Siegerehrung an. Als 
Einsteigerturnier gedacht, wurden natürlich alle Teilnehmer mit einer Urkunde und 
einem Schokoosterhasen geehrt. Unsere jungen Damen Joy Frigewski (2.Platz 
Jg.2007), Elina Scharnow (2.Platz Jg.2006) und Milena Adamcic (3.Platz Jg.2006) 
konnten sich sogar über ihren ersten Pokal freuen. Auch die Herren konnten auf 
den Plätzen 4-8 erste Erfolge verbuchen. Viel wichtiger sind jedoch die ersten 
Turniererfahrungen, die alle sammeln konnten, und die hoffentlich anspornen 
weiter so gut zu trainieren! Euer Trainer freut sich schon darauf!

Christopher Prohl

Der wurde dann Anfang April auch 
gleich eingeweiht. Beim Osterturnier 
in Oranienburg wagten acht der neuen 
Turnierfechter den ersten Gang auf die 
Planche. Erstmals mussten sie sich 
in ungewohnter Turnieratmosphäre 
mit Florett-Fechtern aus anderen 
Vereinen messen, und konnten dabei 
zeigen, dass sie mit den anderen 
Turniereinsteigern mithalten können.
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1010
Fit und Gesund

Neuer Raum - neue Angebote!
Ab sofort neue Angebote im neuen Bewegungsraum in der TSV-Halle im 
Senftenberger Ring 40a.

Mo 9.00-10.00 Uhr Faszientraining
Mo 11.00-12.00 Uhr sanfte Gymnastik nach Feldenkreis

Mo 16.00-17.00 Uhr Relaxing Moments
Do 18.30-20.00 Uhr Yoga

Fr 10.00-11.00 Uhr Senioren- Fitness
Fr 11.00-12.00 Uhr Senioren-Fitness

Functional-Training und Fit fürs Büro: Zeit noch nicht festgelegt

Mehr Infos und Anmeldung bei Martina Baier-Hartwig unter 415 68 67
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Faszientraining oder Feldenkreis-Methode
Durch Selbstwahrnehmung können grundlegende menschliche Funktionen 
verbessert, Schmerzen reduziert und Bewegungen als leichter und angenehmer 
empfunden werden, während das Faszientraining das muskuläre Bindegewebe 
(die Faszien) wieder in Form bringt und dadurch ein Wohlbefinden hevorruft.

Relaxing Moments - Entspannung pur!
Eine Vielzahl an Entspannungsmöglichkeiten wie nach Jacobsen, QiGong, 
Phantasiereisen und Atemtechnik werden ausprobiert, so kann jeder die für sie/ihn 
passende Methode in den Alltag integrieren. Wahlweise werden je nach Anfrage 
die eine oder andere Technik intensiver durchgeführt oder zu einem späteren 
Zeitpunkt, als eigenständiges Angebot eingerichtet. Ideal um mehr Gelassenheit in 
den Alltag zu bekommen.

Klassisches Hatha-Yoga 
mit fließenden Asanas (Körperübungen) zur Dehnung, zum Muskelaufbau, zur 
Kräftigung und Flexibilität mit einer erfahrenen Yoga-Lehrerin. Durch Atem- und 
Entspannnungsübungen wird die innere Ruhe und Ausgeglichenheit gefördert.

Functional-Training und Fit fürs Büro stehen kurz vor dem Start. Mehr dazu 
demnächst auf unserer Website und bei Facebook.

Auch das MAX-Angebot „Senioren-Fitness“ (nicht nur auf dem Hocker und bisher 
in der FLOTTEN LOTTE) ist jetzt in unserem neuen Bewegungsraum zu finden.

Gedächtsnistraining, Spielerunden, Treffpunkte oder anderes können dort 
ebenfalls eingerichtet werden. Teilt uns eure Wünsche mit - wir unterstützen euch 
gerne bei der Initiative.

80.Geburtstage

Herzliche Glückwünsche nachträglich für Hannelore Ruh (03. 
März), noch immer aktiv bei „Fit im Alltag!“ + „Wassergymnastik“ 
sowie für Inge Sterneberg (18. März) bei der „Frauengymnastik“ + 
„Körperstabilisierung mit Schwung!“.  

Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und viel Sonnenschein für euch im 
neuen Lebensjahr! Wer wie ihr 2x in der Woche bei uns aktiv ist wird 
sicher noch lange FIT & GESUND bleiben!
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Neue Übungsleiter

Für die Beckenboden- und Wirbelsäulengymnastik am Montag 09.50-10.50 Uhr, 
im Senftenberger Ring 40a, konnten wir glücklicherweise Yee Dahm gewinnen.

Wir freuen uns, Petra Röhlicke als neue Übungsleiterin für Qi Gong am Freitag, 
17:30-19:00 Uhr in der Schönfließer Str. 12a, begrüßen zu können.

Ebenfalls in Frohnau freuen wir uns auf Silvia Busch, die jetzt die Senioren-
Fitness am Freitag 15:00-16:00 Uhr leitet.

GERNE KÖNNEN INTERESSIERTE DORT UND  
NATÜRLICH AUCH IN ALLEN ANDEREN GRUPPEN 

PROBESTUNDEN MACHEN.
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Judo
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Gürtelprüfungen, Sumo Turnier, Neues und ehrgeizige Ziele

Die erste Gürtelprüfung der Judo Abteilung in diesem Jahr war wieder ein voller 
Erfolg. Da wir diesmal auch eine Prüfung zum 3. Kyu (grün Gurt) mit dabei hatten, 
erfolgte die Abnahme der Graduierungen diesmal durch zwei Prüfer. Alle 12 
Prüfl inge machten sich gemeinsam warm und dann ging es der Reihe nach auf 
die Matte. Alle zeigten eine gute Leistung und bestanden ihre jeweilige Prüfung. Im 
Anschluss gratulierten die Prüfer allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und lobten 
die gute Arbeit der Trainer. Wir Gratulieren allen Prüfl ingen noch einmal und freuen 
uns, dass unsere Judokas bis zum 3. Kyu alle Graduierungen aufweisen. Wir sind 
also ein kleiner bunter Haufen. 

Das zweite große Ereignis war das erste Sumo Turnier, das wir erfolgreich 
ausgerichtet haben. Mit 52 Startern in allen Alters- und Gewichtsklassen war das 
Turnier viel größer als wir es erwartet hatten. Viele Judokas unseres Vereines 
und eine Menge Judokas und Jiukas des BCB (Budo Club Banzai) machten das 
Turnier zu einem tollen Ereignis. Wir würden uns freuen, wenn in der Zukunft auch 
viele unserer Jiukas teilnehmen würden. Wir waren mit diesem Turnier sogar eine 
Erwähnung im Online Magazin des Tagesspiegels wert. Allen, die das mit ihrer 
Arbeit möglich gemacht haben, auch hier noch einmal ein Dankeschön. Ohne die 
Mithilfe der Ehrenamtlichen und Eltern sind solche Veranstaltungen nicht möglich. 

So, nun noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Monate: Als erstes steht ein 
weiteres Judo Turnier vor der Tür. Mehr dazu, wenn es soweit ist. Nach den 
Osterferien werden wir uns wieder an das Deutsche Judo Sportabzeichen machen. 
Viele Judokas haben es im letzten Jahr erfolgreich abgelegt, doch in diesem Jahr 
wollen wir noch mehr erfolgreiche Teilnehmer haben. In den Sommerferien wird 
es noch eine Überraschung geben. Wir arbeiten gerade daran, euch und euren 
Familien und Freunden ein tolles Angebot zu machen. Aktuellste Meldungen zu 
den Angeboten fi ndet ihr regelmäßig auf der Website und bei Facebook. 

Nun noch ein Letztes: Wir wollen wachsen! Wenn jeder von euch eine/n Freund/
in, Schulkammeradin/-en oder ein Familienmitglied mitbringt, dann verdoppelt ihr 
uns........!

Unsere Erwachsenen-Gruppe ist zur Zeit recht klein, daher lade ich gerne alle 
Elternteile zu einem Probetraining ein. Ihr fi ndet gut, was eure Kinder auf der Matte 
machen? Probiert es doch gerne selbst einmal aus. 

Lars Geffke 



BERLIN ALEXANDERPLATZ

DECATHLON Berlin-Alexanderplatz · Rathausstraße 5 · 10178 Berlin

70 SPORTARTEN
- 1 STORE

Rathauspassagen am Alex

Mo - Sa 10 - 21 Uhr
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Am 01. April 2017 trafen sich die Majoretten des TSV Berlin-Wittenau bei den 
Milchzahnathleten und wir gingen gemeinsam auf eine Abenteuerreise.

Nach einer Vorstellungs- und Aufwärmungsrunde schlossen wir gemeinsam das 
Zauberhaus auf. Dank des Zauberspruches „1-2-3 Zauberei“ verwandelten wir uns 
in Osterhasenkinder und begaben uns auf den Weg zur Osterhasenschule. Bei 
einem Blick in Nachbars Garten entdeckten wir Katzen, die sich besonders gut 
anschleichen konnten und auch ihre Körperpfl ege nicht vergaßen. Sie putzten ihr 
Fell blitze blank. Im Zauberhaus gelang es uns, die Ostereier mit Händen und 
Füßen zu bemalen. Wir Osterhasenkinder unterstützten den Osterhasen beim 
Verstecken der bunt bemalten Ostereier. Kein Baum war zu hoch, kein Busch 
zu dicht. Wir suchten die tollsten Verstecke aus. Als wir mit unserer Arbeit fertig 
waren, sperrte einer der tapfersten Milchzahnathleten das Zauberhaus wieder ab. 
Dann plagte uns der Hunger. Mit Hilfe unserer Twirlingstäbe kochten wir Nudeln mit 
Tomatensoße, schoben Pommes und Pizza in den Ofen, rührten Kuchenteig und 
Quark an und zauberten eine köstliche Hühnersuppe mit Buchstabennudeln. Dann 
waren wir satt und nun? Unter dem Motto und nach der Musik „No body is Perfect“ 
tanzten die Milchzahnathleten und die Majoretten ihren ersten gemeinsamen Tanz.
Ward ihr schon einmal Schaufensterpuppen / Gespenster in einem magischen 
Kaufhaus und musstet aufpassen, dass euch der Hausmeister bei eurem wilden 
Treiben nicht ertappt? Wir ja !

Nach viel zu schnell vergehenden 60 Minuten, verwandelten wir uns in einer 
Abschlussrunde zur wärmenden Sonne, zum starken Baum, zum kuscheligen 
Hund und zum zarten Schmetterling.

Wir freuen uns, wenn ihr vielleicht mal bei uns vorbeischaut und mitmacht.

Steffi  Skuza, Majoretten

17
Milchzahnathleten
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Milchzahnathleten
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Wir probieren alles aus!
Wie ihr auf der vorherigen Seite lesen konntet, waren 
die Majoretten bei uns. Einige Wochen zuvor waren wir 
beim Judo zu Gast. Da hieß es erstmal Fallen lernen. 
Und danach wurden uns noch viele spannende Griffe 
und Regeln erklärt. 

Immer wieder bringen wir den Abenteurern die 
vielfältige Welt des Sports nahe, denn nach den 
Milchzahnathleten soll es ja sportlich weitergehen. Ihr 
dürft gespannt sein, wer oder was noch alles kommt!

Aber wir feiern auch gemeinsam
Unser Faschingsfest war ein voller Erfolg. Viele tolle und bunte Kostüme tollten 
durch die Halle. Ob Feuerwehrmann, Prinzessin, Schmetterling, Pirat, Spiderman 
oder Mariechenkäfer, alle hatten viel Spaß bei den verschiedenen Spielen mit 
Ballons, Sprungtuch, Seifenblasen usw. Sogar Dino Witti kam zu Besuch, tanzte 
und spielte mit uns. 

Wir freuen uns auf die nächste Aktion. Haltet euch in den Gruppen, auf unserer 
Website und auf Facebook auf dem Laufenden.
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Nach Entdeckern, Eroberern und Abenteurern 
kommen jetzt noch die Krabbler!
Im Familienzentrum ComX und im neuen Bewegungsraum in der TSV-Halle 
Senftenberger Ring 40 A finden ab sofort montags, mittwochs und donnerstags 
von 09:15 bis 11:30 Uhr sowie donnerstags von 16:30-17:30 Uhr Krabbelgruppen 
für die Kleinsten statt. Zusammen mit Mama oder Papa fangen wir an die Welt zu 
erkunden. Mit kleinen und großen Geräten und mit Händen und Füßen lernen wir 
unseren Körper kennen und bekommen langsam eine Idee, was der alles kann.

Wir wachsen! - auch über uns hinaus
Schon wieder sind einige unserer Gruppen so voll, dass wir dort keine Mitglieder 
mehr aufnehmen können. Darum hoffen wir, dass trotzdem alle Interessenten 
eine für sie passende Zeit gefunden haben und heißen die zahlreichen neuen 
Milchzahnathleten herzlich Willkommen im TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. Wir 
wünschen euch viel Spaß am Sport und dass ihr euer Leben lang sportlich aktiv 
bleibt. 

Auch wenn ihr später in die Schule kommt und eure Eltern denken, das wird zu 
viel, hoffen wir, dass sie sich gut informieren, denn: Sport macht schlau! Sportlich 
aktive Kinder und Jugendliche sind meist besser in der Schule, ausgeglichener, 
teamfähiger.....

Mini-Rallye am Muttertag
Bei der Großen Fahrrad-Rallye findet neben dem 
Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Hüpfburg, 
Spielständen, Bühnenprogramm usw. natürlich auch 
wieder die Mini-Rallye statt. Wir wollen euch alle da 
sehen! Mit Laufrad, Stützrädern, oder schon wie die 
Großen - die begleiteten Runden schafft jeder! Im 
Startgeld von nur 3,00 € enthalten sind eine Urkunde, 
ein Getränk und diesmal sogar eine Medaille. Also, 
feiert mit Mutti (und Papa und dem Rest der Familie) 
auf der Familienfarm Lübars.

Mehr Infos unter www.fahrrad-rallye.com

Ab Mai - Eine Ballspielgruppe für die Abenteurer
Für die 4-6-jährigen Milchzahnathleten, die sich schon ein wenig „spezialisieren“ 
möchten, richten wir gerade eine reine Ballspielgruppe ein. Handball, Fußball, 
Volleyball, Basketball - alles rund um den Ball - wird freitags 17:15-18:30 Uhr in der 
Grundschule an der Peckwisch im Tornower Weg ausprobiert und trainiert.
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Reha-Sport+
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Kommt und lasst uns tanzen, kommt und lasst uns fröhlich sein!
Unter diesem Motto treffen sich einmal im Monat, immer donnerstags von 14:00-15:45 
Uhr, Senioren/innen aus verschiedenen Berliner Vereinen in der Mehrzweckhalle 
des Berliner Turn- und FreizeitsportBundes im Vorarlberger Damm 39. Leider ist im 
Laufe der Jahre dieser Kreis sehr klein geworden und wir würden uns über Zuwachs 
sehr freuen. Wir bewegen uns sanft, tauschen uns aus und tanzen. Wir sind alle 
65+ die Lust und Freude an Bewegung und Tanz haben, auch wenn die Knochen 
schon etwas knirschen. Unsere älteste ist 92 Jahre alt! Auch wenn ihr sportlich nicht 
mehr so aktiv seid, dann ist dieser Nachmittag genau richtig für euch. Kommt vorbei, 
macht mit und lernt nette Leute aus anderen Vereinen kennen.

Wir freuen uns auf euch!

Für Rückfragen ruft uns einfach an:
Monika Engel unter 754 79 833 oder mobil 0176 - 993 01 917 oder Sigrid Hein unter 
361 56 68.

Nächste Übungstermine sind
27. April, 18. Mai, 29 Juni, 27. Juli, 31. August, 28. September, 26. Oktober, 
und 30. November



Schwimmen
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Schwimmzeiten und Hallenschließung des MV-Bades
Bitte beachten: Das letzte Samstagstraining ist bereits am 22.April 2017. Uns 
steht jedoch wieder ab 24. April, montags zusätzlich bereits von 18-20 Uhr eine 
Trainingsbahn im MV-Bad zur Verfügung.
 

Außerdem: Wir möchten darauf hinweisen, dass das MV-Bad für die Zeit vom 10. 
Juli bis einschließlich 17. September 2017 geschlossen sein wird.

Da wir vom 15.-17.September nach Hannover-Misburg wieder fahren werden, wird 
eine Abfrage, wer mitfahren möchte, daher bereits rechtzeitig vor den Sommerferien 
stattfi nden.

Carsten Teschner
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Seniorenstützpunkt Bewegung

Liebe Astrid und Brigitte,

ihr habt es wieder geschafft, viele Interessierte für eure Freizeitangebote zu 
motivieren. Sowohl der Besuch im Feuerwehrmuseum als auch die Besichtigung 
des Konzerthauses Berlin waren echte Highlights. Ich hatte immer das Gefühl, dass 
sich sowohl weibliche wie auch männliche Teilnehmer gut informiert sahen und die 
Zeit an den jeweiligen Besuchsorten auf keinen Fall als verschwendet ansahen.

Jetzt freuen sich sicherlich ganz viele auf den 07. Juni 2017. Beim Rendezvous 
des Besten  wird uns dann bestimmt ein Feuerwerk vom Feinsten geboten werden.

Schön, dass es euch gibt!!!!!!

Herzlichen Dank für eure Mühen (bestimmt im Namen vieler Teilnehmer)!
Renate Köster
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Die fünf Gebote für Senioren

Das erste Gebot
Ihr sollt nicht immer von Krankheiten reden! Irgendwas plagt doch heut` einen jeden:

Ein bisschen Rheuma, schlechtes Gehör, verschlissene Knochen, das Gehen fällt schwer.
Der Kreislauf wird träger und schlechter das Sehen, 

so wie einst kann man nicht mehr zum Tanzen gehen.
Ja, man ist alt, das Gedächtnis kriegt Sprünge, es kommen noch mehr unangenehme Dinge.

Trotzdem ist das Leben immer noch schön, man muss nur die kleinen Dinge sehen:
Wie die Schneeglöckchen so tapfer stehen, Kinder sich beim Spielen drehn,
Osterglocken hinaus sich schieben, die Sträucher sich mit neuen Trieben.

Und über alledem lacht heiter die Sonne, Freude am Leben, das ist doch ne Wonne!

Das zweite Gebot
Ihr sollt mit eurer Rente nicht sparen, ihr habt sie erschuftet in vielen Jahren!

Jetzt gönnt euch noch etwas Schönes vom Leben, nicht alles sollt ihr den Enkeln geben,
denn immer ins gemachte Bett sich legen ist auch nicht unbedingt ein Segen.

Haut mal auf die Pauke, macht es euch schön, wer weiß, wie die nächsten Tage aussehn.
Doch noch lacht über alledem die Sonne, Freunde, das Leben ist doch eine Wonne.

Das dritte Gebot
Ihr sollt euch noch in der Welt umsehn! Nicht nur in den hiesigen Stadtgarten gehn.

Fahrt ins Gebirge oder auch an die See, gönnt euch Sonne, das Wasser, den Schnee.
Es treibt euch niemand, jetzt habt ihr Zeit, die Welt ist so schön und herrlich weit.

Auch ins Ausland zu fahren ist kein Problem, mit Bus oder Bahn reist es sich bequem.
Man besichtigt dabei manch tolle Stadt und genießt, was das Hotel zu bieten hat.

Dann erfreut jeden wieder die heimische Sonne, Freunde, das Leben ist doch eine Wonne!

Das vierte Gebot
Ihr sollt auch niemals resignieren! Lasst vom Gerede der Leute euch nicht irritieren.

Seid ihr noch zusammen ein älteres Paar, seid dankbar dafür, es ist wunderbar.
Einsamkeit kann schrecklich sein, sucht die Gesellschaft, bleibt nicht allein.

Zusammen leben, zusammen reisen, zusammen ausgehn, zusammen toll speisen.
Gebt Wärme, genießt die Gemütlichkeit, vor allem auch die Zärtlichkeit.

Es gibt nichts Schöneres unter der Sonne, Freunde, das Leben ist doch ne Wonne!

Das fünfte Gebot
Geht schwimmen und wandern, macht Gymnastik und Tanz, 

dann bleibt ihr fit, das gibt euch Glanz. 
Und so trainiert ihr den Verstand: Interessiert euch für alles Neue im Land!
Die Welt dreht sich schneller als je zuvor, bei Diskussionen spitzt das Ohr,

sprecht mit den Jungen, so lernt ihr dazu, der Geist braucht Bewegung und nicht seine Ruh.
So steht ihr noch lange und frisch in der Sonne, Freunde, das Leben ist doch eine Wonne!

Alt werden - das ist Gottes Gunst
Jung bleiben - das ist Lebenskunst!
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Tennis

Wir machen die Plätze fi t für die Freiluftsaison – Erlebnisbericht
Wieso hat das Ding denn keine Bremse und wo ist denn nur wieder das Gaspedal? 
Jedes Jahr die gleichen Fragen, eigentlich sollte ich es doch inzwischen wissen. Ein 
Flugzeug ist es nicht und doch – „es“ hat einen Steuerknüppel mit vielen Knöpfen 
darauf. „Es“ ist aber nur eine schnöde „Aufsitzwalze“ wie es technisch-schlicht beim 
Verleiher heißt. So nichtssagend der Name klingen mag, so bedeutungsvoll ist er 
für die rund 100 Mitglieder der Tennisabteilung. Wenn die Walze wieder auf den 
Plätzen an der Königshorster Straße lärmt, ist es das Zeichen, dass der Frühling 
vor der Tür steht und wir unsere Tennisplätze auf Vordermann bringen.

Ganze 150 Tonnen bringt die Walze auf die Waage. Allein dieses Gewicht sollte 
schon reichen, die Luft, die der Winter in den verschiedenen Schichten des 
Platzaufbaus hinterlassen hat, zu verdrängen. Aber wir haben ja eine Hightech-
Walze, die kann mehr. Wenn ich einen der vielen Knöpfe am Steuerknüppel drücke, 
geht es erst richtig los. Jetzt startet der Rüttler und die Erde bebt, die Luft wird aus 
den letzten Poren des Kunstrasens gequetscht. Langsam ziehe ich meine Runden 
über den Platz und beobachte die vielen Helfer, die wir auch dieses Jahr wieder 
sind. Sie haben die Vorarbeit geleistet, damit ich überhaupt losfahren konnte. Eine 
ganze Armada von Besenträgern fegt die obersten Schichten dreckigen Sandes 
aus dem Platz bis zum Spielfeldrand. Eine schweißtreibende Arbeit und das gleich 
für vier Plätze. Ich bin dankbar, dass ich auf der Walze sitzen darf. Auch wenn 
das ständige Rütteln unter mir nervt, habe ich doch den weniger anstrengenden 
Job. Während ich meine Bahnen ziehe, begleitet mich so manch neidvoller Blick 
unserer jüngsten Tennisspieler oder ihrer Geschwister. Hand aufs Herz – wer wollte 
als kleiner Junge (Mädchen) nicht auch Lokführer, Kranwagenfahrer, Kutscher 
oder ähnliches werden. Mein Traum hat sich also erfüllt. Besser spät als nie. Wer 
jetzt aber meint, wir würden unsere Plätze nur fi t für die Saison machen, damit ich 
Walze fahren kann, der irrt – aber garantiert!
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Die Saison kann kommen
Die wichtigsten Termine in diesem Jahr haben wir ja schon im letzten TSV-Echo 
veröffentlicht. Daher möchte ich hier nur noch mal auf die beiden Tennis-Camps 
hinweisen, die wir im Sommer veranstalten. Das erste Camp findet vom 07. - 
11.08.2017 statt, das zweite vom 28.08 – 01.09.2017. Ihr solltet aber in jedem Fall 
regelmäßig auf die neue Website der Tennis-Abteilung schauen. Dort versuchen 
wir, sämtliche Termine bekannt zu geben und aktuell zu halten. Auch die Termine 
für die Verbandsligaspiele sind dort zu finden. Bitte schaut regelmäßig rein und 
haltet euch auf dem Laufenden!

Bei unseren Heimspielen könnten wir natürlich noch mehr unterstützendes Publikum 
gebrauchen. Wer unsere verschiedenen Mannschaften einmal spielen sehen und 
dabei Center-Court Atmosphäre schnuppern möchte, der kann an folgenden Tagen 
an der Königshorster Straße dabei sein.

Bei strahlendem Sonnenschein waren wieder 
erfreulich viele Mitglieder unserem Aufruf zur 
Platzaufbereitung gefolgt, die jüngsten Spieler 
wurden von ihren Eltern begleitet und so waren 
wir eine bunte Horde, die am 1. April die Plätze 
in Betrieb nahm. Dank der vielen helfenden 
Hände und des guten Wetters wurden wir auch in 
diesem Jahr mit fast allen Arbeiten an einem Tag 
fertig. Nochmals einen ganz herzlichen Dank von 
der Abteilungsleitung an alle, die zum Gelingen 
beigetragen haben!

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Ralf Schwarz
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Tischtennis

Hallo liebe Tischtennisfreunde,

die Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und die Planungen für die 
nächste Spielzeit können bald in Angriff genommen werden. Aber wie werden wir 
nächste Saison aufgestellt sein? Die 1. Herrenmannschaft wird leider absteigen, 
hier gilt es nur, die Saison mit Würde zu beenden und erhobenen Hauptes den 
Gang in die Bezirksklasse anzutreten. Dort werden dann sicherlich wieder ein paar 
Erfolgserlebnisse mehr drin sein. 

Ganz anders – erfreulicherweise – sieht es da für die 2. Mannschaft aus: Im 
Durchmarsch konnte sie den Aufstieg aus der 1. Kreisklasse in die Kreisliga schon 
einige Spiele vor Saisonende perfekt machen. Sie marschierten von einem Sieg 
zum nächsten und ich wage die Prognose, dass sie am Ende keinen einzigen 
Punkt abgegeben haben werden. Eine ganz starke Leistung, verdienter Aufstieg!

Etwas spannender ging es bei unserer 3. 
Mannschaft zu. Letztes Jahr noch de facto aus der 
2. Kreisklasse abgestiegen, aber auf Antrag in der 
Liga verblieben, haben sie diese Saison von Anfang 
an um den Aufstieg mitgespielt. Zwei Spieltage 
vor Schluss lagen sie noch einen Punkt vom 
Aufstiegsplatz entfernt. Wenn ihr diese Ausgabe 
des Echo in Händen haltet, gibt es hoffentlich Grund 
zur Freude für unsere 3.! 

Zwei Aufstiege würden den Abstieg der Ersten 
sicherlich nicht ganz so traurig wirken lassen. 
Aber eventuell ist ja bei zwei Aufstiegen noch nicht 
Schluss.
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Immerhin kann auch die 4. Herrenmannschaft vielleicht nächste Saison eine Liga 
höher planen. Ein Spiel vor Saisonschluss trennt sie nur 2 Punkte, die Anzahl an 
Punkten, die es bei einem Punktspielsieg gibt, vom direkten Abstiegsplatz! 

Unsere Senioren in der Altersklasse S40 konnten sich einen gesicherten Platz 
im Mittelfeld der 2. Klasse erkämpfen. Bei der Konkurrenz in dieser Spielklasse 
ebenfalls eine tolle Leistung! 

Nach dem Aufstieg unserer A-Schüler zur Rückrunde in die 3. Liga werden sie auch 
zur nächsten Saison wieder in der 3. Liga starten. Auch hier gab es am Ende einen 
Platz im Mittelfeld nach zwei Siegen und drei Niederlagen.

Nachdem ich in den vorigen Absätzen öfter die Möglichkeit erwähnt hatte, dass es 
aufgrund der sportlichen Leistungen unserer Mannschaften vielleicht den ein oder 
anderen Grund zu feiern geben könnte, nun eine Ankündigung, die mit Sicherheit 
zum Feiern einlädt: Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften im Einzel! Termin wird 
höchstwahrscheinlich der 10.06. sein, Austragungsort die Sporthalle des Atrium. 
Den definitiven Termin erfahrt ihr aber noch im Training oder per Mail. Wie in 
der Vergangenheit wird es auch diesmal im Anschluss wieder ein gemeinsames 
Grillen geben, bei dem wir alle zusammen den aufregenden Tag ausklingen lassen 
werden. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen! Bis dahin trainiert noch fleißig und 
habt weiterhin so viel Spaß am geilsten Sport der Welt!

Christopher Przydatek
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Turnen

Hier die Zahlen der noch fehlenden 
Schulhelferschichten in den drei 
Schulen für das Turnfest. Rot 
markierte sind besonders wichtig! 

Liebe TSV´ler schaut doch bitte 
noch einmal in eure Kalender ob 
es möglich wäre einen oder zwei 
Einsätze zu übernehmen.  Unser 
bereits 50 Personen umfassendes 
Helferteam braucht dringend noch 
Unterstützung. Eine Anmeldung 
fi ndet ihr direkt auf der nächsten 
Seite.

Die Schichtzeiten sind 

Frühstück 06:00-10:00 Uhr
Tag I:        06:00-14:00 Uhr 
                 (Sa ab 09:00 Uhr)
Tag II:       14:00-22:00 Uhr

Eure Anmeldung bitte so schnell wie möglich an duda@tsv-berlin-wittenau.de

HILFE!!!!
Wir brauchen dringend noch Helfer für die Schulbetreuung.
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                                                              Internationales Deutsches Turnfest 2017 
03.Juni –  10.Juni 2017  

 
Der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernachtet in ca. 300 Berliner Schulen. 
Um diese Schulunterkünfte adäquat mit Schulhelfern besetzen zu können, sind wir auf viele 
Helferinnen und Helfer angewiesen.  
 
Wir betreuen die Chamisso-Grundschule, die Bettina von Arnim Schule und den Hannah 
Höch Campus. 
 

Wir brauchen Deine tatkräftige Unterstützung! 
Werde Schulhelfer beim Turnfest! 
 
 

Alle Schulhelfer bekommen: 
 T-Shirt 
 ÖPNV-Ticket für die gesamte Turnfestzeit  
 Teilnahme an der Volunteer-Party 
 freien Eintritt zur Stadiongala 

 
 
 

Schulbetreuung: 
 

   6:00 – 10:00 Uhr Frühstücksdienst 
           6:00 – 14:00 Uhr Tagesaufsicht I 
 14:00 -  22:00 Uhr Tagesaufsicht II 
An folgenden Tagen stehe ich zur Verfügung:____________________________________ 
 
Rückmeldung so schnell wie möglich : 
info@tsv-berlin-wittenau.de oder per Post an den TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. 
Senftenberger Ring 53, 13437 Berlin Tel. 030/415 68 67 
 
Ich bin dabei: 
 
Name______________________ Vorname______________________________________ 
 
Email_______________________Adresse_______________________________________ 
 
Tel./Handy___________________Geburtsort________________Geb. Datum___________ 
 
Konfektionsgröße_________________ 
 
Sonderurlaub ist möglich 
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Internationales Deutsches Turnfest 2017 - Wir sind dabei!
Der Anmeldeschluss für das Internationale Deutsche Turnfest vom  
03.–10. Juni 2017 ist vorbei und die Turnabteilung hat 134 aktive Turnfestteilnehmer 
im DTB-GymNet angemeldet. Momentan haben sich 52 TSV-Helfer für die 
Schulbetreuung zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben sich 40.000 Teilnehmer 
für die Schulunterkünfte angemeldet. Berlin erwartet 80.000 Teilnehmer aus 3.200 
DTB-Vereinen und 3.500 internationale Gäste aus 11 Nationen.

Unsere TSV-Teilnehmer an der Stadiongala am 06.06.17 im Berliner Olympiastadion 
üben sehr fleißig und freuen sich auf die Großproben, die im Mai stattfinden. Die 
Großprobe der Rasenakrobaten sowie der Frauen des Berliner-Luft-Bildes mit 
Heliumballons findet am Sonntag, dem 07.05.2017 in Neu Isenburg bei Frankfurt 
statt. Wir werden gemeinsam mit einem Reisebus über Nacht fahren. Genauere 
Informationen bekommt ihr nach den Osterferien. Am Samstag, dem 06.05.2017 
üben unsere zwei Frauen des Kreativ-Bildes „Shopping-Mode-Fashion” in Neu 
Isenburg. Viel Spaß!
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Die Kinder vom Kinderbild üben am Samstag, dem 29.04.17 von 10.30 – 12.00 Uhr 
in der Peter-Witte-Grundschule, Rathauspromenade 75. Die 2. Berliner Großprobe 
findet am Dienstag, dem 09.05.17 auf dem Dominicus-Sportplatz in Schöneberg 
statt.Treffpunkt vor Ort: 15.45 bis 16.15 Uhr, Ende um 18.30 Uhr.
 

Probenplan in der Turnfestwoche:
Fr.,  02.06.17  Kinderbildprobe ab 15.00 Uhr
Sa., 03.06.17  Akrobatenprobe ab 15.00 Uhr
So., 04.06.17  Berliner Luft- und Shopping Bild ab 9.00 Uhr

Die Generalprobe für alle Teilnehmer ist am Montag, dem 05.06.17 ab 18.00 Uhr. 
Die weiteren Termine für eure Proben teilen euch eure Übungsleiter mit.

Die Stadiongala mit 6.000 Aktiven findet am Dienstag, dem 06.06.17 um 20.00 Uhr 
statt. Alle Teilnehmer müssen um 18.00 Uhr vor Ort sein. Alle Zuschauer erwartet 
ab 19.00 Uhr ein gemeinsames Warm Up im Olympiastadion unter dem Motto: 
„Wie bunt ist das denn!“

Die farbenfrohe Eröffnungsfeier des Internationalen Deutschen Turnfestes findet 
am Samstag, dem 03.06.17 um 20.00 Uhr am Brandenburger Tor statt. Vorher 
habe ich ca. 100 Teilnehmer vom TSV Berlin-Wittenau für den Festzug angemeldet. 
Wir wollen hinter unserer Vereinsfahne auf der Straße des 17. Juni bis zum 
Brandenburger Tor und auf der anderen Seite wieder zurück laufen. Sehr schön 
ist es, wenn alle Beteiligten ihr TSV Turnfest T-Shirt anziehen, damit wir erkennbar 
sind! Azurblaue T-Shirts sind bestellt. Genaue Aufstellzeiten (ca. 17.00 Uhr) sowie 
eure Teilnehmerunterlagen bekommt ihr Ende Mai.

Viel Spaß und Erfolg in der Turnfestwoche wünscht allen Aktiven, Helfern, 
Eltern und Freunde des Turnsports eure Turnfestwartin Gitta.

Mehr infos unter www.turnfest.de 
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Berliner Turnliga Mädchen BTL
In der Berliner Turnliga 2 und 4 hatten unsere Turnerinnen einen von drei  
Wettkämpfen. In beiden Ligen belegten wir den 6. Platz. In der BTL 5 (Leistungs-
klasse LK 4) hatten unsere jüngeren Turnerinnen zwei Wettkämpfe und belegten  
in der Vorrunde Platz 5 und 7. Sie turnten neue Elemente, wie z.B. ein Rad auf dem 
Schwebebalken und einen Handstützüberschlag über den Sprungtisch. Prima, 
macht weiter so!
 
Wichtig!
Die Vereinsmeisterschaften für alle Turnmitglieder findet in diesem Jahr am 
Samstag, dem 15. Juli 2017 in der Romain-Rolland-Oberschule statt. Die 
Übungsleiter verteilen die Anmeldezettel Anfang Mai auf den Sporthallen.

Termine
23.04.17       Frühjahrscup der Mehrkämpfer
20.05.17       Berliner Mehrkampfmeisterschaften
03.-10.6.17   Internationales Deutsches Turnfest in Berlin
15.07.17       VEREINSMEISTERSCHAFTEN TURNEN (9.00 – 19.00 Uhr)
21.01.18       Feuerwerk der Turnkunst- Kartenbestellung ,19.00 Uhr = 16,- €
 
 Brigitta Sandow

Wittenau 1 vordere Reihe: Celina Tronicke, Anna- Katharina Rogalski, Mathilda Jarling, Nelly Lenhart, 
Luo Abraham, Lilly Gallwitz, Theresia Loth, Linn Majer
Wittenau 2 hintere Reihe: Amani Zeisner, Carolina Kuppler, Nejla Ahmetbasic, Angelina Urban,  
Frida Pahl, Sophia Minlend



Gesamtverein
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Achtung!
Da auch wir in der Turnfestwoche fest eingeplant sind, bleibt die 
Geschäftsstelle in der Zeit vom 03. bis 10. Juni geschlossen.

In den Sommerferien ist die Geschäftsstelle nur mittwochs in der Zeit 
von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.



Bezirksamt Reinickendorf, Eichborndamm 215 - 239, 13437 Berlin 

An alle Reinickendorfer Sportvereine  

Frühjahrsputzaktion 2017 – machen Sie mit !  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
der jährliche Frühjahrsputz ist mittlerweile zu einer tollen Tradition in unserem Bezirk 
geworden. Überall packen die Menschen an, um Reinickendorf noch schöner zu gestalten.  
Auch in diesem Jahr sind wieder, neben allen Reinickendorferinnen und Reinickendorfern, 
auch insbesondere die Sportvereine, Schulen und Hilfsorganisationen aufgerufen, 
mitzumachen und ihren eigenen Beitrag zur Verschönerung des Bezirks zu leisten. 
Am 28. März 2017 begann – gemeinsam mit der WALL GmbH – unsere diesjährige 
Frühjahrsputzkampagne für ein sauberes Reinickendorf. Für 2 Wochen werden wir, wie 
bereits in den letzten Jahren, mit City-Light-Plakaten im Bezirk für unsere Kampagne werben. 
Die Reinickendorferinnen und Reinickendorfer werden aufgerufen, mitzumachen, aufmerksam 
durch den Bezirk zu gehen, Auffälligkeiten zu melden und den eigenen Müll ordnungsgemäß 
zu entsorgen.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bezirklichen Gartenbauamtes und des 
Ordnungsamtes gehen mit gutem Beispiel voran:  

• Die Grünanlagen wurden gepflegt und zurückgeschnitten.  
• Damit unser Reinickendorf in allen Farben erstrahlt, wurden in den letzten Jahren 

insgesamt 400.000 Frühjahrsblüher gepflanzt.  
• Dazu kommen noch insgesamt 90.000 Blumen, davon alleine in diesem Jahr zusätzliche 

51.000 Stiefmütterchen.  
• Alleine an der Greenwichpromenade sind es knapp 90.000 gepflanzte Blumenzwiebeln, 

deren prachtvolles und abwechslungsreiches Farbenspiel in den nächsten Wochen zu 
einem Besuch einlädt. 

• Das Ordnungsamt geht aktiv gegen illegale Plakatierung und illegale Müllentsorgung im 
Bezirk vor.  

Doch wir brauchen weitere Unterstützung und helfende Hände und möchten Sie bitten, unsere 
Frühjahrsputzaktion zu unterstützen. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn es Ihnen 
möglich wäre, vor dem Vereinsgelände bzw. auch im unmittelbaren Umfeld eine Putzaktion 
durchzuführen.  
Das Gartenbauamt stellt Ihnen hierfür gern die notwendigen Arbeitsgeräte, wie Rechen und 
Besen, zur Verfügung. Sollten Sie Arbeitsgeräte benötigen, können Sie sich gern an die 
bezirkliche Pressestelle unter der Telefonnummer 90294–2192 wenden. Gern nehmen wir 
auch Hinweise über Infrastrukturprobleme oder Schmutzecken im Bezirk über unseren 
Bezirksmelder mit der Telefonnummer 90294–2306 entgegen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Balzer    Tobias Dollase 
Bezirksbürgermeister    Bezirksstadtrat 

Der Bezirksbürgermeister 
von Berlin – Reinickendorf 

Telefon: (030) 90294-2300 
Telefax: (030) 90294-2214 
eMail: Frank.Balzer@reinickendorf.berlin.de 
Internet: www.berlin.de/ba-reinickendorf

Im März 2017



Geschäftsstelle
Senftenberger Ring 53
13435 Berlin
Tel.: 030 / 415 68 67
Fax: 030 / 415 71 68
E-Mail: info@tsv-berlin-wittenau.de

Geschäftszeiten:
Di, Mi, Do  8:30 - 12:00 Uhr
Mi            16:00 - 18:00 Uhr
in den Ferien: nur Mi  9:00 - 18:00 Uhr

Vorstand
Johann Müller-Albrecht
1. Vorsitzender
mueller-albrecht@tsv-berlin-wittenau.de

Hans-Joachim Möbes 
Ressort: Verwaltung und Finanzen
moebes@tsv-berlin-wittenau.de

Lars Geffke 
Ressort: Sport
geffke@tsv-berlin-wittenau.de

Bankverbindung: 
Berliner Volksbank 
IBAN: DE79 1009 0000 7363 5600 02
BIC:    BEVODEBB

Mehr Infos zum Verein und zu den Abteilungen, Termine und Aktuelles unter

www.tsv-berlin-witt enau.de
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Ehren- / Beschwerdeausschuss
Peter Witzmann 
Renate Lange, Uwe Grosser
Kontakt: 030 / 404 42 92
peter.witzmann@t-online.de
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TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.
„Die Fitmacher“
Senftenberger Ring 53
13435 Berlin

Bei Adressänderung:
Bitte diesen Abschnitt mit Änderung an den Verein senden.

WIR leisten mehr als Sport.....
wir bewegen Menschen,
wir organisieren Erlebnisse,
wir schaffen Verbindungen,
wir vermitteln Werte,
wir integrieren und inkludieren,
wir kooperieren und koordinieren,
wir engagieren uns, 
wir packen an,
wir sind immer dabei,
wir wachsen und entwickeln uns weiter,

für den Standort, die Menschen und die Werte -
wir quatschen nicht, wir machen!

Wer WIR sind? 

WIR sind der TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.


