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Das MV und der TSV Berlin-Wittenau
In der Ausgabe 11/18 vom 14. Juni 2018 der Reinickendorfer Allgemeinen Zeitung 
(RAZ) war ein großer Artikel über das Märkische Viertel, seine Probleme und Zu-
kunftsaussichten. Trotz der dargestellten positiven Aussichten in der Zukunft durch 
städtebauliche Verbesserungen und bessere Anbindungen an den öffentlichen 
Nahverkehr, wurden bezüglich Arbeitslosigkeit (fast 40 % bei 15-65 Jährigen), Kin-
derarmut (64,9 %) und Bildungsdefi ziten Zahlen genannt, die doch sehr erschre-
cken! Dennoch konnte innerhalb der Studie auch ein hohes Maß an Zufriedenheit, 
vor allem der Senioren, mit ihrem Kiez positiv festgehalten werden.

Einem großen Breitensportverein wie dem TSV kommt angesichts dieser Analyse, 
neben den anderen sozialen Einrichtungen, ein besonderes Maß an wachsender 
gesellschaftlicher Verantwortung zu. Wir können sicherlich wenig gegen die Ar-
beitslosigkeit und gegen die Kinderarmut tun. Dass diese Zahlen so erschreckend 
sind, ist das Armutszeugnis ALLER politisch Verantwortlichen. Wir als TSV bie-
ten jedoch schon immer und auch immer mehr Sportprogramme an, die vor allem 
auch soziale Angebote mit beinhalten, um allen Bewohnern des MV zumindest 
eine sportliche Heimat zu bieten. Im Laufe der Jahre haben sich viele Gruppen 
zusammengefunden, die neben dem Sport gemeinsame Aktivitäten verfolgen, über 
unsere ehrenamtlichen Helfer haben sich zusätzliche Kurse und Angebote entwi-
ckelt, die seit Jahren mehr und mehr Freunde und Mitmacher fi nden. Neben den 
vielen Aktivitäten der Seniorengruppen haben sich besonders die Abteilungen, die 
Kinder und Jugendliche direkt ansprechen oder anziehen sehr gut entwickelt. Hier 
tragen wir wesentlich zur positiven Entwicklung des MV bei.

Aufgrund der sozialen Situation auf der einen Seite und der steigenden Kosten auf 
der anderen Seite ist allein die Beitragskalkulation stets eine Gratwanderung. Wir 
sind leider nicht in der Lage, wie andere Vereine, daraus auch noch eine eigene 
Sporthalle zu bauen. Hier fehlt uns neben den fi nanziellen Mittel vor allem auch das 
notwendige Vitamin B. Wir sind daher in intensivem Austausch mit den Schulen 
und anderen Anlaufstellen, um bestmögliche Bedingungen für das breite Sportan-
gebot zu fi nden.

Für die positive Entwicklung des MV sind viele Personen in unterschiedlichen Ein-
richtungen und Unternehmen aktiv. Wir als TSV unterstützen und erweitern mit 
unserem Engagement und unseren Programmen diese Entwicklungen. Allen, die 
uns bei unseren gesellschaftlichen und sportlichen Aufgaben unterstützen, gilt un-
ser großer Dank. 

Wir sind auf einem guten Weg, lasst uns den gemeinsam gehen!

Johann Müller-Albrecht, 1. Vorsitzender
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Einladung
zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

am Freitag, dem 24.08.2018 um 19:00 Uhr
in der Geschäftsstelle, Senftenberger Ring 53, 13435 Berlin

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung

2. Abstimmung über die notwendige Änderung (Korrektur) der am 
16.03.2018 beschlossenen und zur Eintragung angemeldeten Satzungs-
neufassung wie folgt:

§ 9 Die Vereinsmitgliederversammlung  
(am 16.03.2018 geänderte und abgestimmte Version)
.........

2. Die Vereinsmitgliederversammlung wird bei Bedarf, oder wenn mindestens 
20 % der stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich beim Aufsichtsrat bean-
tragen, einberufen.

........
Hinweis des Registergerichtes:
Das Wort stimmrechtigt ist hier insofern unzulässig, als für die Wahrnehmung 
des Minderheitenrechts darauf abgestellt wird, dass die antragstellenden 
Mitglieder stimmberechtigt sind. Das Minderheitenrecht steht jedoch allen Mit-
gliedern zu, auch den nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Das Wort „stimm-
berechtigten“ ist zu streichen.

Der beantragte Beschluss soll den § 9 Punkt 2. der am 16.03.2018 be-
schlossenen und zur Eintragung angemeldeten Satzungsneufassung 
demnach wie folgt ändern:

2. Die Vereinsmitgliederversammlung wird bei Bedarf, oder wenn mindestens 
20 % der Mitglieder dies schriftlich beim Aufsichtsrat beantragen, einberufen.

Vielen Dank für euer Verständnis

Johann Müller-Albrecht
1. Vorsitzender

Hinweis:
§ 9 Punkt 5 der aktuell gültigen Satzung:
Die Vereinsmitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. .....
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Neue Satzung hat noch einen Mangel
Leider konnte die am 16.03.2018 von der Mitgliederversammlung beschlossene 
Neufassung der Satzung noch nicht ins Vereinsregister eingetragen werden, da 
eine Änderung des vorgelegten Entwurfes beschlossen wurde, die rechtlich nicht 
zulässig ist. Zwar habt ihr uns ebenfalls mit der Satzungsneufassung den Auftrag 
erteilt, notwendige Änderungen auf Hinweis des Registergerichtes ohne erneute 
Mitgliederversammlung vorzunehmen, diese Möglichkeit greift jedoch erst nach 
Eintragung der Satzung für die Zukunft. Aus diesem Grunde sind wir gezwungen, 
wenn auch nur für die Streichung eines einzigen Wortes, erneut zu einer außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung einzuladen. Nach Rücksprache mit dem Re-
gistergericht steht einer zeitnahen Eintragung danach dann aber nichts mehr im 
Wege. 

Die von euch in der Zwischenzeit durchgeführten oder anstehenden Wahlen der 
Delegierten nach der neuen Satzung, behalten ihre Gültigkeit, treten jedoch erst 
mit Eintragung der Satzung in Kraft. Wir werden euch umgehend informieren, so-
bald dieser Schritt vollzogen ist.
Den vollständigen, abgestimmten Satzungsentwurf findet ihr unter www.tsv-berlin-wittenau.de oder zur 
Einsicht in der Geschäftsstelle.

Susanne Jurchen

„Bin da! - Kann losjehn!“- Übungsleiter, die Stars in der 1. Reihe
Vereinsentwicklung ist eine sehr herausfordernde, aber spannende Angelegenheit. 
Vor allem in den letzten 10-12 Jahren haben wir viele Entwicklungen angestoßen, 
die den Verein weiterbringen, aber in erster Linie dessen Zukunft sichern sollen, 
an einem Markt, an dem ein Verein scheinbar bald nur noch Dienstleister oder So-
zialmanager sein soll. Den eigentlichen Sinn und Zweck eines Vereins am Leben 
zu erhalten und trotzdem den äußeren Anforderungen gerecht zu werden, ist eine 
Gratwanderung, die viel Kraft, Beweglichkeit, Motivation und Ausdauer erfordert - 
aber, da sind wir ja die Profis!

Wir haben in den vergangenen Jah-
ren viele neue Angebote geschaf-
fen, die Umsetzung rechtlicher und 
steuerlicher Vorgaben optimiert und 
die Zusammenarbeit mit den Ehren-
amtlichen und Abteilungsleitungen 
intensiviert. Zeit einen Schritt tiefer 
ins Geschehen vorzudringen! Und 
was wir da in diesem Jahr erleben 
dürfen, schlägt unsere Erwartungen 
um Längen!!!! .....



.....

Abteilungsentwicklung Tischtennis
Zu Beginn des Jahres boten wir den Abteilungen an, gemeinsam einen Prozess 
der Weiterentwicklung, im Rahmen der Vereinsziele anzustoßen und zu beglei-
ten. Als Pilotprojekt stellte sich spontan die Tischtennisabteilung zur Verfügung. 
Holger Hackmann hatte nun als Abteilungsleiter die nicht zu unterschätzende Auf-
gabe, Freiwillige in der Abteilung zu finden, die sich für mehrere Workshops zur 
Verfügung stellen und an der Strategie zur Abteilungsentwicklung mitwirken wür-
den. Mit sechs engagierten Mitgliedern (Abteilungsleiter, Mitglieder, Übungsleiter 
und Funktionsträger) starteten wir im Februar dieses Jahres mit der Analyse des 
IST-Zustandes und den Wünschen und Visionen der Abteilung. In ungezwungener, 
lockerer Athmosphäre am Freitagabend sammelten wir alles, was uns zu verschie-
denen Fragestellungen einfiel. Anschließend erörterten wir die aktuelle Situation 

Für alle anderen (machbaren) Ziele erarbeiteten wir, welche Ressourcen notwen-
dig wären und welche bereits vorhanden sind. Die Ideen sprudelten und schnell 
war uns allen klar, dass es manchmal nur eines Anstoßes bedarf, um Motivation 
und Tatendrang zu wecken. Im dritten und vorerst letzten Treffen im April zeigte 
sich, dass die Abteilung bereits sehr aktiv geworden war. Zwei der Übungsleiter 
hatten sich bereits für eine B-Lizenz-Ausbildung angemeldet und qualifiziert, mit 
der Tennisabteilung wurde bereits über die Nutzung des Vereinsgeländes in der 
Königshorster Straße gesprochen, die Mitwirkung beim Viertelfest der GESOBAU, 
beim Kiez-Cup und bei der Auftaktveranstaltung zur Kooperation mit dem Tho-
mas-Mann-Gymnasium waren ebenfalls bereits organisiert. Es wurde final ein 
Aufgabenplan mit Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und -bindung und zum 
Ausbau und zur Weiterentwicklung des Trainingsangebotes erstellt und ein Feed-
back-Treffen für November vereinbart. Das Beste aber war der Wunsch der Teil-
nehmer, sich auch künftig regelmäßig weiter zu treffen, um das was mit dieser 
Workshop-Reihe angestoßen wurde fortzuführen. Wir wissen heute, dass das 
keine leeren Worte waren und sich da einiges tut. Wir sind gespannt und werden 
berichten.

der Abteilung unter Gesichtspunkten wie Trai-
ningszeiten, Anzahl und Qualifikation von 
Übungsleitern, Konkurrenzumfeld usw. Im Zwei-
ten Treffen im März sortierten wir die Zielvor-
stellungen nach Gewichtung und Machbarkeit 
und stellten schnell fest, dass sich bereits einige 
Änderungen sehr einfach und ohne großen Auf-
wand umsetzen ließen.
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KARAMBA-Workshop
Es war der Hammer! 16 Übungsleiter, überwiegend aus dem Gesundheitssport 
schenkten uns am 07. und 08. Juli  ihr Wochenende, um sich die Ideen des Vereins 
zur „Modernisierung“ des Gesundheitssports 60+/- anzuhören und an der Einfüh-
rung einer neuen Marke mitzuwirken (Mehr dazu ab September). Angeleitet und 
moderiert von den Hamburger Unternehmensberaterinnen und selbst Sportübungs-
leiterinnen Olivia Dorn und Anna Sackmann wurde uns sehr schnell klar, was uns 
als Verein von einem kommerziellen Anbieter unterscheidet. Die Emotionen, die 
Motivation und das Engagement, mit dem die Übungsleiter uns nicht nur an diesem 
Wochenende begeisterten, können nur aus einem sehr engen Bezug zum Verein 
und vor allem zu den Mitgliedern entstehen. Auch wurde uns das umso bewusster, 
als die Übungsleiter immer wieder aus der Sicht ihrer Teilnehmer argumentierten 
und diese sie offensichtlich in allem Tun beflügeln. Für die Trainingsstunden, aber 
auch für den eigenen Alltag lernten wir verschiedene Haltungsmuster einzuschät-
zen und damit umzugehen, die vielseitigen Anforderungen der Übungsleiter als  
1. Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Mitglied und Verein zu bewältigen 
und bekamen auch viele kleine praktische Tipps für die sportliche Anleitung der 
Teilnehmer/innen. Neben viel Theorie zu Themen wie Gesundheitssport, Pro-
dukteinführung und psychosozialen Ressourcen und viel regem Austausch in ver-
schiedenen Gruppenarbeiten wurden die Geister mit kleinen Bewegungsspielen 
und einem Gruppentanz belebt, der unsere Herzen zum Beben brachte und für 
super Stimmung sorgte. 
Für die strategische Planung und Umsetzung 
wurde uns sehr bewusst vor Augen geführt, wie 
wertvoll der intensive Austausch mit den Men-
schen ist, die als Repräsentanten des Vereins 
ganz vorne stehen und all unsere Ideen um-
setzen und/oder mittragen und kommunizieren 
müssen. Und dass das alles noch so viel Spaß 
gemacht hat, ist ein Highlight, das wir uns nun 
öfter gönnen wollen.     Susanne Jurchen
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Sommerfest „Cooltour“
Am Samstag, dem 09.06.2018 fand von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr das Sommerfest 
für die jugendlichen Vereinsmitglieder auf dem Vereinsgelände in der Königshor-
ster Straße statt. Die erste gemeinsame Veranstaltung im Rahmen des Projektes 
„Cooltour“, welches speziell die Jugend im Verein ansprechen soll. Bei sengender 
Hitze und strahlendem Sonnenschein erschienen zwar leider nur wenige zu die-
sem Event, diese wurden jedoch herzlich willkommen geheißen und ließen sich, 
angeleitet von Faras und Bruno, zu spielerischen und sportlichen Aktivitäten hin-
reißen. Anschließend gab es zur Kräftigung Würstchen vom Grill mit Brötchen und 
Salaten, die von Sarah und mir am Vormittag zubereitet worden waren. Zwei Mä-
dels aus der Leichtathletikabteilung brachten sogar einen Kuchen mit, von dem 
nicht ein Krümelchen übrig blieb. Dagobert aus der Schwimmabteilung war als 
„Grillmeister“ ein absoluter Gewinn. Und, da es am Grill noch heißer war, ließ sich 
Clemens, der mühevoll für die musikalische Untermalung gesorgt hatte, im Grillen

Fazit: Es waren leider nur sehr wenige Teilnehmer dabei, aber alle Anwesenden 
hatten jede Menge Spaß. Ich danke allen Mitorganisatoren, Helfern und Jugend-
lichen ganz herzlich für eure Unterstützung und Teilnahme.  Wir hatten einen tollen 
gemeinsamen Nachmittag. Ich freue mich schon auf unser nächstes großes Event. 

Sabrina Komm

„unterweisen“, um Dagobert mal abzulösen. 
Dank des Sportwarts der Tennisabteilung 
konnten sich die Teilnehmer mit einem Was-
serschlauch Abkühlung verschaffen, und auch 
unsere Jugendwarte nutzten zur Abkühlung 
ein „Fußbad“ im eiskalten Wasser. Zum Ab-
schluss animierte Clemens noch zu einem 
Spiel am Tisch. Was zur allgemeinen Erheite-
rung beitrug. Und ehe wir uns alle versahen, 
war die Zeit auch schon rum. Gemeinschaft-
lich wurde alles abgebaut und wieder verstaut. 
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Der TSV macht Schule
Bestimmt habt ihr es auch schon gehört: Es gibt aktuell diverse Angebote in den 
Schulen und in den Kindertagesstätten unter dem Titel „Profivereine machen 
Schule/Kita“, so steigt unter anderem auch Alba Berlin in großem Umfang in den 
Schul- und Kitabetrieb ein. Wir haben mit Markus Kiehne, Sportfachleitung am Tho-
mas-Mann-Gymnasium, einen wunderbaren Partner gefunden, dem es wie uns am 
Herzen liegt, den Schülern ein möglichst breites Sportangebot zu präsentieren. So 
haben wir am 02.07.2018 gemeinsam mit der Schule einen ersten gemeinsamen 
Sporttag organisiert. Die Schüler konnten sich im Vorfeld für bestimmte Sportar-
ten registrieren und dabei in diesem Jahr auch TSV-Angebote ausprobieren. Wir 
hatten eine wunderbare Mischung aus Bogenschießen, Tennis und Cheerleading 
im Angebot. So fühlten sich Mädchen und Jungen gleichermaßen angesprochen. 
Unsere Trainer waren in absoluter Hochform und auch die Schüler des TMG über-
zeugten mit Konzentration, Durchhaltevermögen und einem durchweg netten Mit-
einander. Begeisterung auf beiden Seiten. Unserem Trainerteam hier noch mal ein 
fettes Dankeschön für diesen Mammuteinsatz!

Zusammen haben wir beschlossen, dass dies kein einmaliger Einsatz bleibt. Im 
nächsten Schuljahr werden wir mindestens vier AG´s anbieten, was sich mit weite-
ren Sportarten sicher noch deutlich steigern lässt. 

Neben der Kooperation mit dem TMG ist unser langfristiger Plan, noch eine be-
nachbarte Grundschule mit ins Boot zu nehmen und uns künftig ebenso in den 
Kindertagesstätten im Märkischen Viertel zu etablieren. 

Wir sind auf dem Weg…. Der TSV macht Schule/Kita
Elke Duda

Ungeplantes Sichtungstraining

Bundesjugendspiele im Stadion Finsterwalderstraße? - Da schauen wir doch gleich 
mal vorbei! Gesagt, getan… Stephanie und ich hatten spontan die Idee, dort vor-
beizuschauen und nach Kindern und Jugendlichen Ausschau zu halten, die moto-
risch gute Ansätze und Spaß an der Bewegung haben. Wir konnten auch deutlich 
ausmachen, wer sich da so richtig reingehangen hat. Vielleicht war das gar nicht 
der schnellste Läufer oder der weiteste Springer, doch vielleicht der „Durchbeißer“ 
oder der „Ich schaffe das schon“-Typ. Als wir die Schüler dann direkt ansprachen, 
sie zu einem Probetraining in unsere Leichtathletikabteilung oder auch eine andere 
Abteilung einluden und ihnen unsere Kontaktdaten in die Hand drückten, waren Sie 
sehr stolz und glücklich, dass wir genau sie auserwählt hatten. Für Stephanie und 
mich war das auch eine tolle Erfahrung und bestätigt, dass wir manchmal einfach 
neu denken sollten. Wir müssen die Hindernisse aus dem Weg räumen und die 
Kids direkt abholen. Leider alles sehr zeitintensiv aber es lohnt sich. 

Elke Duda



Große Fahrrad-Rallye
Traditionell, aber doch mit ein paar kleinen 
Neuerungen, fand am 06.05.2018 wieder 
die große Fahrrad-Rallye durch Reini-
ckendorf statt. Bereits zum zweiten Mal in 
Kooperation mit dem VfB Hermsdorf und 
dem VfL Tegel. Eine Zusammenarbeit die 
langsam Früchte trägt. So konnten wir in 
diesem Jahr erstmalig die Teilnehmerzahl 
der Rallye von 600 übertreffen.
Von den Besucherzahlen auf der Familienfarm ganz zu schweigen. Bei schöns-
tem Wetter und toller Stimmung genossen die Besucher und zurückgekehrten 
Radler die verschiedenen Sport- und Spielangebote und das sehr bunte Bühnen-
programm. Dank der großzügigen Unterstützung der Firma Korsch und des Auto-
hauses Ristow warteten viele Teilnehmer auf die große Tombola zum Abschluss. 

Erstmalig gab es einen zweiten 
Einstieg in Alt-Heiligensee, die mit 
dem Rest der Strecke eine 20,0 km 
Tour anbot. Mehr als 70 Teilnehmer 
nutzten diese Gelegenheit. Zudem 
konnten sich die Fahrer ihr Rad 
von der Polizei kostenlos registrie-
ren lassen. Ein Angebot, das viele 
auch spontan nutzten. Die Helfer an 
den Verpflegungsposten unterwegs 
hatten alle Hände voll zu tun, so 
dass wir hier im nächten Jahr wohl 

aufrüsten dürfen. Einziger Wehrmutstropfen war die Leistung der Schänke auf der 
Familienfarm. Bei über 30 Grad im Schatten war das wenige Personal, vor allem 
ohne Getränkewagen auf dem Platz, total überfordert, so dass sogar ich für drei 
Stunden spontan am Zapfhahn aushelfen musste, um den Ansturm zu bewältigen.
Auch hier müssen wir im kommenden 
Jahr bessere Lösungen finden. Alles 
in allem aber waren wir als Veranstal-
ter mehr als zufrieden. Herzlichen Dank 
dennoch an die Familienfarm Lübars, an 
die Firma Korsch, das Autohaus Ristow, 
die GESOBAU, das Spielmobil Bollerwa-
gen, den BKC Borussia, die DLRG und 
vor allem an alle fleißigen Helfer des TSV 
Berlin-Wittenau, des VfB Hermsdorf und 
des VfL Tegel. Ohne euch geht nix!

Susanne Jurchen
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Schooletics - und der TSV schon wieder dabei!
In der Schooletics Schulsportwoche, die wie auch der KIEZ Cup mit dem Thema 
Laufen-Springen-Werfen, im Rahmen der Leichtathletik EM vom 18. bis 22. Juni 
stattfand, bewegte der TSV Berlin-Wittenau 180 Schülerinnen und Schüler mit vier 
verschiedenen Sportangeboten. Die Kinder konnten sich beim Tischtennis, Tennis, 
Parkour oder in der Leichtathletik ausprobieren.
Die Leichtathletik EM findet in diesem Jahr vom 7.08. – 12.08.2018 in Berlin statt. 
Wir konten mit diesem kostenfreien Angebot viele Kinder in Bewegung bringen und 
ganz nebenbei auch Begeisterung, Motivation und Freude bei den Schülerinnen 
und Schülern wecken und sie neugierig auf die eine oder andere Sportart machen. 

Stephanie Panzig

Herbstfest 2018 mit Mini-Nachtlauf
Nach einem wunderschönen Nachmittag im September 2017 war klar, 

dass wir eine Neuauflage in 2018 planen müssen!

Am 22.09.2018 starten wir um 14:00 Uhr auf dem Vereinsgelände 
in der Königshorster Str 13 B unser 2. TSV-Herbstfest.

Bei Kuchen und Wurst wollen wir plaudern, Vorführungen genießen, uns ein wenig 
bewegen und unsere Läufer anfeuern. Hierzu wäre es wunderbar, wenn ihr uns ei-
nen Kuchen backt oder einen Salat mitbringt. Der Verein spendiert die Würste und 
Getränke. Bitte eine kurze Info, was ihr mitbringt an, duda@tsv-berlin-wittenau.de 
oder 030 415 68 67 damit wir einigermaßen planen können.
 

Unsere Leichtathletikabteilung organisiert eine Miniauflage vom Nachtlauf. Es geht 
rund um das Seggeluchbecken durch das grüne Märkische Viertel. Es stehen zwei 
Streckenvarianten zur Verfügung, eine 2 km und eine 4 km Strecke. 

Liebe Mitglieder aus allen Abteilungen…. Wer ist der schnellste Läufer im 
TSV? Kommen unsere Sprinter wirklich aus der Leichtathletikabteilung oder 
aus der Fechtabteilung oder steckt unser Supertalent bei den Cheerlea-
dern???? Ich vermute ja, dass unsere Taucher alle überholen. Genau das 
wollen wir sehen! Also auf keinen Fall die Turnschuhe vergessen!!!

Was ist zu tun…. Bitte sprecht eure Trainingskameraden an, verabredet euch, mel-
det kurz an, welchen Kuchen oder welchen Salat ihr mitbringt und genießt mit uns 
einen schönen Nachmittag.

Andi, Andy, Sabrina und Elke
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Art of Dance

Einladung 
zur Mitgliederversammlung der Abteilung Art of Dance

am Sonntag, dem 23.09.2018 um 16.00 Uhr
in der Geschäftsstelle des TSV, Senftenberger Ring 53, 13435 Berlin

Tagesordnungspunkte:

TOP 1: Wahlen
a) Stellvertreter/in der Abteilungsleitung
b) weitere Funktionsträger (bei Bedarf)
c) Delegierte + Ersatzdelegierte

Wählbar sind alle volljährigen und geschäftsfähigen Mitglieder

TOP 2: neue Datenschutzverordnung

TOP 3: Vorbereitungen Fontane Haus

TOP 4: Sonstiges

Im Namen der gesamten Abteilungsleitung hoffe ich auf euer zahlreiches 
Erscheinen.

Sabine Unterhofer
Abteilungsleiterin



Badminton

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Abteilung Badminton 

am Donnerstag, dem 18.10.2018 um 19:00 Uhr
in der Geschäftsstelle des TSV, Senftenberger Ring 53, 13435 Berlin

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Feststellung der satzungsgemäßen Einladung

3. Bericht der Abteilungsleitung

4. Wahl des Delegierten und Ersatzdelegierten der Abteilung

5. Verschiedenes

Die Eltern unserer minderjährigen Mitglieder sind als Gäste herzlich 
willkommen.

Christina Ulbrich
Abteilungsleiterin
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Schleifchenturnier 2018

Am Samstag, dem 21.04.2018 haben wir ein Turnier 
für Badmintonspieler jeder Altersklasse unseres Ver-
eines organisiert. Angetreten sind 20 Spieler, wobei die 
jüngste Spielerin 13 Jahre alt war. 

Bei jedem gewonnenen Spiel durfte man sich außer-
dem eine Murmel nehmen, um diese dann in eine klei-
ne, mit Sand gefüllte Glasflasche zu legen. Am Ende 
konnten somit die Gewinner ermittelt werden, obwohl 
letztlich jeder Spieler am Samstag als Gewinner die 
Turnhalle verließ und der Spaßfaktor ganz oben stand. 
Als krönender Abschluss durfte sich dann jeder Teil-
nehmer ein Geschenk aussuchen. 

Insgesamt war das Turnier auch in diesem Jahr wie-
der ein voller Erfolg und wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr!

Sonja Freudenreich

Das Turnier ging ca. vier 
Stunden, wobei 10 Spiele 
je fünf Minuten gespielt 
wurden. Damit jedes Spiel 
leistungsgerecht aufgeteilt 
war, wurde jeder Spieler 
mithilfe eines Programmes 
einem anderen Spieler zu-
gelost. Somit stand auch 
unerfahrenen Spielern 
nichts im Weg zum Sieg! 

Als kleine Stärkung zwi-
schendurch konnte man 
sich am Buffet bedienen, 
welches von den Spielern 
selbst zusammengestellt 
wurde. 
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Bogensport

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Abteilung Bogensport

am Mittwoch, dem 10.10.2018 um 18.00 Uhr 
im Vereinshaus, Königshorster Str. 11b, 13439 Berlin

Vorgesehene Tagesordnung:

TOP 1:  Begrüßung  und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung

TOP 2:  Genehmigung der Tagesordnung

TOP 3:  Benennung eines Wahlleiters und Feststellung der anwesenden 
              Wahlberechtigten

TOP 4:  Wahl der 2 Delegierten der Bogensportabteilung gemäß Satzung
              und der Ersatzdelegierten

TOP 5:  Verschiedenes

Mit sportlichen Grüßen und alle ins Gold

Ingo Schumann
Abteilungsleiter

Frühjahrsputz
Die Bogenschützen des TSV Wittenau haben 
sich versammelt. Diesmal jedoch nicht um wett-
kampfl ich gegeneinander anzutreten, herauszu-
fi nden wer der Beste ist, sondern um gemeinsam 
die Anlage in der Königshorster Str. wieder auf 
Vordermann zu bringen. Viele helfende Hände 
haben Scheiben abgebaut, Material aussortiert, 
Holz gesägt, und alles wieder zu neuen Schei-
ben zusammengesetzt.

Nun kann sich die Mannschaft auf eine saubere Trainingszeit im Freien freuen.

Nur der Rasen konnte noch nicht gestutzt werden, da dem Mäher der Saft ausge-
gangen war. Irgendwas ist halt immer ...

Alexander Ben Nasrallah
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Cheerleading

Einladung
zur Abteilungsmitgliederversammlung Cheerleading

am Dienstag, dem 04.09.2018 um 18:30 Uhr
Turnhalle der Chamisso-Grundschule, Senftenberger Ring 27, 13435 Berlin

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung

2. Bericht der Abteilungsleitung

3. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten

4. Verschiedenes

Catrin Orgel
Abteilungsleiterin
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Saisonabschluss 2017/18 bei den Diamonds Cheerleadern
Die letzten drei Monate waren eine aufregende Zeit für unsere Diamonds Cheer-
leader – zwei große Meisterschaften und das jährliche Tryout standen auf dem 
Programm.

Vom 19.-21.05.2018 sind wir mit allen fünf Wettkampfteams in den Movie Park 
Bottrop gefahren, um beim 15. ELITE Cheerleading Championship zu starten. Das 
lange Wochenende war eine unheimlich tolle Erfahrung – in sportlicher Hinsicht, 
aber vor allem auch als Team!
In einem starken, internationalen Wettbewerbsumfeld konnten sich unsere Teams 
gut behaupten, internationale Kontakte knüpfen, aber auch viel Motivation für künf-
tige Meisterschaften mitnehmen.

Kurz darauf fand am 26.05.2018 auch schon unser großes Tryout für die Wett-
kampfsaison 2018/19 statt. Wir konnten viele tolle neue Mitglieder für unsere Wett-
kampf- und Aufbauteams gewinnen, von denen so einige ihre Feuertaufe bei den 
letzten Auftritten der Saison schon bestanden haben. Wir freuen uns auf eine tolle 
Saison mit euch!

Auch künftig besteht die Möglichkeit, bei Probetrainings in unseren Aufbauteams 
vorbeizuschauen: 
für die Jahrgänge 2007 und älter bei den Rookies – Dienstags um 18:30 Uhr 
für die Jahrgänge 2008 und jünger bei den Newcomern – Freitags um 16:00 Uhr
jeweils in der Turnhalle der Chamisso Grundschule. Rückfragen gern an orgel@
tsv-berlin-wittenau.de

Am 30.06.2018 sind wir dann zum Abschluss der Saison noch einmal mit vier un-
serer Wettkampfteams auf dem Cheerlin Cup in Berlin gestartet. Trotz einer an-
strengenden Saison mit insgesamt vier großen Meisterschaften, vielen wunder-
schönen Auftritten und leider auch einigen verletzungsbedingten Ausfällen, hatten 
unsere Teams noch einmal einen tollen gemeinsamen Tag mit abschließend zwei 
Pokalen, tollen Eindrücken und viel Vorfreude für die kommende Saison im Ge-
päck. 

Nun heißt es aber erst einmal Energie 
tanken und die Sommerferien genie-
ßen!

Sarah Berger



Fechten
Erfolgreicher Saisonabschluss!
Ende Mai richtete die Fechtabteilung wieder die 
Berliner Schüler-Meisterschaften im Sportforum 
Hohenschönhausen aus, der Saisonhöhepunkt 
für die jüngsten Fechter Berlins. Nicht zu schla-
gen war Joy Frigewski (Jg.2007). Sie holte sich 
gleich beide Titel im Florett und im Degen. Im 
Jahrgang 2006 bestritten gleich drei TSV-Fech-
terinnen die Finalrunde. Im Stichkampf gewann 
Elina Scharnow, die ihren Titel damit erfolgreich
 

Für die Fechter ab B-Jugend standen von April-Juni die Deutschen Meisterschaf-
ten auf dem Programm. Diese wurden dieses Jahr in Reutlingen, Leipzig, Heiden-
heim, Osnabrück, Baden-Baden und Leverkusen ausgetragen. Insgesamt hatten 
sich die TSV-Fechter für 21 Einzelstarts bei Deutschen Meisterschaften in dieser 
Saison qualifi ziert. Zudem nahmen die TSV-Damendegen-Mannschaften der Ak-
tiven und Juniorinnen und die TSV-Herrendegen-Mannschaften der Aktiven, Juni-
oren und A-Jugend an den DM teil. Außerdem beteiligten sich die TSV-Fechter bei 
der Stellung von Berliner Verbandsmannschaften zu den DM der B-Jugend. In der 
B-Jugend waren Steven Berger (Degen) mit Platz 18 und Carina Kurlus (Florett) 
mit Platz 29 beste TSV-Nachwuchsfechter. Bei den Degen-Meisterschaften der Ak-
tiven, Junioren und A-Jugend reiste der TSV jeweils mit einem großen Team an. 
Hervorzuheben ist der 26.Platz von Julius Ritter in der A-Jugend. Wilram Schmidt 
erreichte Platz 41. Bei den Junioren erreichten vier Fechter die Runde der besten 
64: Anna Reitschuster, Manuel Libedinsky sowie die A-Jugendlichen Julius Ritter 
und Wilram Schmidt. Christopher Prohl belegte Platz 47 bei den Aktiven. 

In den Mannschaftswettbewerben über-
zeugten alle Teams mit tollem Auftreten, 
Teamgeist und souveränen Leistungen. 
Am erfolgreichsten war das Herrende-
gen-Team der A-Jugend (Julius Ritter, 
Casimir Friese, Wilram Schmidt, Benja-
min Dithmar), das den 8.Platz belegte.

verteidigen konnte. Platz 3 und 4 belegten Alina Scherbakov und Milena Scharnow. 
Bei den Herren gab es mit Julin Dobrawa (6.Platz Degen Jg. 2006), Til Zawadka 
(4.Platz Florett Jg.2006) und Samuel Aulbach (6.Platz Florett Jg.2007) weitere tolle 
Finalplatzierungen!
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In der heimischen Fechthalle standen zum Saisonende noch weitere Wettkampf-
höhepunkte an: Das Wittenauer Pfingstturnier gewann Thomas Höchsmann vor 
Enrik Vandieken und Christopher Prohl. In der Damenwertung gewann Thora Heit-
hecker vor Valérie Hörmann und Katarina Ilic. Damit gingen alle Medaillen an die 
Wittenauer! Bei den Vereinsmeisterschaften Degen konnte sich im Finale Thomas 
gegen Manuel durchsetzen. Im Wettbewerb der B-Jugend/Schüler gewann Steven 
gegen Carina.
 

Neuer Berliner Hochschulmeister wurde im De-
gen Fabian Konrath mit einem knappen 15:14 
gegen Christopher. Fabian wurde auch Vi-
ze-Meister mit dem Florett.

Bei der Sportlerehrung des Bezirks Reinicken-
dorf wurden zudem wieder acht Fechterinnen 
und Fechter für ihre Vorjahresleistungen geehrt!

Auf unserem alljährlichen Sommerfest gab es dann neben Grill und Plausch wieder 
eine Sommerolympiade für die Kleinsten. Geschick und Cleverness wurden am 
Ende mit kleinen Preisen belohnt. Für die fortgeschrittenen Fechter stand auch 
wieder die Siegerehrung der Vereinsrangliste Degen an, inkl. Überraschung, wer 
denn das knappe Rennen um den Wanderpokal der Aktiven Herren für sich ent-
scheiden konnte... Glückwunsch an Manuel und die weiteren Ranglistenersten Joy, 
Tony und Valérie!

Im Sommer steht dann noch das Trainingslager an der Ostsee an. Gemeinsam mit 
anderen Norddeutschen Vereinen sind wir wieder mit insgesamt 80 Fechtern in 
Greifswald, bevor die verdiente Sommerpause startet.

Gratulation an alle zu dieser tollen Saison! Ende August startet dann die nächste! 
Ich freue mich!

Christopher Prohl
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Freizeitsport

Einladung 
zur Mitgliederversammlung der Freizeitsportabteilung 

(Sportspiele, Fußball, Keulenschwinger)

am Dienstag, dem 18.09.2018 um 19:00 Uhr
in der Geschäftsstelle des TSV, Senftenberger Ring 53, 13435 Berlin

Tagesordnung
 

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung

2. Neues aus dem TSV

3. Datenschutzgrundverordnung

4. Wahl des/der Abteilungsleiter/in und Stellvertreter/in

5. Wahl der/des Delegierten der Abteilung und Stellvertreter/in

6. Verschiedenes
 
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.
 

Axel Grundschok
Abteilungsleiter

Drachenboot-Regatta
 
Am Sonnabend, dem 08. September ab 9:00 Uhr fi ndet die diesjährige Drachen-
boot-Regatta statt. Aus guten Gründen wieder im Strandbad Lübars bei freiem Ein-
tritt.

Gemeldet wurden ca. 50 Mannschaften aus dem Freizeit- und Profi bereich, wobei 
getrennt gewertet wird.

Der TSV ist z. Zt. mit zwei Mannschaften vertreten. Die Schwimmabteilung und die 
Freizeitsportabteilung bereiten sich sehr aktiv vor. Wir werden mit Spannung das 
diesjährige Duell der beiden Mannschaften verfolgen.
 

Axel Grundschok
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Gemeinsame Abteilung Gesundheitssport
Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte nach 30 Jahren Fit & Gesund

In 1989 als Kursprogramm „Circuit“ ins Leben gerufen, wuchs das Gymnastikan-
gebot im Verein stetig an. Mit dem Umbau des Waschhauses im Senftenberger 
Ring 40a explodierte der Bereich, vor allem im Seniorensport. In 2008 wurde dieser 
sogar vom Bundespräsidenten mit einem goldenen Stern des Sports ausgezeich-
net. In 2010 gesellte sich am Rande der Rehabilitationssport dazu, der inzwischen 
mit mehr als 40 Gruppen ebenfalls eine große organisatorische Einheit bildet. Vor 
allem in den letzten Jahren haben sich jedoch die Anforderungen von außen er-
heblich verändert. Der bisher durch die Krankenkassen bezuschusste Präventi-
onssport gilt nicht mehr für Angebote, die nicht in sich abgeschlossen nach einem 
streng vorgegebenen Konzept in Theorie und Praxis aufgebaut sind. Für zeitlich 
befristete Angebote die musikalisch untermalt werden, fallen GEMA-Gebühren an. 
Die kostenlose Nutzung von Schulsporthallen gilt nicht für kursähnliche Angebote. 
Mit in Kraft treten der neuen Datenschutzgrundverordnung wird der Verwaltungs-
aufwand erheblich höher, die Erhebung von Umsatzsteuer auf Angebote die eher 
einem Kursangebot entsprechen wird schon seit Jahren diskutiert und, und, und..... 
Zusätzlich bringt die „Sonderstellung“ des Bereiches Gesundheitssport auch im 
Verein Nachteile mit sich. So kann der Grundbeitrag, der bereits in anderen Abtei-
lungen geleistet wird, nicht angerechnet werden. Die Nutzung von Reha-Sport und 
Fit & Gesund gleichzeitig ist fast unbezahlbar, die Mitbestimmung geht nur über die 
Vereinsmitgliederversammlung u.v.m. 

Beide Abteilungsleitungen arbeiten inzwischen sehr eng zusammen, Übungsleiter 
vertreten sich gegenseitig und auch die Mitglieder profi tieren von „abteilungsüber-
greifenden“ Möglichkeiten. Um nun den Ansprüchen von außen und innen gerecht 
zu werden und den Verwaltungsaufwand wieder auf ein gesundes Maß zu reduzie-
ren, vereinigen wir beide Bereiche in der neuen  Abteilung Gesundheitssport. Gleich-
zeitig möchten wir, gemeinsam mit euch, in einer Abteilungsmitgliederversamm-
lung für alle Mitglieder von Fit & Gesund und Reha-Sport dann auch die letzte 
Konsequenz beschließen: Die unbefristete Mitgliedschaft mit einem einfachen, so-
lidarischen Beitragsmodell (siehe Einladung zur Mitgliederversammlung) ab dem 
01.01.2019.

Einige Fragen zur Umstellung haben wir bereits vorweg genommen und euch auf 
den folgenden Seiten beantwortet. Für alle weiteren Fragen stehen wir euch gerne 
zur Verfügung.



23

Einladung 
zur Abteilungsmitgliederversammlung Gesundheitssport

bisher Fit & Gesund und Reha-Sport

am 05.09.2018 um 19:30 Uhr
TSV-Halle im Senftenberger Ring 40a, 13435 Berlin

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung

2. Infos über aktuelle Entwicklungen und Projekte

3. Beschluss über Beitragserhöhung bzw. unbefristete Mitgliedschaft
a) Ab dem 01.01.2019 sollen für alle bisherigen Angebote aus den Be-
reichen Fit & Gesund und Reha-Sport+ folgende Beitragssätze gelten:
Stammgruppenbeitrag    220,00 € / Jahr incl. Grundbeitrag
Teilnehmer nur eines Angebotes (ausgenommen Reha-Sport)
(bei Lastschrifteinzug des Jahresbeitrages am 15.01. nur 201,67 € / SEPA-Mandat muss bis 
zum 10.01. vorliegen)

Beitrag Gesundheitssport+    360,00 € / Jahr incl. Grundbeitrag
Reha-Sport-Teilnehmer ohne Verordnung und/oder Teilnehmer von zwei 
oder mehr Gruppen (ausgenommen Reha-Sport auf Verordnung)
(bei Lastschrifteinzug des Jahresbeitrages am 15.01. nur 330,00 € / SEPA-Mandat muss bis 
zum 10.01. vorliegen)

Beitrag Reha-Sport+  10,00 € / Monat
(befristete freiwillige Mitgliedschaft während der Rehasportverordnung)
Kündigungsfrist Abteilung Gesundheitssport: 1 Monat zum Quartalsende 
(ausgenommen befristete Mitgliedschaft)

b) Sollte die unbefristete Mitgliedschaft keine Mehrheit finden müssten die 
Stundenverrechnungssätze der Angebote erheblich angehoben (z.B. von 
derzeit 4,50 € / Stunde, ab 01.01.2019 auf 5,80 € alle anderen entspre-
chend) bzw. einige Angebote sogar aufgegeben werden.

4. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten
zur Vertretung der Abteilung in der jährlichen Delegiertenversammlung

5. Verschiedens

Wir freuen uns auf euch und hoffen auf eure Unterstützung.

Martina Baier-Hartwig und Stephanie Panzig
Abteilungsleitung
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Fragen und Antworten zur Mitgliedschaft im Gesundheitssport

Zahle ich ab Januar mehr?

Aufgrund der ständig steigenden Kosten können wir Beitragserhöhungen nicht 
langfristig vermeiden. Bei einer unbefristeten Mitgliedschaft fallen diese jedoch 
insgesamt sehr gering aus (Durchschnittlicher Beitrag pro Mitglied in 2018 -  
202,50 €). Es gibt sogar einige von euch, die dann weniger zahlen. Wie schon im 
Vorwort erläutert, fallen bei befristeten Mitgliedschaften erheblich mehr Kosten an 
und andererseits Fördermittel weg. Darum müssten wir beim aktuellen System die 
Stundenverrechnungssätze deutlich erhöhen und sogar einige Angebote aufgeben.

Bekomme ich Ausfallzeiten erstattet?

Der errechnete Jahresbeitrag berücksichtigt bereits die zu erwartenden Schließ-
zeiten, Feiertage, sowie die Urlaubsansprüche der Übungsleiter. Wir bemühen uns 
stets im Kranheitsfall eine Vertretung zu finden und für die Sommerpause Alterna- 
tivangebote zu schaffen. Eine Erstattung bei persönlichen Fehlzeiten der Mitglieder 
ist grundsätzlich leider nicht möglich.

Kann ich eine Rückerstattung durch die Krankenkasse beantragen?

Seit August 2017 bieten auch wir leider keine Präventionsangebote nach SGB an. 
Leider werden nur noch in sich abgeschlossene Angebote mit theoretischem und 
praktischem Anteil nach strengen inhaltlichen Anforderungen bezuschusst. „Dau-
erangebote“, die inhaltlich aufeinander aufbauen bzw. sich ergänzen und nur aus 
praktischen Übungen bestehen gehören nicht mehr dazu. Allerdings bezuschus-
sen manche Krankenkassen die Mitgliedschaft in einem Sportverein. Auch die „Bo-
nushefte“ der Krankenkassen bieten oft mit dem Nachweis sportlicher Betätigung 
einige Vorteile.

Muss ich den Jahresbeitrag auf einmal zahlen?

Nein. Du kannst auf dem Beitrittsformular (oder auch während der Mitgliedschaft) 
angeben, dass du quartalsweise bezahlen möchtest. Dann bekommst du viertel-
jährlich eine Rechnung oder wir buchen ab (bei quartalsweisen Einzug entfällt die 
Ermäßigung der jährlichen Zahlung)

Welche Vorteile entstehen mir durch die Umstellung Mitgliedschaft?

Durch die Umstellung erhältst du Vorteile, die die Mitglieder anderer Abteilungen 
seit Jahrzehnten genießen:

a) Bei unbefristeter Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen sparst du je weitere Ab-
teilung 55,00 €, denn den Grundbeitrag, den die Jahresbeiträge jeweils enthalten 
bezahlst du nur ein mal. Auch bei der Nutzung mehrerer Angebote im Gesundheits-
sport sparst du bares Geld, im Vergleich zum aktuellen Beitragssystem.
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b) Bei Einzug eines Jahresbeitrages am 15.01. eines Jahres bezahlst du nur 11 
anstatt 12 Monate. 

c) Ab 3 Haushaltsmitgliedern im Verein reduziert sich der Grundbeitrag jeweils um 
6,00 € (bei Einzug um 5,50 €)

d) Das lästige Ausfüllen der Formulare entfällt. Auch die Zahlung des Beitrages 
wird einfacher. Du kannst ganz einfach den Einzug veranlassen oder einen Dauer-
auftrag einrichten. 

e) Wenn du ein Angebot wechseln möchtest, musst du nicht warten bis das Tri-
mester vorbei ist. Innerhalb des Vereins ist ein Wechsel jederzeit möglich (freie 
Kapazitäten vorausgesetzt)

f) Langjärige Mitglieder werden zu bestimmten Jubiläen geehrt.

Kann ich im Rahmen des Beitrages Gesundheitssport+ zum Sport gehen wie 
oft und wann ich will?

Grundsätzlich schon. Da wir aber so genannte „Stammgruppen“-Mitglieder haben, 
die bei der Angebotsbelegung in jedem Fall Vorrang genießen, empfehlen wir, sich 
bei der Nutzung mehrerer Angebote zusätzliche „Stamm“-Gruppen zu suchen. 
Durch die Umstellung der Möglichkeiten streben wir die volle Auslastung unserer 
Gruppen an, daher wird es künftig kaum Möglichkeiten für diejenigen geben, die 
nur heute mal hier und morgen mal da „vorbeischauen“ wollen.

Wann kann ich künftig meine Mitgliedschaft kündigen? Was passiert, wenn 
ich den Jahresbeitrag bereits bezahlt habe?

Keine Sorge, du bist nicht bis in alle Ewigkeit durch uns „verhaftet“. Wenn du uns 
verlassen möchtest, was wir sehr bedauern würden, ist die Mitgliedschaft in der 
Abteilung Gesundheitssport ab 2019 mit einer Frist von 1 Monat zum Quartalsende 
kündbar. Die Kündigung richtest du bitte formlos aber schriftlich an die Geschäfts-
stelle. Überzahlte Beiträge werden dir umgehend erstattet. Eine gewährte Ermäßi-
gung durch Lastschrifteinzug entfällt jedoch bei Austritt im laufenden Jahr. 

Hast du weitere Fragen oder Anregungen für uns? Das Team in der Geschäftsstelle 
steht dir gerne während der Geschäftszeiten zur Verfügung. 

Wir hoffen du bleibst noch lange mit uns
„Fit & Gesund“
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Body&MInd „ZEIT FÜR MICH!“

Pilates&Faszien treffen Yoga &QiGong
Mit Marion Nathan könnt ihr abschalten und Kraft tanken, dem Alltagsstress 
entfliehen und einen körperlichen Ausgleich schaffen. Bewegungs- und Atem-
übungen aus verschiedenen Trainingsprinzipien und Übungen, auch aus 
asiatischen Bewegungslehren, helfen unsere Vitalenergie zu aktivieren. Das 
übergreifende Angebot verhilft zu innerer Ausgeglichenheit und körperlichem 
Wohlbefinden. Wer dies bei einer Probestunde ausprobieren möchte ist herzlich 
willkommen!

Montag  27.08.2018 von 17.45-18.45 Uhr  
im Bewegungsraum, Senftenberger Ring 40 a

Vor allem hier gibt es noch freie Plätze

BodyFit incl. Rückentraining
Di 17.15-18.15  Sporthalle im Senftenberger Ring 40a)
Rundum-Training mit Stephan bringt euch ins Schwitzen, lindert Alltagsbeschwer-
den wie Nacken- und Rückenschmerzen und macht euch fit!

TaiJi
Mi  19.00- 20.00 Uhr  Bewegungsraum Senftenberger Ring 40a
Festgelegte Bewegungsabfolgen, ursprünglich aus der chinesischen Kampfkunst, 
werden von Sabine mit dem Ziel einer aufrechten, entspannten Körperhaltung trai-
niert. Die innere Spannung lässt nach und das Wohlbefinden im Alltag steigt.

Yoga
Do 18.00-19.30 Uhr  Bewegungsraum , Senftenberger Ring 40 a
Neben der Stärkung der Muskeln und der körperlichen Flexibilität ohne „Verren-
kungen“ verhilft Yoga zu mehr Energie und Kraft im Alltag. Premila übt die eher 
langsamen Übungen in Verbindung mit Konzentration und Atemtechnik.

Pilates
Fr 18.00-19.00 Uhr  Schule am Park, Eichborndamm 276
Ausgehend von der Körpermitte und entsprechender Atmung trainiert Britt das „Po-
werhouse“ und euren gesamten Körper.

Fit&Gesund light
Fr 15.00-16.00 Uhr  „Terra“, Schönfließer Straße 12 a
Wer rastet-der rostet! Silvia bringt mit viel Spaß und Abwechslung, mit und ohne 
Hocker, Bewegung ins Leben von Damen und Herren, die lange nicht sportlich 
waren oder es bleiben wollen.

INFOS und Voranmeldung unter 415 68 67 oder info@tsv-berlin-wittenau.de
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Jiu Jitsu

Einladung
zur Mitgliederversammlung der Abteilung Jiu-Jitsu 

am Freitag, dem 28.09.2018 um 18:00 Uhr 
in der Geschäftsstelle des, Senftenberger Ring 53, 13435 Berlin

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
2. Festlegung Protokollführer/in
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Berichte der Abteilungsleitung
5. Bestimmung Wahlleiter/in
6. Wahl der Delegierten und der Ersatzdelegierten
7. Besondere Trainingsangebote (Eltern-Kind, Workshops, Jugend)
8. Sonstiges
9. Schlusswort des Abteilungsleiters

Mit sportlichen Grüßen

Robert Sperling
Abteilungsleiter
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Frauen – Selbstverteidigung
Im April startete wieder ein Frauen-SV-Kurs Teil 1 von Birgit. Diesmal richtete sich 
das Angebot extra an Mädchen und Frauen ab 14 Jahre. Die Gruppengröße und 
die Trainingszeiten wurden darauf ausgerichtet. Allen hat es wieder viel Spaß ge-
macht und die Teilnehmerinnen haben natürlich eine Menge gelernt. Im November 
wird es einen Folgekurs geben, der sich besonders an die Teilnehmerinnen des 
ersten Teils wendet. Es wird Altes aufgefrischt und dazu Neues vermittelt. Falls 
ihr keinen Platz mehr abbekommen habt: Auch im kommenden Jahr werden wir 
wieder Frauen-SV-Kurse für euch anbieten. Die Termine und An-
meldemöglichkeiten werden wir zeitig genug über die TSV-Web-
seite und Facebook bekannt geben. Bei unserem Kurs im Januar 
ist ein kleines Video entstanden. Guckt gerne mal rein!

https://www.tsv-berlin-wittenau.de/sportarten/indoor-outdoor/jiujitsu/
jiujitsu-nachrichten/312-frauen-selbstverteidigung

Wie ihr wisst, fand am 06. Mai die große 
Fahrrad-Rallye auf der Jugendfarm Lü-
bars statt. Natürlich waren auch wir mit 
dabei! Wir zeigten mit den Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen auf der 
Bühne und der Mattenfläche unser Kön-
nen. Von Fallübungen, einfachen Vertei-
digungen, bis hin zu Randoris (Übungs-
kämpfen) mit Musik, gab es von jedem 
etwas. Zwischendurch haben wir unser 
Publikum auch immer wieder zum Mitma-
chen auf der Mattenfläche eingeladen.

Aber das Beste war: Alle waren mit viel Freude und Eifer dabei und unsere Vorfüh-
renden konnten gerade deshalb mit ihrem tollen Programm das Publikum begei-
stern. An dieser Stelle auch noch mal: Vielen Dank für`s Mitmachen!

Tiger-Prüfungen
Traditionell gab es vor den Sommerferien wieder unsere Tiger-Prüfungen für die 
Neueinsteiger und jüngeren Jiu-Jitsuka. Besonders bei unseren jüngsten Kin-
dern dauert es meist etwas länger, bis sie sich einer richtigen Gürtelprüfung stel-
len können. Trotzdem wollen wir ihre Fortschritte honorieren. Deshalb bietet der 
TSV speziell für sie vereinsinterne Tigerprüfungen an. Die Kinder müssen dazu in 
einem kurzen Programm zeigen, dass sie die ersten Fallübungen und Techniken 
grundsätzlich verstanden haben und demonstrieren können. Nach dem Bestehen 
der jeweiligen Prüfung wird den Kindern ein weißer, gelber oder oranger Tiger als 
Abzeichen für den Anzug verliehen. Diese werden dann ab dem nächsten Training 
und meistens noch lange nach den ersten Gürtelprüfungen mit viel Stolz getragen.
Am 16.06.2018 bestanden sechs Kinder die Prüfung zum weißen Tiger und ein 
Kind die Prüfung zum orangen Tiger – unseren herzlichsten Glückwunsch!
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Gürtelprüfungen am 30.06.2018
Natürlich lernen auch unsere größeren Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
dazu und es war uns eine große Freude, am 30. Juni so viele wirklich gut vorbe-
reitete Prüflinge bei uns auf der Matte zu sehen. Es stellten sich 14 Kinder, 2 Ju-
gendliche und 3 Erwachsene der Gürtelprüfung. Unser externer Prüfer vom DKKF 
(Deutsche Kampfkunst Föderation), Sascha Wölck, prüfte dann von 09:00 Uhr bis 
14:30 Uhr unsere großen und kleinen Prüflinge. Vom Grundschulkind bis zum ge-
standenen Blaugurt-Anwärter hatten wir aus allen Trainingsgruppen und allen Al-
tersklassen Jiu-Jitsuka vertreten. Viele waren ziemlich aufgeregt. Aber Dank der 
guten Hinweise, der Ruhe und dem guten Einfühlungsvermögen unseres Prüfers 
konnten letztlich trotz Lampenfieber alle auf der Matte zeigen, was in ihnen steckt 
und was sie mit so viel Trainingsfleiß über Monate vorbereitet hatten. Auch wenn 
es mit 19 Prüflingen eine recht umfangreiche Prüfung war, erlebten wir vom Prü-
fer volle Konzentration bis zum letzten Prüfling. Vielen Dank an ihn für diese tolle 
Arbeit! Vielen Dank auch an die vielen Zuschauer, die besonders bei den Kinder-
prüfungen durch ihre Anwesenheit die Prüflinge unterstützten. Dafür wurden sie mit 
überzeugenden Demonstrationen von Fallübungen und den unterschiedlichsten 
Grund- und Verteidungstechniken belohnt. Von den fortgeschritteneren Prüflingen 
wird zusätzlich ein Randori – ein kleiner Übungskampf gegen mehrere Angreifer 
– in der Prüfung verlangt. Sicher ist das für Zuschauer auch ein besonders span-
nender und beeindruckender Teil, weil die Prüflinge demonstrieren, wie varianten-
reich und sicher sie auf die verschiedenen Angriffe reagieren können. Aber egal wie 
aufregend die ganze Sache auch aussieht, gilt auch hier unsere erste Dojo-Regel: 
„Man darf seinen Partner niemals durch Übermut oder Unachtsamkeit verletzen!“. 
Selbst in einem Randori wird niemand zum Gegner, sondern alle Angreifer bleiben 
geachtete Übungs-Partner! Am Ende bestanden alle Jiu-Jitsuka wohlverdient die 
Prüfung – Herzlichen Glückwunsch und weiter so!

Marion und Robert Sperling
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Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Milchzahnathleten

am Donnerstag, dem 13.09.2018 um 18:30 Uhr
Turnhalle der Chamisso-Grundschule, Senftenberger Ring 27

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
2. Infos aus den Gruppen und dem Verein
3. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten
zur Vertretung der Abteilung bei der Delegiertenversammlung 
4. Verschiedenes

Catrin Orgel
Abteilungsleiterin

Große Fahrrad-Rallye 2018

Ooooohhhh, war das ein schöner Tag! Als Prinzessin oder Löwe geschminkt konn-
ten wir soooo viel mitmachen und ausprobieren. Das Spielmobil Bollerwagen hatte 
tolle Sachen dabei. Auf dem Jet-Ski der DLRG durften wir auch mal sitzen, und wir 
durften sogar auf der Bühne tanzen.

Und extra für uns gab es die Mini-Rallye, 
bei der alle Kinder bis 7 Jahren mitmachen 
konnten, auch mit Lauf- oder Stützrädern. 
Die Cheerleader haben am Rand aufge-
passt, dass keiner verloren geht und zum 
Schluss bekamen wir ein Trinkpäckchen, 
eine Urkunde und sogar eine Medaille.

Schade, dass ihr nicht alle da ward - na 
vielleicht im nächsten Jahr???
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Highlights 2018
Sportliche Reise durch den Zoo
07.08.2018 - 10:00-12:30 Uhr
Vereinsgelände, Königshorster Straße 11 b

02.11.2018 - 16:30-18:30 Uhr
Halloweenparty

Save the date! Genaue Infos erhaltet ihr über eure Übungsleiter, auf der Website 
und auf facebook!

Milchzahnathleten & Friends

Sommer-Sport-Spaß 
und eine große Spende
Am 16.06. kamen viele von uns zum Som-
merfest der Milchzahnathleten in die Chamis-
so-Grundschule. Auch hier konnten wir viel 
toben, spielen, tanzen und planschen. Sogar 
unser Dino Witti war da! Von der Berliner Spar-
kasse bekamen wir  dann noch einen riesigen 
Scheck im Wert von 3.500,00 € geschenkt, da-
mit wir noch mehr tolle Sachen machen können. 

Und tolle Sachen können wir gut. Neben der Ballsportgruppe, die überwiegend von 
unseren Abenteurerjungs genutzt wird, wollen wir demnächst eine Kinder-Tanz-
Gruppe einrichten.

Herzlichen Dank für die so großzügige Unterstützung!



Leichtathletik

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Abteilung Leichtathletik

am 06.09.2018 um 20.15 Uhr
in der Geschäftsstelle, Senftenberger Ring 53, 13435 Berlin

Vorgesehene Tagesordnung
 

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Wahl einer/eines Delegierten und Ersatzdelegierten 
für die Delegiertenversammlung des Vereins gemäß neuer Satzung
4. Berichte der Abteilungsleitung über Bisheriges und Geplantes 2018
5. Verschiedenes

 

Die Eltern unserer minderjährigen Mitglieder sind als Gäste herzlich will-
kommen!
 

Veronika Reichert
Abteilungsleiterin

Wir möchten uns herzlich bei unserem bisherigen Pressewart Michael Miersch be-
danken, der leider aus zeitlichen Gründen zurückgetreten ist. Lieber Michael, wir 
wünschen dir weiterhin alles Gute!

Glücklicherweise hat sich Jessica Arndt-Hoffmann bereiterklärt, diese Arbeit zu 
übernehmen. Auf gute Zusammenarbeit!

Wir wünschen allen Mitgliedern schöne und erholsame Sommerferien! Danach 
geht es wieder sportlich weiter! 

Veronika Reichert & Faras Sabahati
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Berliner Meisterschaften im Sportforum Hohenschönhausen
Ende Mai standen die Berliner Meisterschaften ins Haus. Über mehrere Wett-
kampftage verteilt galt es um Platzierungen zu kämpfen und sich mit den besten 
Sportlern und Sportlerinnen Berlins zu messen. Begleitet wurden unsere Leicht-
athleten von Bruno und Faras, die immer als Unterstützung an ihrer Seite waren. 
Am 26.05. starteten Timon, Emilio und Nando im Vierkampf  der U16 (100m Sprint, 
Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen). Mit tollen Leistungen im Sprint und 
Weitsprung reichte es für gute Platzierungen im Mittelfeld. Einen Tag später fand 
die BM der Langstaffeln über 3 x 800m statt. Julia, Caroline und Jasmin konnten 
als Team der wU12 die Zeit vom letzten Jahr um 10s verbessern und wurden mit 
einer Endkampfplatzierung belohnt. Unsere wU14 Staffel konnte verletzungsbe-
dingt nicht starten. Bei den Jungen fehlt es zur Zeit noch an Staffelläufern - ein Ziel 
für`s nächste Jahr. Am 16. und 17.06. wurden in Hohenschönhausen dann die Ein-
zelleistungen der U16 gezeigt. Felix konnte sich für den Finallauf über 100m qua-
lifizieren, Timon startete beim 80m Hürdenlauf und verbesserte seine persönliche 
Bestzeit um 1s,  Fee (noch U14) konnte in der höheren Altersklasse über 800m 
mit einer hervorragenden Zeit den 7. Platz erringen. Emilio verpasste, mit neuer 
persönlicher Bestzeit, knapp das Sprintfinale. Nando zeigte vollen Einsatz, musste 
dann aber leider verletzungsbedingt vorzeitig ausscheiden.   

Trainingslager 2018
Pünktlich nach den Osterferien war es soweit, raus aus den Hallen, endlich wieder 
Training im Stadion Finsterwalder Straße und Vorbereitung auf die Wettkampfsai-
son für die Leichtathleten. Um im Mai die Brückentage gut zu nutzen, stand auch 
in diesem Jahr wieder unser Trainingslager auf dem Plan. Vom 10.-13.05. fuhren 
15 Sportler mit Veronika und Faras, nicht wie geplant nach Zinnowitz (dort wurde 
renoviert), sondern nach Bad Weissig, in die Nähe von Dresden. Die moderne Un-
terkunft und die gute Sportanlage kamen bei allen Teilnehmern gut an. Die Kinder 
trainierten jeden Tag zweimal zwei Stunden auf der Sportanlage. 
Bei Temperaturen von über 30°C lag der 
Fokus auf Lauf und Hürde. Dafür dass 
auch die restliche Zeit wie im Fluge verging 
sorgten weitere sportliche Aktivitäten. Am 
11.05. gab es ein hochspannendes Ke-
gelturnier, welches erst ganz am Schluss, 
mit nur einem Punkt Vorsprung, entschie-
den wurde. Bei den Temperaturen war das 
Schwimmen dann schon eine Erholung. 
Gern genutzt wurden auch die Möglichkeiten Fußball und Tischtennis zu spielen. 
In diesem Jahr gab es auch noch Grund zum Feiern. Nando und Pascal hatten 
beide an diesem Wochenende Geburtstag. Gut gelaunt und auch etwas k.o. ging 
es dann am 13.05. mit dem Bus wieder zurück nach Berlin. Das Trainingslager im 
kommenden Jahr soll dann wieder in Zinnowitz stattfinden.
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Mit großer Altersvarianz von 10-40 Jahren trafen 
sich Norah, Fee, Emilio, Till, Jessica, Stephan, 
Caroline und Faras zum Nordberliner Zugspitz-
lauf. Die 4,0 km lange Strecke des Fun-Runs 
führte 4 x die Lübarser Höhe hinauf und hinun-
ter. Bei diesem Crosslauf ging es 72 Höhenme-
ter bergauf, die zum Teil auf der Rodelwiese er-
klommen wurden. Zum ersten Mal war von uns 
auch eine Mixed Staffel am Start. Faras, Caroline 
und Stephan belegten einen guten 3. Platz. Alle 
anderen Läufer kamen unter die ersten 12, mit 
tollen Zielzeiten wurden dabei in den jeweiligen 
Altersklassen 1., 2. und 3. Plätze errungen. 

Nach den BM folgten noch zwei Sommersport-
feste anderer Berliner Vereine. Am 23.06. ging 
es zu Fortuna Marzahn. Bei etwas verregnetem 
und kühlem Wetter konnten alle ihre persön-
lichen Bestwerte bestätigen oder sogar verbes-
sern. Belohnt wurden sie dann mit insgesamt 8 
Podestplätzen. Ins Stadion Wuhletal starteten 
fünf unserer Leichtathleten in den Disziplinen 
Weitsprung, 100m Sprint, Hürden und Ballwurf. 
Alle zeigten nochmal gute Leistungen und kön-
nen verdient in die Ferien gehen. 

Was sonst noch geschah....

Außerhalb der Wettkämpfe fand in diesem Jahr ein Sommerfest im Rahmen der 
„Cooltour“ für alle jugendlichen Mitglieder des TSV statt. Bruno, als unser Jugend-
wart war bei der Organisation vor Ort vertreten. Alle Anwesenden hatten am 09.06. 
einen geselligen Nachmittag bei Sport, Spiel und Picknick. Wünschenswert für die 
Zukunft wäre ein noch größerer Austausch zwischen den einzelnen Abteilungen. 

Nordberliner Zugspitzlauf am 29.06.

Aufruf zum „Lauf in den Herbst“
Damit es auch nach den Sommerferien gleich sportlich weitergeht, hier schon mal 
Werbung in eigener Sache: Im Rahmen des Vereins-Herbstfestes findet am 22.09. 
ein von unserer Abteilung organisierter „Lauf in den Herbst“ im Märkischen Viertel 
statt. Zwei Streckenlängen stehen zur Auswahl (2 oder 4 km). Es ist natürlich er-
wünscht, dass wir selbst mit vielen Startern vertreten sind. 



Am 02.07. trafen sich alle Gruppen zum letzten Trainingstag im Stadion. Nach 
Sport und Spiel gab es noch ein gemütliches Zusammensein am Buffet. Die Kinder 
freuten sich bei dem sonnigen Wetter besonders über eine Portion Eis. Dieses gab 
es von Simon und Anton als Belohnung für motivierte Trainingsteilnahme.

Leider war es nicht nur der letzte Trainingstag 
vor den Sommerferien, sondern auch der letzte 
Einsatz unserer Trainer Simon und Anton. Über 
5 Jahre haben sie unsere Nachwuchsgrup-
pe trainiert und haben durch Engagement und 
Freude am Sport die Kinder gut motiviert, ihre 
Leistungen zu verbessern. Beide haben unsere 
Abteilung sehr bereichert und wir wünschen ih-
nen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und 
natürlich auch von uns allen Glückwunsch zum 
bestandenen Abitur.

Jessica Arndt-Hoffmann
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Jugendtrainer nehmen Abschied
Simon und ich, bisherige Trainer der U8/U10, sind ab diesem Sommer mit der 
Schule fertig und gehen, wie man so schön sagt, raus in die weite Welt. Gleichzeitig 
kehren wir damit aber auch dem Verein den Rücken zu. Nach fast 5 Jahren Trainer-
dasein, das wir mit 14 Jahren unter Faras begannen und nun mit 19 Jahren und ei-
ner netten, bunt zusammengewürfelten Trainingsgruppe vorerst beenden, können 
wir behaupten, mitgekriegt zu haben, was bei uns in der Leichtathletik Abteilung so 
alles passiert ist. Stetiger Unruheherd dabei war, dass die Trainingsstätten nicht 
immer zur Verfügung standen. So waren im Winter die Turnhallen knapp, sodass 
immer wieder Ausweichhallen gefunden werden mussten, während in den letzten 
Sommern unser Stadion in der Finsterwalder Straße durch Umbauarbeiten belegt 
war. Trotzdem war es uns möglich, den Fokus auf das sportliche und die Kinder zu 
legen, sodass wir hier viele Entwicklungen und Fortschritte sehen konnten. Zum 
einen sah man dies im sportlichen Bereich, indem die Kinder dazulernten, bessere 
Techniken entwickelten und dann auch bessere Ergebnisse erzielten. So können 
jetzt alle länger laufen oder besser werfen; vor allem die Kinder, die den Ball frü-
her vielleicht noch mit der von uns getauften „Steinschleudertechnik“ warfen. Zum 
anderen haben wir aber auch das Gefühl, dass sich die Gruppe auch zwischen-
menschlich weiter entwickelt hat, sodass eine harmonische, freundschaftliche Ge-
meinschaft entstanden ist, die immer zum Spaßen bereit war. Das ist für den Trai-
ner vielleicht etwas anstrengend, gehört aber zum Vereinssport dazu!

Insgesamt waren es für uns beide sehr tolle, lustige und lehrreiche Jahre, von de-
nen wir hoffen, dass alle ihren Spaß hatten. Wir hatten ihn auf jeden Fall und wollen 
uns dafür bei allen Kindern bedanken. Gleichzeitig wollen wir allen Jugendlichen 
ans Herz legen, selbst das Trainersein in einer Sportart mal auszuprobieren. Man 
bekommt den Sport dabei aus einer ganz anderen Perspektive mit, sammelt viel 
Erfahrung und lernt selbst immer noch dazu.

Mit unserem Weggang geht‘s aber natürlich - wie mit allem im Leben - weiter, 
sodass wir euch eine erfolgreiche, sportliche Zukunft wünschen, wobei ihr euren 
Spaß und Humor nie vergessen dürft!

Anton Stock
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MajorettenEine spannende Zeit liegt 
hinter, wie auch vor uns!
Im April waren wir bei unserem all-
jährlichen Trainingslager in Lindow. 
Vorbereitend auf die anstehende Mei-
sterschaft in Berlin wurde viel an den 
Choreografi en gearbeitet, neue Tänze 
einstudiert sowie die Stabtechnik er-
weitert.

Im Mai bereicherten wir das Bühnen-
programm der großen Fahrrad-Rallye, 
bei einer Privatfeier sowie auf dem 
Wiesenfest der Gesobau. 

Und was machen unsere Magic Stars 
/ Silver Stars, wenn ihre Trainingshalle 
noch nicht freigegeben wurde, bzw. ein 
Sondertraining angesetzt wird und das 
Wetter stimmt? Training im Garten!

Kurz vor den Sommerferien wurden, 
über die Europäische Majoretten As-
soziation (EMA), die Stabprüfungen 
abgenommen.

Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen 
und wünschen eine schöne Sommer-
zeit.

Alice Engel

Am letzten Trainingstag fuhren wir in 
den Eberswalder Familienpark. Wir 
haben den Park erkundet, einiges aus-
probiert und hatten viel Spaß.
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Rollstuhltanz

Liebe Mitglieder,

wir, die tanzenden Wheels in Motion beim TSV Berlin-Wittenau, trainieren jede 
Woche und unsere Trainerin, Kerstin Schmidt, denkt sich immer wieder neue Cho-
reographien aus. Unsere Auftritte sind dann für mich die Belohnungen für ein Jahr 
intensives Training. 

In ersten Halbjahr 2018 hatten wir auch schon vier Auftritte, die alle sehr viel Spaß 
gemacht haben: 

- Messe Miteinander Leben, 24. Mai 2018
- Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund, 26. Mai 2018
- Tag der Menschen mit und ohne Behinderungen, 9.Juni 2018
- Sommerfest der Apostel-Johannes-Kirchengemeinde, 24. Juni 2018
 

Nach der Sommerpause, ab Mittwoch, dem 08.08.2018, trainieren wir wieder 
regelmäßig in der Apostel-Johannes-Kirchengemeinde, in der ersten Etage (zu 
erreichen mit einem Aufzug) von 18:15 bis 19:45 Uhr. Wir tanzen mit Falt-Rolli, 
Sport-Rolli, Elektro-Rolli, Rollator und zu Fuß. Über neue, neugierige Tanzfreudige 
jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder Nationalität freuen wir uns riesig!
Aber bevor ihr in die Apostel-Johannes-Kirchengemeinde, Dannenwalder Weg 
167, 13439 Berlin-Wittenau/Märkisches Viertel kommt, ruft bitte bei Kerstin Schmidt 
(Trainerin) oder  bei mir, Karin Dähn 404 56 00 (Tänzerin) an.

Karin Dähn
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Schwimmen

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Schwimmabteilung 

am Freitag, dem 19.Oktober 2018 um 19.00 Uhr
im Vereinshaus, Königshorster Str. 11 b, 13439 Berlin

Vorläufi ge Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung
2. Ehrungen
3. Berichte der Abteilungsleitung mit Aussprache 
    zu den einzelnen Bereichen

a. Abteilungsleiter
b. Kassenwart
c. Schwimmwarte
d. Kinder- und Jugendwarte
e. Pressewarte
f. Ausschuss für gesellige Veranstaltungen

4. Entlastung der Abteilungsleitung
5. Wahl eines Wahlleiters
6. Wahl von drei Delegierten und Ersatzdelegierten, die die Abtei-
     lung auf der Delegiertenversammlung des Gesamtvereins nach 
     § 10 der neuen Satzung vertreten
7. Beschlussfassung über die Erhöhung des Abteilungsbeitrags 
    um 10 € / Jahr p.P. für alle Mitglieder der Schwimmabteilung 
8. Verschiedenes

Kai Schiebold
(Abteilungsleiter)



Tauchen

Einladung 
zur Mitgliederversammlung 2018 der Tauchabteilung

am 12. September 2018 um 19:00 Uhr
in der Geschäftstelle, Senftenberger Ring 53, 13435 Berlin

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
2. Rechenschaftsbericht der Abteilungsleitung
3. Neues aus dem Gesamtverein
4. Entlastung der Abteilungsleitung
5. Wahl der Abteilungsleitung und 
     der/des Delegierten und Ersatzdelegierten
6. Termine für 2018 / 2019
7. Verschiedenes & Ehrungen

Am 12.09.2018 fi ndet kein Trainingsbetrieb in der Halle statt.

Für Getränke und einen Imbiss ist gesorgt.

Über zahlreiches Erscheinen würde sich die Abteilungsleitung sehr freu-
en.

Mit sportlichem Gruß

Jens Koch
Abteilungsleitung

Achtung!
Einige von euch werden ja schon mitbekommen haben, dass sich im Gesamtverein 
so einiges tut und sich der Verein eine neue Struktur gegeben hat. Aufgrund dieser 
„Neuausrichtung“ des Gesamtvereines können wir in diesem Jahr unsere jährliche 
Mitgliederversammlung nicht wie seit 40 Jahren gewohnt am Buß- & Bettag durch-
führen, sondern müssen diese vorverlegen. 
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Vor einigen Wochen hatten wir mal wieder die Sport-
kameraden vom MotorYachtClub Preussen in der Halle 
zu Gast, die für ihre jährlich neu zu erwerbende Renn-
fahrerlizenz eine spezielle Prüfung ablegen mussten. 
Bei dieser Prüfung wird die nachgebildete Fahrerka-
bine eines Rennbootes kopfüber ins Wasser gekippt 
und der/die Fahrer/in muss sich dann unter Wasser 
selbstständig aus der Kabine befreien und auftauchen. 
Was sich so leicht anhört, ist gar nicht so einfach. Denn 
kopfüber unter Wasser muss, nachdem als erstes der 
Lungenautomat des verpflichtend im Boot befindlichen 
Atemgerätes in den Mund genommen wurde, in der 
dunklen Kabine die Entriegelung für die Abdeckscheibe 
gefunden und entriegelt werden. Anschließend ist das 
Lenkrad zu entriegeln und der Hosenträgergurt zu öff-
nen. Erst nachdem all diese Handgriffe mehr oder weni-
ger ohne Hektik routinemäßig ausgeführt wurden, kann 
sich der Fahrer aus der engen Kabine befreien und auf-
tauchen. Weil es bei dieser Übung immer wieder dazu 
kommt, dass die Prüflinge kopfüber die Orientierung verlieren, auch mal Panik be-
kommen können oder die Technik versagt, waren von uns zwei Sicherungstaucher 
im Wasser, um bei Bedarf einzugreifen oder im besten Fall die Übung als bestan-
den bewerten zu können.

Glücklicher Weise gab es aber keine größeren Probleme und nachdem alle 
Prüflinge die Übung bestanden hatten, hatten wir Taucher die Gelegenheit die glei-
che Übung selbst mal auszuprobieren… Respekt vor allen, die das nach einem 
Überschlag im trüben Wasser machen sollen!

Ganz und gar nicht trübe war das Wasser bei einem Tauchgang, den Kay unter-
nommen hatte und beim Fotografieren eines Störs selbst zum Modell wurde.

Martin Baeker
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Tennis

Einladung
zur ordentlichen Abteilungsmitgliederversammlung

am  Samstag, dem 29. September 2018 um 14:00 Uhr
im Vereinshaus, Königshorster Straße 11b, 13439 Berlin

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der fristgerechten Einladung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Berichte der Abteilungsleitung
    Abteilungsleiter
 Kassenwart
    Sportwart
    Jugendwart
4. Entlastung der Abteilungsleitung
5. Wahl eines Wahlleiters
6. Wahlen

Wahl Abteilungsleiter/in
Wahl stellvertr. Abteilungsleiter/in
Wahl 1. und 2. Kassenwart/in
Wahl 1. und 2. Sportwart/in
Wahl von zwei Delegierten für die Delegiertenversammlung des 
Hauptvereins und ihrer Stellvertreter

7. Planung  Finanzen  2019
8. Planung Tennis Saison 2019
9. Verschiedenes

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Die Eltern unserer minderjäh-
rigen Mitglieder sind als Gäste herzlich willkommen!

Ralf Schwarz
Abteilungsleiter
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Aufstiegskrimi bei den Tennis-Herren

Nachdem wir die Aufbereitung der Tennisplätze wieder gut in den Griff bekommen 
hatten, starteten wir endlich in die Freiluftsaison und nutzten die kurzen Wochen 
vor den ersten Verbandsspielen für ein intensives Training. Nach Beginn der Ver-
bandsspiele für unsere Damen- und Herrenmannschaft in der ersten Maiwoche, 
richteten wir erst einmal unser Schleifchenturnier am Pfingstwochenende aus. Je-
der konnte wie immer mitmachen und der Spaß stand im Vordergrund. 

Am 10. Juni war bereits das letzte Verbandspiel für die Herrenmannschaft. Nach 
drei Siegen zuvor hätte ein weiterer Sieg den sicheren Aufstieg bedeutet. Am Sonn-
tagmorgen um 07.45 Uhr machten wir uns auf den Weg zum TC Berlin-Oberspree. 
Die Motivation der Mannschaft war bestens, fit fühlten wir uns auch. Wie immer galt 
es, sechs Einzel und drei Doppel zu spielen. Nach den ersten drei Einzeln führten 
wir mit 2:1, es fing also gut an. Nach den nächsten drei Einzeln war die Bilanz 
leider wieder ausgeglichen mit 3:3. Das spannendste Spiel dieses Tages lieferte 
sich wohl Kilian, der an diesem Tag in einer Topform war, Rückstände immer wie-
der aufholte, sich aber schließlich doch im Champions-Tiebreak 11:9 geschlagen 
geben musste. Trotzdem klasse Leistung!

Es hatten sich 20 Spieler angemeldet und es 
wurden vier verschiedene Runden mit wech-
selnden Partnern und Gegnern gespielt. Jede 
Runde hatte ein anderes Handicap, mal übers 
hohe Netz, dann zu dritt auf jeder Seite, auch 
mal nur ins kleine T-Feld und zum Schluss „Chi-
nesisch“! Nach zwei Runden machten wir eine 
Pause mit Kaffee und Kuchen. Jede Runde 
wurde mit Punkten bewertet. Zum Abschluss 
gab es dann eine Endwertung. Die Sieger wa-
ren Lena Liebreich, Victoria Tsoy, Clemens Horn 
und Oscar Klussmann. Aber alle bekamen ei-
nen Preis! Das Wetter war wie fast immer beim 
Schleifchenturnier super und alle waren zufrie-
den.

Die Spieler der Herrenmannschaft v.l.n.r.: Alexander Wirz, Kilian Löbbecke, Ralf Engelmann, Ralf 
Schwarz, Steve Matull, Niklas Lampe



Tennis macht Schule
Seit einigen Wochen laufen Gespräche zwischen dem Thomas-Mann-Gymnasium 
in der Königshorster Straße und dem TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. mit dem Ziel 
ab dem Schuljahr 2018/19, gemeinsam mit der Tennis Abteilung eine Arbeitsgruppe 
„AG-Tennis“ für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 bis 9 anzubieten.

In Vorbereitung einer solchen Kooperation, wurde am Montag, dem 02. Juli 2018 
auf der Tennisanlage des TSV, welche sich gegenüber dem Thomas-Mann-Gym-
nasium hinter den Fußballplätzen befindet, in drei Blöcken ein Probetraining in 
Anwesenheit und Begleitung von Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt. Unter der 
Leitung des Trainers und mit aktiven Tennisspielern der Abteilung wurde ca. 45 
Schülerinnen und Schülern auf den vier Kunstrasenplätzen die Möglichkeit gege-
ben, sich mit dem Tennissport vertraut zu machen. Bei schönem Wetter und toller 
Stimmung hatten alle viel Spaß und sicherlich wurden auch bleibende Eindrücke 
mitgenommen.

Ralf Engelmann

Das sind unsere neuen Damen mit Kin-
dern im einheitlichen TSV-Shirt. Wir 
entwickeln uns immer mehr zum Fami-
lienverein. Über die Kinder, die zu uns 
kommen, werden dann auch die Eltern 
motiviert, Tennis zu spielen und Mitglied 
zu werden. So bekommen wir ein gesun-
des „Eltern-Kinder-Verhältnis“. 

Es darf gerne so weiter gehen!
Bernd Wilfroth

Die Doppel mussten also die Entscheidung bringen. Lange diskutierten wir, mit 
welchen Paarungen wir in die Spiele gehen sollten, ob wir darüber den Ergeb-
nissen die entscheidende Wendung geben könnten. Als schließlich unser Kapi-
tän Niklas mit einer flammenden Rede vor Spielbeginn unsere letzten Reserven 
mobilisierte, konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Allerdings hatten wir die 
Rechnung ohne den Gegner gemacht. Der wollte nämlich auch gewinnen. Das tat 
er dann auch, zwar knapp, aber nach unendlich vielen Litern Schweiß an diesem 
schwülen Tag mussten wir uns der besseren Mannschaft geschlagen geben. Die 
Enttäuschung war erst einmal groß. Aber nachdem, wie üblich, die Heimmann-
schaft das anschließende Essen ausrichtete und gegrillt wurde, war es fast schon 
wieder gut … 

Ralf Schwarz
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Tischtennis

Einladung 
zur jährlichen Mitgliederversammlung der Tischtennis-Abteilung

am Freitag, dem 07.09.2018 um 19.15 Uhr
in der Sporthalle, Senftenberger Ring 97, 13439 Berlin

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Berichte mit anschließender Diskussion über die 
    zukünftige Entwicklung der Abteilung

- Abteilungsleiter mit Vorstellung der Ergebnisse 
  aus dem Abteilungsentwicklungsprozess
- Sportwart + Jugendwart
- Kassenwart
- Pressewart

4. Entlastung der Abteilungsleitung
5. Haushaltsvoranschlag 2019
6. Wahlen

- Abteilungsleiter/in
- Stellvertretende/r Abteilungsleiter/in
- Sportwart/in
- Kassenwart/in
- Pressewart/in
- zwei Delegierte für die Delegiertenversammlung des TSV
- bis zu drei Ersatzdelegierte
- Bestätigung der Wahl des Jugendwartes

7. Verschiedenes

Über eine rege Beteiligung an der Versammlung würden wir uns sehr freuen. 
Die Eltern unserer minderjährigen Mitglieder sind als Gäste sehr willkommen.

Holger Hackmann
Abteilungsleiter
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Turnen
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Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Turnabteilung

am Mittwoch, dem 19. September 2018 um 20.00 Uhr
im Café Züri, Senftenberger Ring 51, 13435 Berlin

 Vorläufi ge Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
 2. Bestätigung der Tagesordnung
 3. Berichte der Abteilungsleitung
  - Abteilungsleiterin
  - Kassenwartin
  - Sportwartin
  - Seniorenwartin
  - Kinder- und Jugendwarte
  - Pressewart
 4. Entlastung der Abteilungsleitung
 5. Wahl eines Wahlleiters
 6. Neuwahlen der Abteilungsleitung
 7. Wahl der 8 Delegierten & Ersatzdelegierten zur 
                 TSV-Delegiertenversammlung  
 8. Verschiedenes
 Hinweis: Der Kinder- und Jugendwart wird von den Jugendlichen 
 bei den Vereinsmeisterschaften am 1.12.18 gewählt.
 Vorschläge werden schon gerne entgegengenommen.

 Mit sportlichen Grüßen

 Brigitta Sandow
 Abteilungsleiterin

Termine
19.09.18  ordentliche Mitgliederversammlung im Café Züri , 20.00 Uhr
Im November der gesellige Frauen 5- Kampf
01.12.18  Turn- Vereinsmeisterschaften für alle Mitglieder in der RoRo
06.01.19    Feuerwerk der Turnkunst 
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Unser Luis ist Deutscher Vizemeister 
Luis Lenhart turnte einen sehr guten Sechskampf an 
den Geräten Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren 
und Reck und wurde bei den Deutschen Jugendmei-
sterschaften in der Altersklasse 12 in Halle (Saale) mit 
128,250 Punkten Deutscher Vizemeister. Sein Ziel vor 
dem Wettkampf war eine Medaille!

Luis begann mit dem Turnen bei Astrid Schumann in 
der TSV Wettkampfriege; nach sehr guter sportlicher 
Entwicklung wechselte er vor einigen Jahren in das In-
ternat nach Hohenschönhausen, wo er mit den besten 
Kaderturnern von Berlin trainiert. Viel Spaß und Erfolg 
Luis für deine weitere Turnlaufbahn wünschen dir alle 
600 Turnmitglieder vom TSV. Herzlichen Glückwunsch!

Berliner Turn Liga / BTL & JFL
 

Im letzten Wettkampf der BTL 2/ LK 2 hat sich unser Team die Bronzemedaille ge-
sichert und belegte in dieser Saison einen erfreulichen 3. Platz.
 

In der BTL 3/ LK 3 belegten wir den 8. Platz und steigen dadurch in die BTL 4 im 
nächsten Jahr ab. Leider fehlten in dieser Gruppe immer wieder Turnerinnen, so 
dass beim letzten Wettkampf ohne Streichwertung geturnt werden musste. 

In der BTL 5/ LK 4 hatten wir zwei Mannschaften am Start. Insgesamt turnten in 
dieser Liga 21 Mannschaften. Unsere beiden Mannschaften starteten im kleinen 
Finale und zeigten gute Leistungen und belegten einen 3. und einen 5. Platz. In der 
Saison BTL 5 erreichte das Team TSV 1 den 11. Platz und TSV 2 den 13. Platz. 

In der Jugend- und Frauenliga JFL/ LK 3 verpassten wir hauchdünn den 3. Platz.
Nach zwei Wettkämpfen hatten wir dieselben Rangpunkte wie der 3. Platz, beim 
Gesamtergebnis von 379,15 Punkten fehlten nur 2,15 Punkte zur Medaille. 

Herzliche Glückwünsche an alle Liga-Turnerinnen!
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5 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze!
Bei den Berliner Mehrkampfmeisterschaften 
2018 waren unsere Turnerinnen und Turner 
wieder sehr erfolgreich:

Berliner Meister:
Leonhard Wennig im 
Deutschen Sechskampf M 12/13
Joshua Röser im 
Deutschen Sechskampf M 16/17
Carolina Beckmann im Jahn-Sechskampf W 14/15
Lisbeth Nordmeyer im Jahn-Sechskampf W 16/17
Elisabeth Schneider im Deutschen Achtkampf W 18/19

Berliner Vizemeister:
Ludwig Seilkopf im Deutschen Sechskampf M 12/13
 

3. Platz:
Luise Wenzel im Jahn-Sechskampf W 12/13
Larissa Barduhn im Jahn-Neunkampf W 18-19

Weitere Platzierungen:
4. Platz Pauline Lehmann im Jahn-Sechskampf W 12/13
5. Platz Justine Wilke im Jahn-Sechskampf W 16/17
5. Platz Vivian Dik im Deutschen Sechskampf W 16/17
Saskia Stachelhaus konnte sich beim Jahncup in Kehl im Jahn-Neunkampf der 
Frauen 20+ für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften mit hervorragenden  
99,589 Punkten qualifizieren. Bei den Berliner Meisterschaften qualifizierten sich 
Luise, Leo und Ludwig mit der A-Quali und Joshua, Carolina, Lisbeth, Betty und 
Pauline mit der B- Qualifikation. 

Wir hoffen nun sehr, dass auch unsere 
Turnerinnen und Turner mit der B-Quali 
starten dürfen. Wir wünschen eine gute 
Vorbereitung und viel Erfolg bei der DMKM 
in Einbeck vom 14. – 16.9.18.
 
Foto links: Glückliche Turner, sie schafften 
die Qualifikation für ihre 1. Deutsche Mei-
sterschaft.

Herzlichen Glückwunsch

Brigitta Sandow
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Kindermehrkampftag 2018
 

Ca. 55 TSV Turnerinnen und Turner aus 4 verschieden Turnhallen gingen beim 
Kindermehrkampftag auf dem Polizeigelände in Ruhleben bei Regen an den Start. 
Insgesamt gab es 333 Meldungen im Alter von 5 – 13 Jahren aus ganz Berlin 
und Umgebung! Dieser beliebte Vielseitigkeitswettkampf setzt sich aus verschie-
den Sportarten zusammen: Turnen, Leichtathletik und Schwimmen. Luise und Lilly 
konnten ihren ersten Platz vom Vorjahr wiederholen. Auch in diesem Jahr gab es 
für den TSV Jahrgangssieger: 

1. Platz im JG. 05 Anna Steinberg  23,30 Pkt.
1. Platz im JG. 06 Luise Wenzel    23,60 Pkt.
1. Platz im JG. 09 Lilly Gallwitz    23,30 Pkt.
1. Platz im JG. 10 Linus Strasser   18,30 Pkt.
Die max. Punktzahl liegt bei 25 Punkten.

Herzliche Glückwünsche allen Mehrkämp-
fern vom TSV!

Im April feierte Edith Polatzek ihren  
80. Geburtstag. 

Seit 42 Jahren treibt sie Sport in der Turnabteilung 
und ist auch beim Walken aktiv. Wir wünschen ihr 

Gesundheit und Frohsinn, damit sie noch viele Jahre 
fit bleibt.

Astrid Paeke / Seniorenwartin

Und Trainer Martin haut die Mädels um!

So entspannt sieht es bei unseren Senio-
rinnen in der Dienstagsgruppe nicht immer 
aus. Da wird ordentlich geackert und ge-
schwitzt, aber auch viel geschnackt und ge-
lacht. Und manchmal muss man auch „ge-
ordnet“ entspannen.

Mal sehen, was Martin künftig mit euch vor-
hat. Hochmotiviert kommt er gerade aus 
einem Workshopwochenende zum Thema 
Senioren- und Gesundheitssport und hat si-
cher viele Ideen und einen ganzen Sack voll 
Motivation mitgenommen.

Ihr dürft gespannt sein.



50 33

Der TSV und besonders die Turnab-
teilung trauert um unser langjähriges 

Mitglied (30 Jahre)

Rainer Gowitzke

*15.5.1967    †11.5.2018

Viel zu früh ist er gegangen!

Wir wünschen Sabine 
und ihrer ganzen Familie 

viel Kraft in dieser schweren Zeit.
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Ponys, Ponys, Ponys 

Auch dieses Jahr waren wir wieder auf Ponyhoffahrt. Vom 22. – 24. Juni stürmten 
42 Turnkinder und vier Betreuer den Hof in Gutengermendorf.
Wir hatten trotz kühlem Wetters und kurzzeitigem Nieselregen jede Menge Spaß 
auf dem weitläufigen Gelände und dem angrenzendem Spielplatz. 

Samstagabend haben wir dann am La-
gerfeuer Marshmallows und Stockbrot 
gegrillt, bevor wir uns mit selbstge-
machtem Popcorn für das Fußballspiel 
Deutschland gegen Schweden bereit 
gemacht haben. Für die nicht so fuß-
ballbegeisterten unter uns gab es eine 
Vorlesestunde von „Sternenschweif, 
das zauberhafte Einhorn“. 

Wir freuen uns jetzt schon wieder aufs 
nächste Jahr! 

Jessica Radünz 

Die Kinder haben fleißig geholfen die 
Ponys zu putzen, zu striegeln und zu 
satteln. Bei den anschließenden Aus-
ritten durften sie die Ponys zum Teil 
sogar selber führen. Auch die Meer-
schweinchen, Hunde und Waschbären 
fanden großen Anklang und wurden 
morgens mit Futter versorgt. 

Besonders viel Spaß hat dieses Jahr 
die tolle Schatzsuche quer über den 
Hof gemacht, bei denen verschiedene 
Aufgaben gelöst werden mussten.



Datenschutz im TSV Berlin-Wittenau

Seit am 25.05. diesen Jahres die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in 
Kraft getreten ist, wurden wir alle mit zahlreichen Briefen, E-Mails, Zeitungsarti-
keln und anderen Medienberichten förmlich bombardiert. Und natürlich hat diese 
Verordnung mit ihren neuen Bestimmungen auch auf die Arbeit im Verein Auswir-
kungen. Selbstverständlich war uns die Sicherheit der Daten unserer Mitglieder 
schon immer sehr wichtig. Darum ist Datenschutz im Allgemeinen nichts Neues 
im TSV. Allerdings nutzen auch wir die Aktualität des Themas, um unsere sämt-
lichen Prozesse nochmal zu überdenken und hier und da notwendige Änderungen 
bzw. Ergänzungen vorzunehmen sowie die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
nochmal intensiv für dieses Thema zu sensibilisieren. Folgende Schritte haben wir 
unternommen:

Ø  Es wurde ein/e Datenschutzbeauftragte/r benannt, der/die im Verein über die 
Prinzipien des Datenschutzes informiert und auf die Einhaltung dieser achtet

Ø  Die Datenschutzbelehrung auf dem Beitrittsformular wurde erweitert

Ø  Alle aktuellen und künftigen Mitarbeiter, Übungsleiter und Funktionsträger be-
stätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie über die Prinzipien der DSGVO aufgeklärt 
und zur Einhaltung verpflichtet wurden

Ø  Für die Umsetzung der DSGVO im TSV wird eine individuelle verbindliche Da-
tenschutzordnung erstellt und veröffentlicht

Ø  Sämtliche Formularvordrucke wurden/werden überprüft und ggs. überarbeitet, 
um der Informationspflicht nachzukommen

Habt ihr Fragen, Hinweise oder Anmerkungen? Dann wendet euch bitte an unsere 
Datenschutzbeauftragte des TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.

Dagmar Waegert

Tel.: 030 – 415 68 67
Mail: waegert@tsv-berlin-wittenau.de

Erreichbarkeit
Di und Do  9:00-12:00 Uhr
Mi             13:00-17:30 Uhr

(In den Schulferien nur Mi  9:00-18:00 Uhr)

Geschäftsstelle des TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.
Senftenberger Ring 53

13435 Berlin

54



Geschäftsstelle
Senftenberger Ring 53
13435 Berlin
Tel.: 030 / 415 68 67
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

Sprechzeiten Reha-Sport:
Di                8:30 - 12:00 Uhr
Mi              13:00 - 17:30 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

Neue Bankverbindung: 
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE16 1005 0000 0190 7435 73
BIC:    BELADEBE

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

www.tsv-berlin-witt enau.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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vereinskleidung direkt bei Sandogroup 
 
 

online über unseren TSV-Shop bestellen - Shirts, Hoodies, Anzüge, Ta-
schen und mehr, sogar personalisiert mit eurem Namen! 

Den Link dazu findet ihr auf der Startseite unter 

www.tsv-berlin-wittenau.de

Wer die Versandkosten sparen will, kann sich die bestellte Ware direkt oder per 
Sammelbestellung in der Geschäftsstelle abholen. Wir informieren euch auf Wunsch, wann die 
Ware bei uns eingetroffen ist. Schaut mal rein, einige Abteilungen sind auch bereits vertreten. 
Andere werden sicher noch folgen.


