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Herzlichen Glückwunsch!
Nach 5 Jahren Berlinliga spielen die
1. Damen unserer Volleyballabteilung ab
der Saison 2017/18 in der Regionalliga
Nordost. Die 1. Herren sind in der Bezirksliga Staffelsieger geworden und
spielen nun in der nächsten Saison in der
Berlinliga. Herzlichen Glückwunsch im
Namen der TSV-Wedding-Familie.
VIVA WEDDING!

Gratulation der Tennisabteilung! Auf der
diesjährigen Mitgliederversammlung
sind neue und hoffnungsvolle ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gewählt worden. Mit Paulina Velasco
haben wir wieder eine echte Jugendwartin und Uwe Schmidt will sich um die
Gewinnung von Neumitgliedern bemühen. Beiden wünschen wir viel Erfolg.

Glückwünsche auch an die Ultimate Frisbee Abteilung. Unsere air pussies haben
sich für die Bildung eines Berliner Frisbee-Verbandes stark gemacht Der Verband wird nach aller Voraussicht in diesem Jahr Mitglied des LSB Berlin. Gut gemacht!

Uns allen gratulieren wir auch. Haben
wir doch den Einstieg gefunden, um unseren – in die Jahre gekommenen –
Internetauftritt zu modernisieren. Wir
sind gespannt.
Euer 1. Vorsitzender
Frank Schoenberner

VORSTAND
Auszug aus der Beitragsordnung des TSV Berlin-Wedding 1862
Beiträge

Monatlich

Jährlich (ab 31.03.)

Jährlich (bis 31.03.)

aktives Mitglied

9,00 €

108,00 €

90,00 €

Studenten / Azubis (bis 27J)

6,50 €

78,00 €

65,00 €

Gymnastik

6,00 €

72,00 €

60,00 €

Kinder / Schüler

5,50 €

66,00 €

55,00 €

Arbeitslose

5,00 €

60,00 €

50,00 €

passives Mitglied

3,50 €

42,00 €

35,00 €

Paare

12,00 €

144,00 €

120,00 €

Paare mit Kindern

17,00 €

204,00 €

170,00 €

Bankverbindung:
Postbank Berlin
IBAN: DE12100100100037233107
In den Abteilungen Tennis und Volleyball gelten höhere Beiträge. Siehe Internet

BIC: PBNKDEFF

Auszug aus der Satzung des TSV Berlin-Wedding 1862
erfolglos, wird Rechtsmittel eingelegt. Auf Antrag ist
hiermit der Ausschluss aus dem Verein verbunden.

§ 6 Beiträge
Zur Deckung der Vereinsausgaben wird von jedem
Mitglied ein Beitrag erhoben, der jährlich zu entrichten
ist. Der Beitrag ist bis zum 31. März des laufenden
Geschäftsjahres auf das (die) Konto(en) des Vereins
oder in bar an den Hauptkassierer bzw. vom Vereinsvorstand benannte andere Personen zu zahlen.
Die Höhe des Beitrages wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Bei Eintritt in den Verein
innerhalb des laufenden Jahres ist der Beitrag vom
Monat des Eintritts an anteilsmäßig bis zum Jahresende
im Voraus zu entrichten. Auf Antrag kann der Beitrag
vom Vereinsvorstand ermäßigt oder erlassen werden.
Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zahlen
einen ermäßigten Beitrag. Besondere Umlagen müssen
von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Alle Mittel des Vereins dienen der Förderung aller
Mitglieder im Sinne dieser Satzung (§§ 2 u. 3).

§ 7 Ende der Mitgliedschaft
1. Mitglieds- und Funktionärsausweise sowie Sportbekleidung und Geräte, die vom Verein zur Verfügung
gestellt wurden, bleiben Eigentum des Vereins und
müssen beim Austritt oder Ausschluss zurückgegeben
werden. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung – per Einschreiben – an die Geschäftsstelle und
kann nur am jeweiligen Jahresende erfolgen. Die
schriftliche Kündigung muss bis spätestens 30. September eingegangen sein.
2. Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt durch den
Vereinsvorstand, wenn es gegen den Zweck des Vereins
(§ 2) gröblich verstößt, das Ansehen des Vereins
schädigt oder seiner Beitragspflicht nach Mahnung
nicht nachgekommen ist. Dem Mitglied steht gegen den
Ausschluss das Recht des Einspruchs beim Vereinsvorstand zu, über diesen Einspruch entscheidet das
Vereinsehrengericht. Das Vereinsehrengericht setzt sich
aus je einem Mitglied jeder Abteilung zusammen. Die
Mitglieder des Ehrengerichts dürfen nicht dem Vereinsvorstand angehören.

In der Tennisabteilung wird die Höhe der Beiträge sowie
Zahlungsweise in der Mitgliederversammlung dieser
Abteilung festgesetzt.
Kommt ein Vereinsmitglied in Zahlungsverzug, ergehen
zwei schriftliche Mahnungen. Sind die Mahnungen
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Vorstand

Mitgliederversammlung 2017
Unsere am 16. März 2017 stattfindende
Mitgliederversammlung war gut besucht.
40 Mitglieder folgten der Einladung des
Vorstands. Alle Abteilungen waren vertreten. Folgende Mitglieder wurden für
ihre besondere Vereinstreue geehrt: Jörg
Beilhack und Dr. Jürgen Glasemacher,
beide Badminton, erhielten für 25 Jahre
Mitgliedschaft die Silberne Ehrennadel
neben Urkunde und Präsent. Für 50 Jahre
Mitgliedschaft wurden Rolf Ipsen (Tennis) und Ekkehard Schenk (Turnen/Handball) geehrt. Die Goldene Ehrennadel haben beide bereits zu einem früheren Zeitpunkt erhalten.
Alle Abteilungen hatten schriftliche Tätigkeitsbericht an den Pressewart eingereicht, die zusammen mit den Berichten
des Hauptkassierers zu einem 20-seitigen
Berichtsheft gestaltet und den Anwesenden zur Kenntnis gegeben wurden.
Der 1. Vorsitzende ergänzte den Tätigkeitsbericht des Vorstands mündlich und
beantwortete Fragen zum Kassenbericht
für das Jahr 2017. Die Kassenprüfer gaben ihren Bericht ab und beantragten die
Entlastung für den Vorstand und das
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Geschäftsjahr 2016. Die Versammlung
stimmte der Entlastung zu.
Die Wahlen für den erweiterten Vorstand
(der geschäftsführende Vorstand stand
in diesem Jahr nicht zur Wahl) ergaben
keine neuen Funktionsträger. Alle amtierenden Funktionsträger wollten ihr Mandat weiterführen und wurden entsprechend gewählt. Die Vertreter der Abteilungen wurden bestätigt.
Der Haushaltsplan für 2017 wurde ohne
Gegenstimmen beschlossen, genauso
wie ein Antrag der Badmintonabteilung,
ab 2018 einen abteilungsinternen Zusatzbeitrag von 20,00 € jährlich einzuführen,
ähnlich wie es diesen für die Volleyballabteilung bereits gibt.
Nach einem harmonischen Verlauf und
einer Versammlungsdauer von einer guten Stunde konnten sich alle Anwesenden wieder der Freizeitgestaltung widmen.
Wer Interesse am Berichtsheft hat oder
das Protokoll erhalten möchte, möge sich
beim 1. Vorsitzenden melden.
Frank Schoenberner
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Vorstand

Der Hauptkassierer meldet
Etwas Statistik gefällig? Von zur Zeit 416
Mitgliedern haben 170 per LastschriftEinzugsverfahren bezahlt. Bei vier Mitgliedern gab es eine Rücklastschrift, das
ist im Vergleich mit den letzten Jahren
eine niedrige Quote.
Wie ja alle wissen, ist der Jahres-Vereinsbeitrag am 31. März fällig gewesen. Bezahlt haben bis zu diesem Termin 327
Mitglieder. Herzlichen Dank dafür. Die

übrigen 89 Mitglieder verzichten leider
auf den Bonus von zwei Monatsbeiträgen, weil sie weder am Lastschriftverfahren teilnehmen, noch pünktlich den Beitrag überwiesen haben. Die Zahlungsmoral ist bei den „Alten“ am besten. In
der Turn- und Gymnastikabteilung (ohne
Kinderturnen) sowie in der Handballabteilung haben 100 % der Mitglieder
pünktlich bezahlt.

Hier die Zahlungsmoral nach Abteilungen: Den Beitrag noch nicht bezahlt haben:
Badminton
14 % der Mitglieder
Volleyball
17 % der Mitglieder
Ultimate Frisbee 17 % der Mitglieder
Tennisabteilung
34 % der Mitglieder
Kinderturnen
42 % der Mitglieder
Ab 2. Mai fangen wir an, die Mahnungen zu versenden. Arbeit die man sich sparen
könnte.
- sbn -
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TURNEN

Abteilungsleitung
Jennifer Zinke Tel. 0177 / 7 91 00 16

Kleinkinderturnen
Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr / Guineastr. 17 (unten)
Mädchen- und Jungenturnen
Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr / Guineastr. 17
Frauengymnastik
Dienstag: 18.00 - 19.45 Uhr / Guineastr. 17

Ansprechpartner
Jennifer Zinke
Tel. 0177 / 7 91 00 16

Marlis Helmdach

Tel. 0178 / 4 51 52 72

Liebe Gymnastikfrauen,
Zuerst einmal vielen Dank für die tatkräftige Hilfe bei der Reparatur des Regals
für unsere großen Gymnastikbälle. Unsere Ex-Handballer Fritz und Harald Brun
erklärten sich sofort bereit zu helfen, als
ich meine Bitte vortrug. Danach trafen
wir uns in den Osterferien, um die Bälle
aufzupumpen, zu säubern und anschließend im frisch reparierten Regal zu deponieren.

Themenwechsel: leider ist das Wetter
zur Zeit nicht motivierend genug, um
sich ernsthafte Gedanken über unseren
Jahresausflug zu machen. Vielleicht hat
eine von euch eine Idee? Denn ihr wisst,
die Zeit vergeht wie im Fluge und die
Sommerferien stehen vor der Tür. Also
macht euch über Termin und Ziel unseres Ausflugs einige Gedanken.
Eure Marlis
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Kinderturnen

Hallo liebe Eltern, liebe Kinder!!
Leider gibt es wieder eine Veränderung bei den Übungsleitern. Wir haben uns von
Viola getrennt und nun werde ich das Turnen wieder alleine leiten. Wir sind aber
weiter auf der Suche nach Übungsleitern, wenn also jemand Interesse hat oder
auch jemanden kennt, bitte bei mir melden.
Aus den eigenen Reihen konnten wir Emily dafür gewinnen, mich und Hanna
tatkräftig zu unterstützen. Dafür ein großes Dankeschön.
Kleinkinderturnen
Wir haben bei den Jüngsten wieder Zuwachs bekommen! Alle neuen Turnmäuse begrüßen wir ganz herzlich bei uns!
Leider gibt es jetzt wieder eine Warteliste und wir bitten um Rückmeldung,
wenn Kinder kein Interesse mehr am
Turnen haben oder auch länger krank
sind, da es für wartende Kinder gibt.
Bitte, liebe Eltern, beim Schläppchen-

kauf auf Gummisohlen achten, da die
Filzsohlen zu sehr rutschen und die Unfallgefahr dadurch erhöht wird. Das gleiche gilt auch für Socken und Antirutschsocken.
Bitte gehen sie mit ihren Kindern vor
dem Turnen noch einmal auf die Toilette.
Schmuck bitte entfernen und im besten
Fall gleich zuhause lassen.

Mädchen- und Kinderturnen
Auch hier ist die Gruppe weiterhin gut
besucht und es gibt eine Warteliste. Ein
paar Kinder sind von den „ Kleinen“ zu
den „Großen“ gewechselt, da sie langsam zu alt für die Kleinkinder wurden.
Wir hoffen, es macht euch weiterhin
soviel Spaß wie in der anderen Gruppe.

Noch eine Bitte an die Kinder mit langen
Haaren: bitte bindet eure Haare zu einem Zopf. Das macht sich besser, ist hygienischer und auch wesentlich sicherer.
Ohrringe und anderer Schmuck haben
beim Turnen nichts zu suchen, bitte zuhause lassen.
Mit sportlichen Grüßen
Jenny, Hanna, Emily
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TENNIS

Abteilungsleitung
Helmut Schüller Tel. 030 / 8 81 42 27

Training
Tennisplätze am Stadion Rehberge Tel. 030 / 4 51 03 33
Mail: tsv-wedding-tennis@t-online.de

Start in eine neue Saison!
Liebe Tennisfreunde!
Lassen Sie uns kurz die Mitgliederversammlung vom 9.3.2017 Revue passieren.
Wir freuen uns, dass Helmut Schüller
sich weiterhin bereit erklärt, den Abteilungsvorsitz zu bekleiden. Wir bedanken uns bei Werner Litzenburger und Ur-

sula Litzenburger, die im letzten Jahr in
hervorragender Weise unsere Mitglieder bewirtschaftet haben! Auch freuen
wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass
Wolfgang Augstein sich mit seiner Frau
bereit erklärt hat, die Bewirtschaftung
in bewährter Qualität fortzuführen.
Wolfgang Oberhofer ist weiterhin Sport-
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wart und wird in Ergänzung mit unserem
Trainer Alejandro Mittelstädt an der individuellen Verbesserung unserer Mitglieder arbeiten. Ergänzt wird unser
sportliches Team durch Frau Paulina Velasco, die die Jugendarbeit übernehmen
wird. Ihr fällt dabei eine besonders wichtige Aufgabe zu: unseren jungen Mitgliedern die Freude am Tennis zu erhalten
und dabei den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. Mit Paulina Velasco sind
wir nicht nur bestens besetzt, sondern
auch zukunftsweisend aufgestellt. Erwähnen möchte ich auch, dass wir derzeit daran arbeiten, unsere Webseite
dem 21. Jahrhundert anzupassen.
Ein kurzer Ausblick auf die kommenden
Monate: unser Saisoneröffnungsturnier
findet am Samstag, den 29.4.2017 statt.
Beginn ist um 11.00 Uhr.
Es ist uns gelungen, auch für diese Saison
die eine oder andere größere sportliche

Veranstaltung auf unserem Clubgelände
in Vorbereitung zu haben. Dabei ist es
uns wichtig, deutlich zu machen, dass
wir Teil des großen TSV Wedding sind.
Das Zusammenspiel aller Abteilungen ist
uns auch hier wichtig. Dieses kam auch
in einem Gespräch mit Frank Schoenberner deutlich zum Ausdruck.
Verbunden sei damit ein besonderer
Dank an unseren Gesamtvorsitzenden,
der uns weiterhin seine Unterstützung
zusagte!
Bei so viel Dank und Zuversicht für die
kommenden Monate, lassen Sie uns
nicht vergessen, dass wir ein Sportverein
sind und gerade auch in besonderem
Maße auf Sie als spielende Mitglieder
angewiesen sind. Daher bitten wir Sie,
uns im Besserwerden zu unterstützen!
Genug der Worte! Freuen wir uns auf
unseren Saisonstart am Samstag!
Uwe Schmitt, Pressewart

8

BADMINTON

Abteilungsleitung
Jörg Bungartz Tel. 0157 / 36 97 78 40

Training
Dienstag 18.00 - 21.30 / Lynarstr. 14
Donnerstag 19.00 - 21.30 / Lynarstr. 14

Im Wedding nix neues…
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VOLLEYBALL

Abteilungsleitung
Andreas Mondroch Tel. 030 / 4 62 41 00

Trainingszeiten und Infos
www.vivawedding.de

Doppelaufstieg in der erfolgreichsten Saison der Volleyballer!
Die Saison 2016/2017 war die erfolgreichste, die die Volleyballer in Ihrer
Abteilungsgeschichte bisher verzeichnen
konnten! Wir sind sehr stolz auf den Aufstieg der 1. Damen in die Regionalliga
Nordost und den Aufstieg der 1. Herren
in die Berlinliga!!! Auch die 2. Damen
konnten sich einen Podiumsplatz in der
Bezirksklasse erkämpfen. Die 2. und
3. Herren haben jeweils das Mittelfeld
in der Bezirksliga bzw. Bezirksklasse er-

reicht. Das sportliche Niveau stimmt
also! Genauso wie das gegenseitige
Anfeuerverhalten an den Spieltagen.
Wir sind gespannt auf die Auswärtsspiele der 1. Damen in Braunsbedra, Halle,
Magdeburg und Cottbus. Dort ist der
Wedding noch unbekannt. Die sollen uns
kennenlernen! Erfreulicherweise hat
sich der Gesamtverein bereit erklärt,
den Aufstieg in den überregionalen
Spielbetrieb ebenfalls zu unterstützten.
Danke dafür! Jetzt brauchen die 1. Damen nur noch eine anständige Halle und
das Abenteuer kann losgehen.
Die 1. Herren können weiter mit S- und
U-Bahn zu den Auswärtsspielen fahren
– wissen aber, dass sie sich weiterhin
strecken müssen. Aber nach der Saison
mit der Tabellenspitze am Ende sollte
die Brust ausreichend breit sein!
Nach den Spieltagen, dem Pokal und der
Relegation steht das Sommerloch an,
das wir zu füllen wissen. Am vorletzten
Freitag des Aprils fand im Cafe "MacMo"
die traditionelle Saisonabschlussfeier
der Volleyballer mit Grill und Buffet
statt. Hierbei wurde ein Teilnehmer-
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rekord erzielt und die Sau richtig rausgelassen!
Bevor es in den Sand (zum Beachvolleyball) geht, haben sich noch 5 Weddinger
an die Marathonstaffel getraut (siehe
Foto) und die 42,195 km in 3:56 h absolviert. Grandios!
Nun stehen die alljährlichen, oft zweideutigen, aber immer aussagenreichen
Mannschaftssitzungen an, wo jeder sagen, kann wie toll er seine Mannschaft,
den Trainer und den Verein findet und

wie oft er nächste Saison gedenkt, zum
Training zu erscheinen. Wir sind gespannt!
Anfang Mai findet das Spaßturnier "Sommerhüpfen" statt und im Juni die Spaßfahrt nach Delmenhorst zum "Pfingstturnier". Es bleibt weiter turbulent und
spaßig bei den Volleyballern. Einen schönen Sommer!
Viva Wedding
Daniel
Pressewart
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ULTIMATE

Ansprechpartner
chef@airpussies.org

Aktuelle Informationen
http://ap.djdahlem.de

Knapp daneben
Nachdem wir im letzten Infoheft schon
über unser recht erfolgreiches erstes
Wochenende bei der Indoor-DM berichteten, wollen wir natürlich noch die Ergebnisse des zweiten Wochenendes
nachtragen. Unsere Damen durften dieses Mal in Potsdam zuerst ran. Gemeinsam mit den Chemnitzerinnen und unterstützt von einigen männlichen air
pussies mussten wir wieder gegen die
DJanes, die Potsadmen, Griffin's Lehre
und Hundflachwerfen antreten. Leider
hat es am zweiten Spieltag nicht für
einen Sieg gereicht. Zu deutlich machte
sich die fehlende Abstimmung in unserem zusammengewürfelten Team bemerkbar. Trotzdem ließen wir nicht die
Köpfe hängen und kämpften bis zum
Schluss. Einige schöne Punkte und somit
auch Spaß war also trotzdem in ausreichenden Mengen vorhanden und für
nächstes Jahr ist eine Fortsetzung dieser
Berlin-Chemnitz-Connection angedacht.
Dann aber hoffentlich mit einer besseren Vorbereitung.
Bei den Männern lief es am Sonntag
besser. Mit drei Siegen vom ersten Spieltag im Gepäck reisten wir durchaus

selbstbewusst an. Der Aufstieg war greifbar und wir legten gegen die Red Eagles
und Pizza Volante auch mit ordentlich
Dampf vor. Unsere direkten Konkurrenten um den ersten Platz, die Potsdamer
hatten auch schon überraschend Federn
gelassen, so dass aus den beiden letzten
Spielen gegen die DJs und eben jene
Potsdamer nur ein Sieg benötigt wurde.
Doch die DJs waren sehr heiß und sehr
konzentriert und besiegten uns mit drei
Punkten. Nach Hin- und Rückspiel stand
es zwischen uns unentschieden nach
großen und kleinen Punkten und die
große Rechnerei begann. Ein Sieg mit
drei Punkten Vorsprung musste gegen
unseren "Angstgegner" aus Potsdam
her. Doch obwohl wir alles raushauten,
verloren wir knapp im Universe-Punkt.
Somit gelang den DJs, die nach dem
ersten Spieltag keiner mehr auf dem Zettel hatte, der überraschende, aber letztlich verdiente Aufstieg. Knapp war's, am
Ende haben zwei Pünktchen an den richtigen Stellen gefehlt. Aber stolz können
wir trotzdem auf die gezeigte Leistung
sein.
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Ultimate

Mit der DM war die Indoorsaison aber
noch nicht vorbei. Das erste IndoorBeach-Turnier Deutschlands stand an –
die Düsseldorfer luden zum March Madness und wir hatten für diese exklusive
Veranstaltung einen Spot bekommen.
Die Vorfreude war groß – endlich wieder
Sand unter den Füßen, sodass sich sogar
altgediente Pussies mal wieder aufmachten. Sand zieht halt immer. Gespielt
wurde im Modus 4 vs. 4 in „Sandkästen“,
nicht größer als ein Volleyballfeld. Der
Spaßfaktor war hoch, der ein oder andere blaue Fleck wurde eingesammelt,
die Party wurde gerockt und am Ende
ging das Ergebnis in der allgemeinen
Sand-Euphorie unter. Irgendwo im Mittelfeld soll es wohl gewesen sein.
Ein letzter Auftritt in der Halle für diese
Saison wurde im Friedrichshain absolviert. Beim traditionellen WUFF waren
die air pussies mal wieder dabei – samt

Katzenohren und -schwänzen. Es wurde
viel gelacht, hauptsächlich über nicht
jugendfreie Witze. Die Party war fest in
Pussyhand, wir erspielten einen guten
5. Platz und in den Spielpausen genossen
wir die warme Frühlingssonne. Quasi ein
perfektes Wochenende.
Und schwupps war der Winter vorbei
und die Pussies schickten sich an, aus
ihrer Höhle zu kriechen und den Wedding unsicher zu machen. Los ging es mit
einem gut besuchten Training bei Wind,
Wetter und Flutlicht. Kurz nach Ostern
begann dann unser diesjähriges Anfängertraining. Auch dieses Jahr zeichnet
sich eine hohe Beteiligung ab und wir
hoffen wieder auf ein paar SpielerInnen,
die bei uns hängen bleiben.
Wir freuen uns auf einen aufregenden
Sommer!
Schöne Grüße von euren
air pussies
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Unsere Glosse: „Das Letzte…“

Es ist ja wohl das Letzte, dass mir niemand mehr ein Thema für eine Glosse liefert.
Mir ist sonst immer sofort etwas eingefallen. Das kann aber auch ein Zeichen dafür
sein, dass alles in Ordnung ist – gut so.
Das was mich aufgeregt hat ist aber, dass Sportmaterial des Vereins im Allgemeinen
und Sportgeräte der Turnabteilung im Speziellen aus Kellerräumen der Turnhalle
in der Guineastraße verschwunden sind. Diese Räume stehen uns seit Jahrzehnten
zur Verfügung. Kaum ist der Schulhausmeister nach 30 Jahren in den Ruhestand
gegangen, schon verschwinden von uns Sachen. Das liegt natürlich nicht an dem
alten Hausmeister, der übrigens auch mal Handballspieler in unserem Verein war,
aber auch nicht an dem Neuen, denn der ist gerade in Elternzeit.
Aber Material einfach zu entfernen, obwohl man wissen müsste, dass neben der
Schule auch Sportvereine die Räume nutzen, setzt wahrscheinlich Intelligenz voraus
– und das wäre in einer Schule schon wünschenswert.

Achtung! Einsendeschluss für das nächste Info ist der
07. Juli 2017
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