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Über ein im Jahr 2015 eingerichtetes Sondervermögen des Bundes soll Geld von den Ländern für ihre Kommunen ab- gerufen werden können. 3,5 Milliarden Euro stellte der Bundestag Mitte Februar 2017 in einen Nachtragshaushalt für 2016 ein. Da bleibt dann nur die Frage, wieviel davon kommt im Bezirk Mitte von Berlin an und wann werden die Gelder – nach Planung und Ausschrei-bungen – wirksam? Ich bin gespannt.
Und was ist mit den Sportstätten im Fachvermögen Sport, z.B. die Luise-Schröder-Halle oder „unsere“ Volleyball-

Heimhalle in der Putbusser Straße, die zur Zeit wegen Wassereinbruch wieder gesperrt ist? 
Und was ist mit den Sporthallen, in denen die Geflüchteten untergebracht waren? Noch keine einzige Halle in Mitte ist fertiggestellt und  den Vereinen wieder zur Verfügung gestellt worden.
Ich werde mal im Bezirksamt nachfra-gen, mal sehen ob mir jemand eine Antwort geben kann.

Euer Frank Schoenberner

Bundesfinanzhilfen für Schulsanierung – Hoffnung für unsere Sportstätten?
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VORSTAND

Auszug aus der Satzung des TSV Berlin-Wedding 1862
Bankverbindung: Postbank Berlin IBAN: DE12100100100037233107 BIC: PBNKDEFFIn den Abteilungen Tennis und Volleyball gelten höhere Beiträge. Siehe Internet

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 €

Auszug aus der Beitragsordnung des TSV Berlin-Wedding 1862

§ 6 BeiträgeZur 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 Vereins-vorstand benannte andere Personen zu zahlen.Die Höhe des Beitrages wird von der Mitglieder-versammlung 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).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 

erfolglos, wird Rechtsmittel eingelegt. Auf Antrag ist hiermit der Ausschluss aus dem Verein verbunden.§ 7 Ende der Mitgliedschaft1. Mitglieds- und Funktionärsausweise sowie Sport-bekleidung 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 Mit-teilung – per Einschreiben – an die Geschäftsstelle und kann nur am jeweiligen Jahresende erfolgen. Die schriftliche Kündigung muss bis spätestens 30. Sep-tember 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 Vereins-vorstand 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 Vereins-vorstand angehören.

Herausgeber: TSV Berlin-Wedding 1862 e.V. Kontakt@tsv-wedding.deV.i.S.d.P.: Frank Schoenberner  13505 Berlin, Sperberstr. 39 Tel. 431 30 82Geschäftsstelle: Andreas Mondroch 13557 Berlin, Uferstr. 18  Tel. 462 41 00Pressewart: Carsten Pfüller 12557 Berlin, Grüne Trift 10a Tel. 234 014 58 
Impressum
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hat auf seiner letzten Sitzung beschlos-sen, unsere Website neu zu gestalten. Ziel ist es, dass der Vorstand und die Ab- teilungen über aktuelle Entwicklungen berichten und über wichtige Termine schnell informieren können. Jede Ab-teilung bekommt einen eigenen Zugriff, um Artikel oder Bilder einpflegen zu kön- nen. Das Erscheinungsbild wird aufge-frischt. Mit der Fertigstellung wird im Herbst gerechnet. Der 1. Vorsitzende 

wurde beauftragt, die Nutzung von Fotos im INFO und auf der Website juristisch zu klären.Es wurde angeregt, das INFO per E-Mail zu verteilen und diskutiert, ob vier oder fünf Ausgaben im Jahr erscheinen sollen. Die drei jeweils aktuellsten INFOs sind übrigens bereits jetzt auf unserer Web-site einsehbar.Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern einen schönen Sommer.

Der Vorstand

hat in alten Vorstands-Protokollen ge-stöbert und gelesen, dass der damalige 1. Vorsitzende den damaligen Presse-wart gebeten hat, im INFO nicht so negativ zu berichten. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Hier kommt der positive Bericht des Kassierers: Auch in diesem Jahr haben es 75 Mitglieder ge- schafft,  pünktlich zum 31. März ihren Vereinsbeitrag zu überweisen. 162 wei-

tere Mitglieder hatten bereits vorher ihre Teilnahme am Lastschrift-Einzugs-verfahren erklärt. Nach ersten freund-lichen Erinnerungen haben bis heute 82 weitere Mitglieder ihren Beitrag bezahlt. Die restlichen ca. 60 Mitglieder werden wir auch noch überreden können, dem vom Verein beauftragten Gerichtsvoll-zieher den Beitrag plus Inkassogebühr zu übergeben. Think positive!

Der Hauptkassierer…
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Gute Arbeit zahlt sich eben aus. Natür-lich haben wir in jedem Jahr Eintritte und Austritte. Statistisch erfasst wird aber nur die Mitgliederzahl jeweils per 1. Ja- nuar, weil wir diese Zahl an den LSB 
Berlin melden müssen.In diesem Jahr hatte ich das Gefühl, dass wir besonders viele Eintritte haben.Hier die aktuelle Übersicht zur Jahres-mitte:

Eintrittsboom

Ich freue mich, dass wir so viele neue Mitglieder begrüßen können. Aber über einen Eintritt habe ich mich besonders gefreut. Eine Tradition findet ihre Fort-setzung? Die Großmutter, Erna Braun, Jahrgang 1910, Eintritt in den Verein 1919; der Großvater, Werner Braun, Jahrgang 1909, Eintritt in den Verein 1926; der 

Vater, Roger Braun, Jahrgang 1942, Eintritt in den Verein 01.04.1948, Mit-glied bis heute; alle waren mehr oder weniger auch ehrenamtlich aktiv; und jetzt hat seine Tochter, Tanja Braun, den Aufnahmeantrag für die Tennisabteilung gestellt. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Tennis. - sbn -

Abteilung Gesamt Männer Frauen Jungen MädchenTurnen 20 0 0 9 11Badminton 12 5 1 3 3Tennis 24 6 4 6 8Ultimate Frisbee 2 1 1 0 0Volleyball 1 1 0 0 0Gesamt 59 13 6 18 22
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AbteilungsleitungJennifer Zinke Tel. 0177 / 7 91 00 16
AnsprechpartnerJennifer Zinke  Tel. 0177 / 7 91 00 16
 
Marlis Helmdach Tel. 0178 / 4 51 52 72

KleinkinderturnenDienstag: 17.00 - 18.00 Uhr / Guineastr. 17 (unten)Mädchen- und JungenturnenDienstag: 18.00 - 20.00 Uhr / Guineastr. 17 FrauengymnastikDienstag: 18.00 - 19.45 Uhr / Guineastr. 17

TURNEN
Liebe Gymnastikfrauen,Bald beginnen die großen Ferien, und zwar am 20. Juli. Sie enden am 1. Sep-tember. Unser 1. Übungsabend ist der 5. September. Da treffen wir uns erholt, braungebrannt und voller Tatendrang in der Halle. Dazwischen aber haben wir noch am 8. August um 17 Uhr unser Eisessen und am 22. August unseren jährlichen Ausflug (näheres in der Halle). Dann solltet Ihr euch den 12. September 

vormerken. Da gehen wir ins Polizei-theater. Wir werden mit dem Bus abge-holt und wieder zurückgebracht. Und es können auch die Männer mitkommen oder Verwandte und Freunde. Näheres dann in der Halle.  Nun wünsche ich euch problemlose, erholsame Ferien, für die, die ich in der Zwischenzeit  nicht mehr sehe. Eure Marlis
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bald beginnt die heiße Sommerzeit. Das Turnen findet auch bei sehr heißem Wetter statt. Doch keine Angst es wird dann nicht sehr schweißtreibend. Bewegung ist aber bei jedem Wetter wichtig, also kommt trotz der Temperaturen in die Halle.
Liebe Eltern, liebe Kinder

Dieses Gruppe ist weiterhin gut besucht, sodass hier weiterhin eine Warteliste besteht. Ein paar Kinder haben von den „Kleinen“ zu den „Großen“ gewechselt, nachdem sie zu alt für die Kleinkinder wurden. Wir hoffen, es macht euch weiterhin soviel Spaß wie in der anderen Gruppe!

Noch eine riesengroße Bitte für alle El- tern: bei längerer Abwesenheit ihres Kin- des oder auch bei einem Austritt wäre es toll, wenn ich darüber Bescheid wüsste. Ein Anruf, eine Mail oder eine Nachricht genügen. Das ist gegenüber den Kindern auf der Warteliste nur fair. Danke!

Wir haben wieder Zuwachs bekommen in der jüngsten Gruppe! Alle neuen Turn- mäuse begrüßen wir ganz herzlich in der Halle. Das schafft ihr schon, die alten Hasen zeigen euch gerne wie es bei uns funktioniert.Zum Schluss noch drei kleine Bitten an die „ neuen“ Eltern...1. Gehen sie bitte mit ihrem Kind vor dem Turnen noch mal kurz auf die Toilette, dann gibt es keine Gruppen-wanderung während des Turnens 

zum WC.2. Schmuck wie Ketten, Armbänder und Ohrringe (auch Stecker!) bitte in der Umkleidekabine, besser noch, gleich zu Hause lassen (gilt für alle Turnkinder).3. Lange Haare bitte zu einem Zopf o.ä. binden. Haarreifen sind nicht geeig-net, da sie beim Turnen stören (z.B. bei der Rolle vorwärts auf dem Boden), gilt für alle Turnkinder.Vielen Dank!Mädchen- und Kinderturnen

Kleinkinderturnen

Mit sportlichen GrüßenJenny, Hanna
In den Sommerferien vom 18.7 – 1.9.2017 findet kein Turnen statt
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TrainingTennisplätze am Stadion Rehberge Tel. 030 / 4 51 03 33Mail: tsv-wedding-tennis@t-online.de

AbteilungsleitungHelmut Schüller Tel. 030 / 8 81 42 27TENNIS
Begonnen hat sie mit dem Saisoneröff-nungsturnier am 29.04.2017, das erfreu-licherweise mit 23 Aktiven einigermaßen gut angenommen wurde. Dann ging es in die Sommerspielzeit der Verbandsli-gen, die noch bis zum Beginn der  Som-merferien laufen. Für die Jugendlichen geht es dann nach den Ferien im Mid-courtbereich weiter.

In den Ferien wird zum ersten Mal ein Freizeitturnier für Senioren im Tennis-verband Berlin-Brandenburg auf Initia-tive von unserem Mitglied Peterle Wen-gler durchgeführt, noch mit einer mäßi-gen Beteiligung der Berliner und Bran-denburger Vereine. Aber der Anfang ist gemacht. Schaun mer mal.

Die Tennissaison ist im vollem Gange....
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Die Mitgliederzahl ist in der laufenden Saison wie immer gestiegen, jedoch in diesem Jahr überproportional. Das verdanken wir dem Engagement inner-halb der Abteilungsführung, zum einen durch die Schaffung einer neuen Inter-netseite – intensiv unterstützt durch eines unserer Mitglieder, zum anderen durch die intensive Jugendarbeit von unserer engagierten neuen Jugendwar-tin Paulina Velasco – Pena und ihrem Mann – Alejandro Mittelstädt.Unser leibliches Wohl lag in den Händen von Jipsi und Wolfgang Augstein, die aber leider durch missliche Umstände zum 30.6.2017 ihre Fürsorge beendet haben. Glücklicherweise hat Uschi sich wieder bereit erklärt, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen – natürlich mit besonderer Unterstützung durch ihren Mann Werner, der als 2. Vorsitzender bis Mitte Juni auch noch die gesamte Organisation übernehmen musste, da der Schreiber dieser Zeilen sich bis dahin aus dem Staub gemacht hatte. Das erfordert Geduld, Langmut und Gelas-senheit, um nicht zu sehr gestresst zu sein. Danke Werner!Durch ihn angeschoben, fand auf unse-rer Anlage das 1. Freizeitturnier am 24.06. statt, das mit einem Thai-Abend endete.  Es war ein voller Erfolg und hat allen 33 Beteiligten sehr viel Spaß gemacht.

Lutz Zallow (siehe Foto) organisierte das Turnier und Jipsi – schade, dass sie aufgehört hat – sorgte für ein tolles Thai-Buffet, was wirklich mit sehr viel Arbeit verbunden war und super schmeckte. Außerdem wurde uns durch Linda Life-Musik mit Gesang geboten, was den Abend stimmungsvoll abrun-dete.Das 2. Freizeitturnier, das vor allem Nichtmannschaftsspielern vorbehalten ist, findet am 15.7. in Verbindungen mit einem Mediterranen Abend statt. Schaun mer auch da mal.Optimisten sagen: es geht seinen guten Weg mit der Tennisabteilung. Ich bin auch einer von denen.Helmut Schüller (i.V. für den Pressewart)Abteilungsleiter
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AbteilungsleitungJörg Bungartz Tel. 0157 / 36 97 78 40
TrainingDienstag 18.00 - 21.30 / Lynarstr. 14Donnerstag 19.00 - 21.30 / Lynarstr. 14

BADMINTON
Beklagenswerter Zustand unserer Sporthalle

Der Zustand unserer Badmintonhalle in der Lynarstraße hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren noch einmal deutlich verschlechtert. In den Umkleidekabinen sind seit Jahren die Fußböden marode, die Sitzbänke sowie die Garderoben ka- putt und die Nasszellen möchte man nicht wirklich mit „bläck Fööss“ betre-ten. Zumindest die Duschen befinden sich derzeit in einem noch ertragbaren Zustand, d.h. es fließt Wasser und dieses 

lässt sich meistens auch noch warm ein- stellen. Seit Monaten haben wir nun in der Halle eine defekte Beleuchtung. Zahlreiche Neonröhren funktionieren nicht mehr und müssten daher ausge-tauscht werden. Sollten noch weitere Beleuchtungseinheiten ausfallen, müss-ten wir demnächst als Alternative das Nightminton ganzjährig einführen.  Wei-terhin ist der Bodenbelag innerhalb ei-nes Spielfeldes beschädigt und müsste 
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ebenfalls dringend repariert werden, da durch diese Stolperfalle erhöhte Verlet-zungsgefahr besteht. Man kann weiter-hin nur hoffen, dass die vom Senat und dem Bezirksamt für Sporthallensanie-rungen zur Verfügung gestellten Mittel auch unserem Standort bald zugute-kommen.

Aus der Jugendabteilung gibt es zu be-richten, dass wir erfreulicherweise inzwi-schen bei einem Dutzend Teilnehmern angekommen sind. Damit hält auch im 

ersten Halbjahr 2017 die positive Mit-gliederentwicklung an. Nach den Sommerferien wird die Trai-ningszeit für die Jugendabteilung von bisher 18.30 auf 18.45 Uhr verlängert. In den letzten beiden Jahren wurde die Zeit zwischen 18.30 und 19.00 Uhr von den Senioren ohnehin kaum genutzt, sodass die Abteilungsleitung dem Antrag, die Trainingszeit am Dienstag für die Ju-gendabteilung um 15 Minuten auszu-weiten, zugestimmt hat. Das Training der Senioren würde dann also jeweils am Dienstag eine Viertelstunde (18.45 - 21.30 Uhr) später beginnen. Die Halle ist in den Ferien wie immer in den letzten vier Wochen geschlossen, d.h. der letzte Trainingstag ist am 03. August 2017. In den Ferien besteht dann wieder die Möglichkeit, die Tennisanlage des TSV-Wedding im Volkspark Rehber-ge zu nutzen oder sich einfach zum ent- spannten Metallkugelwerfen im Monbi-joupark zu treffen. Dieses Spiel wurde übrings schon 460 v. Christus von grie-chischen Ärzten (u. a. von Hippokrates) empfohlen und erfreut sich auch nach gut 2500 Jahren nach wie vor großer Beliebtheit.Das erste Training nach den Ferien findet am Dienstag, den 05.09.2017 statt.Ich wünsche allen eine erholsame und schöne Sommerpause! Jörg Bungartz
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AbteilungsleitungAndreas Mondroch Tel. 030 / 4 62 41 00
Trainingszeiten und Infoswww.vivawedding.de

VOLLEYBALL
Von wegen SommerlochNach der anstrengenden Saison betäti-gen sich die Volleyballer mal mit an-deren Muskelgruppen! Zu Pfingsten wurde die Leber ganz stark gefordert, denn 22 Volleyballer sind zum alljährlichen Spaßturnier nach Delmen-horst bei Bremen gefahren. In Erinne-

rung bleiben von so einem Turnier nicht die sportlichen Platzierungen, sondern die harten Isomatten, Lagerfeuer, ausge-trocknete Spieler und ausgiebigste Zug-fahrten. Aber deswegen fährt man ja da hin!
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Mitte Juni haben zwei Staffeln ("Rake-ten" und "Hasen") an der 5x5 km Team-staffel im Tiergarten teilgenommen. Die Raketen waren ein wenig schneller. Es standen aber das Drängeln und der Spaß im Vordergrund!Eine Woche danach ging es zum bald tra- ditionellen Paddelausflug an die schöne mecklenburgische Seenplatte. Beim Pad-deln gab es Wasser von oben und unten. So gehört sich das. Zwei Paddler sind gar 

mit dem Rad die Strecke Berlin-Kratze-burg in acht Stunden geradelt. Ohne eine gerissene Kette wären sie noch schneller gewesen :)Leider hat es beim Jahrhundertregen Ende Juni auch ordentlich in unsere Halle in der Putbusser Straße geregnet, die wir extra eine Woche vorher komplett entrümpelt, augeräumt und neu ausge-staltet hatten (zumindest den Geräte-raum). Wir hoffen und erwarten, dass die Wasserschäden schnell beseitigt werden, damit wir den dringend not-wendigen Trainingsbetrieb unserer fünf Wettkampfmannschaften fortführen können!Ein schönen Sommer euch allen, DanielPressebart
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Ansprechpartnerchef@airpussies.org
Aktuelle Informationenhttp://ap.djdahlem.de

ULTIMATE
Draußen ist eh viel schöner…Outdoor-Saison – das klingt nach elfen-gleichen Ultimatespielern, die über wun-derbar grünes Gras hüpfen und bei ei-nem lauen Lüftchen im Sonnenschein der Scheibe hinterher schweben. Wirft man aber einen genaueren Blick, sieht man WetterApp-süchtige Regenradar-Junkies. Der halbstündliche Blick auf die Windvorhersage am Trainingstag gehört fest dazu und wird im Kollegen- und Freundeskreis nach einer anfänglichen sorgenvollen Phase im April (Beginn der Outdoor-Saison) mittlerweile nur noch schulterzuckend zur Kenntnis genom-men. Ganz verwegene Zeitgenossen wollen unser kachelmanneskes Wissen manchmal schamlos ausnutzen, sind aber mit den zwar sehr präzisen, aber lokal sehr eng auf unser Trainingsge-

lände begrenzten Angaben oft eher unzufrieden. Unverständlicherweise, muss man sagen. Was könnte es wich-tigeres geben? Schließlich führen plötz-liche Windstöße, nasse Scheiben, direkte Sonneneinstrahlung oder kitschige Re-genbögen oft genug zu Wurf- und Fang-fehlern (diverse blaue Augen und Fle-cken sprechen Bände). Zumindest bei den erfahrenen Pussies korreliert das Schönwettergefühl auch deutlich mit der Trainingsbeteiligung, doch glücklicher-weise haben wir ja unsere Anfänger. Die trotzen nämlich Wind und Wetter und sorgen jeden Mittwoch für ein so un-glaubliches Gewusel, dass einem ganz warm ums Herz wird.Unser diesjähriges Beachtrainingslager fand Anfang Mai in Swinoujscie auf Use-dom statt und stand voll im Zeichen der wetterbedingten Begebenheiten. Die ersten, teils per Rad anreisenden Pussies wurden fürchterlich nass und kräftig durchgeblasen. Tags darauf blieb es zwar trocken, aber stürmisch. Gezieltes Werfen im Wind wurde zwar gezielt geübt, das Ziel als solches aber oft genug verfehlt, was zu ziellosem Suchen der Scheiben in den Dünen führte. Trotzdem 
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war es schön, am Ende schien sogar die Sonne und wir konnten tun, was wir am liebsten tun, wenn wir am Strand Ulti-mate spielen – Touristen beeindrucken. Mit unseren gestählten Körpern, unse-ren inzwischen nahezu vollendeten Wurf- und Fangfähigkeiten und unserer unvergleichlichen Coolness, die sich in Hipsterbärten, Sonnenbrillen, Strohhü-ten und knappen Hosen manifestiert. War ein voller Erfolg, machen wir wieder.

Turniertechnisch haben wir beschlossen, uns auf die Highlights zu konzentrieren. Also auf Turniere, bei denen wir einen Startplatz ergattern und gleichzeitig ein Team für ebendiesen Startplatz zusam-menkriegen. Die Magdeburger müssen so beeindruckt von unseren coolen Trai-ningslagerfotos auf Facebook gewesen sein, dass sie uns gleich zwei Startplätze für ihren Mückecup zur Verfügung stell-ten. In der uns eigenen Bescheidenheit verzichteten wir nicht nur mangels Spie-lerInnen auf einen Startplatz, nein, wir ließen auch die im Trainingslager perfek-tionierten Wurf- und Fangfertigkeiten stecken. War aber auch ein Rasentur-nier, da läuft eh alles und jeder anders, als auf Sand. Dafür haben wir mit wei-tem Vorsprung die Hängemattenwer-tung gewonnen. So ist das, wenn man seine WetterApp wie seine Westen-tasche kennt.Apropos Westen – Am 9./10. September findet unser diesjähriges WildWedding statt. Ein weiteres Highlight in unserem Turnierkalender, schließlich haben wir 
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einen Startplatz sicher und die Chancen ein vollständiges Team aufs Feld zu stel-len, sind ungeahnt hoch. Die Vorberei-tungen laufen zumindest hinter den 

Kulissen auf Hochtouren. Bezogen auf das diesjährige Motto „Wilder Westen“ bedeutet das vor allem, dass wir uns die Nächte mit Clint Eastwood und Win-netou um die Ohren hauen, nebenbei alle Filmzitate von Bud Spencer und Terence Hill auswendig lernen und heim-lich Lassowerfen üben. Wird bestimmt lustig. Wer neugierig ist, darf gern seine Sporen anschnallen, den Hut entstauben und vorbeigeritten kommen. Den Gaul aber bitte draußen lassen, der frisst uns nur unsere schöne Wiese kaputt.Howdy,eure air pussies
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Wie schon an anderer Stelle erwähnt,  haben wir den seit Jahrzehnten genutzten Keller in der Anna-Lindh-Schule aufgeräumt. Dabei haben sich insbesondere die Alt-Handballer Fritz und Harald Brun eingebracht. Die TSV-eigenen Sportgeräte sind jetzt auch als solche eindeutig gekennzeichnet. Der 1. Vorsitzende hat die im Keller eingelagerten Alt-Akten gesichtet und soweit wie möglich auch entsorgt, insbesondere alte Kassenunterlagen. Alte Protokolle, von Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen musste ich jedoch aufheben. Auch uralte Eintritts-erklärungen habe ich gefunden, darunter meine eigene vom 20. Januar 1958. Ich war begeistert.Aber das größte Schätzchen zeige ich euch hier. Dass Horst Mandel (Jahrgang 1940) ein „Tausendsassa“ ist, das wissen wir alle, aber dass er bereits im ersten Lebensjahr als Übungsleiter tätig war, wie die bei-gefügte Quittung ausweist,  ist uns doch neu. Hut ab!

Unsere Glosse: „Das Letzte…“

Achtung! Einsendeschluss für das nächste Info ist der15. September 2017


