
TSV Wedding

INFO
Am 1. Mai ist immer der Termin für die Abgabe von Anträgen auf Überlassung von Sportanlagen beim Sportamt des Bezirks Mitte. Gespannt warten wir auf die Zuteilung für die Volleyballer, die in der Vergangenheit durch die mehrfache Schließung der Sporthalle Putbusser Straße so böse gebeutelt wurden. Die „Schließung“ der oberen Turnhalle in der Anna-Lindh-Grundschule in der Guinea-straße scheint erledigt zu sein. In den Osterferien ist der „Schimmelbefall“ beseitigt worden. Die anschließende 

Luftprüfung hat keine Schadstoffe mehr nachgewiesen.Der Mitgliederzuwachs in der Tennis-abteilung geht weiter. Kein Wunder, dass es in der neuen Abteilungsleitung auch Reibungsverluste gibt. Nicht nur der Erwachsenenbereich boomt, son-dern auch die Zahl der Jugendlichen. Da aber die Jugendabteilung vom Er-wachsenenbereich subventioniert wird, muss das Verhältnis stimmen.Viel Erfolg für alle wünscht euer 1. Vorsitzender

Die Anträge sind gestellt
Ausgabe 02 / 2019
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VORSTAND

Auszug aus der Satzung des TSV Berlin-Wedding 1862Bankverbindung: Postbank Berlin IBAN: DE12100100100037233107 BIC: PBNKDEFFIn der Tennisabteilung gelten höhere Beiträge, in den Abteilungen Badminton und Volleyball gelten Zusatzbeiträge - 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 13357 Berlin, Uferstr. 18  Tel. 462 41 00Pressewart: Carsten Pfüller 12587 Berlin, Bölschestr. 67 
Impressum
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TSV WeddingVorstandBericht von der Mitgliederversammlung 2019Am 14. März 2019 trafen sich 26 stimm-berechtigte Mitglieder zur Mitglieder-versammlung (MV) 2019 im Restaurant FRABEA. Es war eine MV zwischen den Wahlen, bestimmt deshalb war der An-drang nicht so groß. Groß war die Ehrung von Harald und Fritz Brun, die für 50-jährige Vereinsmit-gliedschaft die Goldene Ehrennadel er-hielten. Diese Ehrung hätten beide ei-gentlich schon viel früher verdient. Bei-de haben nicht nur Handball gespielt, sondern auch viele Jahre ehrenamtliches Engagement gezeigt. Harald hat sich mit viel Einsatz auch als Trainer in der Jugendabteilung eingesetzt, bis sich die Handballabteilung aufgelöst hat. Er ist heute noch als Kassenprüfer aktiv. Die Adresse von Fritz war über drei Jahrzehnte die Anschrift des Vereins. Er fungierte gleichzeitig als Geschäftsführer 

und war damit Mitglied des Vereinsvor-standes gem. § 26 BGB. In dem von ihm selbst ausgebauten Keller fanden nicht nur unsere Vorstandssitzungen statt, sondern auch einige denkwürdige Fei-ern. Dank und Anerkennung für beide.Der Vorstandsbericht für 2018 hat wie immer schriftlich vorgelegen. Der Vor-stand wurde für das abgelaufene Ge-schäftsjahr entlastet. Auch die Wahlen zum erweiterten Vorstand ergaben kei-ne Überraschungen.Beim Haushaltsplan für 2019 war die herausragende Position ein Kreditantrag der Tennisabteilung von 20.000 € für den gemeinsamen Neubau einer Tennis-traglufthalle mit dem BSC Rehberge. Der Etat-Antrag wurde ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen.Euer 1. Vorsitzender
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TSV WeddingVorstand
Liebe Vereinsmitglieder,das diesjährige SEPA-Lastschrift-Einzugs-verfahren für die Jahresbeiträge 2019 zum 31. März ist ganz gut gelaufen. Nur fünf Einzüge von 174 wurden aus unterschiedlichen Gründen zurück ge-bucht. Das ist akzeptabel. Es könnten aber auch noch mehr sein. Der Verein hat – ohne Tennis – 292 Mitglieder. Abzüglich 174 Teilnehmer am Last-schriftverfahren und ca. 70 Selbstzahler bleiben immer noch rund 50 Mitglieder, die erinnert und gemahnt werden müs-sen. Ein Formular für das Lastschrift-Verfahren findet ihr auf unserer Website https://tsv-wedding.de/dokumente/

Zusammen mit den Selbstzahlern haben wir den großen Teil unserer Jahresmit-gliedsbeiträge pünktlich erhalten. Aber da sind die ca. 50 Mitglieder, die noch nicht bezahlt haben. Die verursachen zusätzliche Arbeit – offene Posten ermit-teln, Mahnungen schreiben usw. Das muss nicht sein. Wir sind ein Verein und unsere Funktionäre arbeiten ehrenamt-lich. Bitte überweist euren Vereinsbeitrag oder füllt das SEPA-Formular aus.Eure HauptkassenwartinHeike Hüske

Hier spricht die Haupt-Kassenwartin
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Abteilungsleitung
Ansprechpartner 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

Neue Übungsleiterin für das Kinderturnen
Darf ich vorstellen:Leticia Schroeter, die neue Leiterin unse-rer Kinderturnabteilung. Wir freuen uns, dass der Fortbestand unseres Kindertur-nens gesichert ist. Leticia ist Sportstu-dentin und hat mit ihrem Kommilitonen Arvid und den Freundinnen Friederike und Madita eine Übungsleitergruppe zusammengestellt, die einen gesicher-ten Ablauf in unseren Kinderturngrup-pen gewährleistet. Wir werden euch alle Übungsleiter nach und nach vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass auch unser „Eigengewächs“ Hannah dabeigeblieben ist.Der Vorstand wünscht euch allezeit viel Spaß mit unseren Turnmäusen.



6

TSV WeddingFrauengymnastik Liebe GymnastikfrauenDie Halle ist wieder offen. Es war schon ein Schreck, als wir ankamen und die Halle ohne Ankündigung gesperrt war. Die Schimmelbeseitigung fand endlich statt. Nun ist alles in Ordnung. Der Ge-stank ist verflogen und wir haben schon wieder unsere Übungsabende abgehal-ten. Leider fällt unsere Trainerin Irene Schaum krankheitsbedingt noch für längere Zeit aus. Wir hoffen, dass sie nach den großen Ferien wieder bei uns ist. Stichwort „Große Ferien“!  Wir ha-ben beschlossen uns in den Ferien jeden 

Dienstag zu treffen, und zwar zum Eis-essen, Spaziergänge in den Rehbergen, mit anschließendem Kaffeetrinken im Tennisclub. Auch findet in dieser Zeit unser Jahresausflug statt. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Unsere Hannelore Busch wird jetzt im Mai 80 Jahre jung, Wir wünschen ihr, dass sie noch weiter so vital bleibt. So nun wünsche ich euch noch viel Spaß bei unseren Übungsabenden.                                                                                                                    Eure Marlis
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TSV WeddingTrauer

Unser Ehrenmitglied Ingeborg Hopf ist gestorbenIhr Humor war bestechend und bis zum Ende präsent. Wir nannten sie nur „Inge“. Sie war 55 Jahre Mitglied unseres Vereins und ein sehr aktiver Teil unserer Frauen-Gymnastikgruppe. Anlässlich ihres 90. Geburtstages im Juni 2016 besuchten wir sie in ihrem Altersruhesitz in Tegel und überreichten ihr die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft.Nun ist sie am 19. März 2019 verstorben. Auch auf ihrem letzten Weg begleiteten wir unsere Inge. Auf der Dankeskarte wurde handschriftlich vermerkt: „Unser besonderer Dank geht an den TSV Wedding, insbesondere an die Damen des Turnvereins, die Inge nie vergessen haben.“ Genau so ist es. -sbn-

Zum Tod von Inge Hopf
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TrainingTennisplätze am Stadion Rehberge Tel. 030 / 4 51 03 33Mail: tsv-wedding-tennis@t-online.de
AbteilungsleitungAndré Schindler Tel. 030 / 4531 0582TENNIS

Tennis weiterhin auf WachstumskursDie Entwicklung der Mitgliederzahlen der Tennisabteilung ist weiterhin erfreu-lich. Seit Beginn des Jahres hat die Ab-teilung 43 neue Mitglieder aufgenom-men. Aktuell verfügt die Tennisabteilung damit über 223 Mitglieder.
SaisoneröffnungsturnierWetterbedingt wurde das Eröffnungs-turnier in dieser Saison etwas verhalten von den Mitgliedern angenommen. Den-noch hat sich ein spannender Wettbe-werb entwickelt. Gesamtsieger war Felix gefolgt von Alina und Karina.

Neues aus der Tennisabteilung
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TSV WeddingAnfang Juni folgt mit dem Schleifchen-turnier das nächste Freizeitturnier.ClubmeisterschaftWie auch in der letzten Saison wird die Tennisabteilung ein altersklassenüber-schreitende Clubmeisterschaft durch-führen. Derzeit läuft die Meldefrist für die Gruppen Herren Einzel, Herren Dop-pel, Damen Einzel, Damen Doppel und Doppel Mix.Planung für die WintersaisonBereits im Mai startet die Belegungs-planung für die Wintersaison. Die Mit-glieder der Tennisabteilung können sich somit frühzeitig die begehrten Winter-plätze reservieren.Crosstraining für Tennisspieler und Mitglieder der anderen Abteilungen Stärker, ausdauernder, fitter! Neben Laufeinheiten zur Verbesserung der Grundlagenausdauer und der Regene-ration kombiniert der Kurs Inhalte des H.I.I.T. (high-intensity interval training) und des CrossFit®, um daraus ein tennis-spezifisches Konditions- und Krafttrai-ning zu bieten. Wer neben dem Tennis-platz etwas für seine Fitness und Ge-sundheit tun will und dabei gleichzeitig auch noch sein Tennisspiel verbessern 

möchte, ist in dem Kurs genau richtig aufgehoben. Das Training ist dabei so konzipiert, dass alle Übungen in unter-schiedlichen Intensitäten durchgeführt werden können, wodurch Teilnehmende aller Leistungslevels zeitgleich und den-noch individuell trainieren können. Trai-niert wird dabei ohne schwere Gewich-te, sondern vorranging mit dem eigenen Körpergewicht sowie Hilfsmitteln wie Medizinbällen, Terrabändern und ähnli-chem. Jede Trainingseinheit schließt mit einem intensiven Stretching ab, um un-sere Beweglichkeit zu verbessern und um Verletzungen vorzubeugen.Eine Trainingseinheit dauert 1,5 h. Die Kosten sind abhängig von der Anzahl der Interessenten. Sie werden voraussicht-lich ca. 10 € pro Trainingseinheit betra-gen. In den Wintermonaten kann auf-grund der Hallenkapazitäten das Trai-ning nur Sonntagnachmittag stattfinden. In den Sommermonaten wird das Trai-ning ab dem 02.05.25019 jeweils don-nerstags von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr stattfinden. Je nach Teilnehmeranzahl, können dann auch noch zusätzliche Trainingstermine angeboten werden.Interessierte melden sich bitte bei unserem Trainer Felix f.doepfert@tsv-wedding.de
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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

Vereinsmeisterschaft im Wedding – And the winner is…Nicht nur im Fußball steht der Meister für das Jahr 2019 nun fest, sondern auch im Badminton. Zumindest für den TSV Wedding und neben dem Meister na-türlich auch die Meisterin.Am 6. April fand die diesjährige Vereins-meisterschaft wie in den vorherigen Jahren bei strahlendem Sonnenschein statt. Davon bekamen wir in der Halle zwar nicht viel mit, dennoch sorgte das schöne Wetter für beste Laune. Aber nicht nur das Wetter, sondern auch die musikalische Untermalung sowie die zahlreichen leckeren Speisen des Buffets trugen zur guten Laune bei.Die Beteiligung an der Vereinsmeister-schaft war in diesem Jahr erfreulich groß. Insbesondere bei den Damen nah-men mit sechs Spielerinnen so viele teil, wie schon lange nicht mehr - und auch bei den Herren konnte sich das Feld von 14 Teilnehmern sehen lassen. Dies führ-te zunächst bei allen Beteiligten zur Freude über die vielen Spiele – am nächsten Tag jedoch zu ziemlichem Muskelkater. In vielen spannenden und teils hart umkämpften Spielen wurden die Ver-einsmeisterin und der Vereinsmeister 

ausgespielt. Bei den Frauen sicherte sich wie bereits schon im Vorjahr Jackie den Titel. Auf dem stolzen zweiten und dritten Platz folgten Mai-Linh und Su-sanne. Bei den Herren konnte Alex die Meisterschaft für sich entscheiden, nach einem spannenden Finale gegen Georgi. Den dritten Platz bei den Herren erlang-te Zeno. Die Gewinnerinnen und Gewin-ner konnten sich in diesem Jahr über gesündere Preise freuen, die hoffentlich zu weiteren sportlichen Erfolgen beitra-gen werden.Leider lief die Meisterschaft in diesem Jahr nicht ganz verletzungsfrei ab und es kamen doch einige Kühlpads zum Ein-satz. Wir hoffen, dass sich die Verletzten schnell wieder erholt haben. Weiterhin möchten wir uns bei allen Beteiligten für die wunderbare Vorbereitung und Durchführung bedanken und bei denen, die am Ende noch fleißig mit aufgeräumt haben.Nun geht es mit schnellen Schritten bereits auf die Sommerferien zu. Die Halle ist in diesem Jahr voraussichtlich vom 8. Juli bis zum 2. August geschlos-sen. Wir hoffen, dass diese Zeit genutzt wird, um endlich die lang versprochene 
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TSV WeddingLED Beleuchtung in der Halle zu instal-lieren. Bis zur Sommerpause kann noch fleißig Badminton gespielt werden und schon einmal für die nächste Saison ab September trainiert werden, in der un-ser Team in der C-Klasse antreten wird. Als frisch aufgestiegene Mannschaft sind wir sehr auf das Niveau und die Heraus-
forderungen in der neuen Spielklasse gespannt und hoffen, dass wir an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen können.Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer,Katharina und Rebecca

Badminton
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AbteilungsleitungAndreas Mondroch Tel. 030 / 4 62 41 00
Trainingszeiten und Infoswww.vivawedding.de

VOLLEYBALL

Saisonnachlese 2018/2019Die Saison war erneut geprägt von ei-nem eklatanten Mangel an Hallenzeiten. Dadurch haben sich die Teams mit weniger Trainingsterminen zufrieden geben müssen. Dies hatte im Saison-verlauf unterschiedliche Auswirkungen:Die 1. Damen hätten mit etwas Fortune den Wiederaufstieg in die Regional-Liga schaffen können. Leider fehlte für die Teilnahme am Aufstiegsturnier am Sai-sonende genau EIN Punkt! Dennoch ist 

das Team mit dem 3. Platz in der Berlin-Liga sehr zufrieden. Nach "kleinen Punk-ten" wären sie sogar Tabellenführer!Die 2. Damen konnten nach dem Weg-gang von Trainer "Wolle" einen neuen Trainer gewinnen - Ralf! Mit diesem sind sie nach allem Anschein sehr zufrieden. In der abgelaufenen Saison konnten sie immerhin 50% ihrer Spiele gewinnen. Der 8. Tabellenplatz am Saisonende ist das Resultat.
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TSV WeddingDie 1. Herren konnten sich in ihrer 2. Berlin-Liga Saison dank personeller Ver-stärkung sehr gut behaupten. Der 5. Ta-bellenplatz wurde am Saisonende er-reicht.Die 2. Herren konnten bei nur einem Trainingstermin das Saisonziel "alle zu ärgern" nicht ganz erreichen. Der ver-sehentliche Aufstieg wurde durch eine reduzierte Spielleistung im letzten Sai-sondrittel erfolgreich vermieden. Diese Training-Life-Balance ermöglichte den-noch das Erreichen des 4. Tabellen-platzes.Die 3. Herren haben sich leider nach Abschluss der Saison aufgelöst und werden nicht mehr am Spielbetrieb 

teilnehmen. Durch den Mangel an Spie-lern und Trainer wurde in der Bezirksklasse leider nur der letzte Tabel-lenplatz erreicht.Am 26.04. haben wir unseren Saisonab-schluss bei "MacMo" gefeiert. Am 03.05. haben wir Dank der Hallenzeit der Ulti-mate Frisbee Abteilung unser "Saisonab-schlusshüpfen"-Turnier gespielt.Euch einen schönen (Beachvolleyball)-Sommer! Viva WeddingDanielPressewart, Fotowart

Volleyball
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Ansprechpartnerchef@airpussies.org
Aktuelle Informationenhttp://ap.djdahlem.de

ULTIMATE

Tief im Westen… und im Osten… und im Süden…Na? Ohrwurm gefällig?Ohrwurmgeplagt waren die air pussies auf ihrer Fahrt zum Affentheater nach Bochum, wo ja dem Vernehmen nach die Sonne verstaubt. Ein Fahrt nach Bochum ohne ein paar genuschelte Zeilen vom Herbert wäre auch unvorstellbar.Dort, zwischen vor Arbeit ganz grauer Zeche und ungeschminktem Bermudadreieck, tra-ten wir auf besondere persönliche Einladung zum Affentheater der Bochumer Bonobos an. Und es war besser, viel besser, als man glaubt – wir kehrten mit der bronzenen Banana für einen hervorragenden (geteilten) 3. Platz, mehr schrecklichen Ruhrpottohrwürmern und seligen Erinnerungen zurück. An gran-diose 15-Minuten-Parties, den edelsten Ede-ka Deutschlands und lustig-ambitioniertes 

Ultimate auf Klein- und Kleinstfeldern, bei dem wir mit dem Doppelpass fast jeden Gegner nass machten. Die Rückkehr wurde allerdings durch Sturmtief Eberhard etwas verzögert. Als Entschädigung gab's eine Nacht im Ibis direkt am Bahnhof mit Durchsagen vom Gleis bis direkt ins Bett – man hörte ihn laut, den Pulsschlag aus Stahl. Und zum Frühstück Pfannkuchen auf Knopfdruck aus dem Pfannkuchenautomaten – was will man mehr?

Die Hallensaison wurde in Berlin beim 3K beendet (6. Platz), um kurz darauf die Strandsaison einzuläuten. Denn tief im Osten, am weißen Müggelseestrand in Rahnsdorf, fand kurz nach Ostern das SUFFF statt, bei dem wir natürlich dabei waren.
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TSV WeddingUltimateFehlt noch was? Ach ja, der Süden. Chemnitz, immer wieder Chemnitz. Das erste (Kunst)Rasenturnier der Saison, das Mar-ximal, besuchten wir natürlich auch wieder, um bei schönstem Sonnenschein den ein oder anderen Dive ins Planschbecken und auf das grüne Plastik hinzulegen.Für unsere Damen war das aber nicht der erste Besuch bei den Stoneheads in diesem Jahr. Im Februar waren sie schon einmal da, um gemeinsam mit den Chemnitzer Damen in der bereits bewährten Spielgemeinschaft Stone Pussies in der Damen Indoor DM anzutreten. Und diesmal haben sie es gerockt 

und sind ungeschlagen und mit einer überzeugenden Leistung in die 2. Liga auf-gestiegen. Herzlichen Glückwunsch!Unser Outdoortraining läuft auch wieder gut an. Mit Flutlicht an allen Trainingsterminen und vielen Neuen im Anfängertraining. Die Outdoorsaison kann kommen. Die ersten Turniere sind ja schon gespielt und eins der Highlights – das diesjährige Beachtrainings-lager – steht direkt vor der Tür.Oh, Glück auf,eure air pussies
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TSV Wedding

Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist keine Pflicht. Genau wie beim Wahlrecht liegt hier nur eine moralische Pflicht zugrunde. Wenn man die Anwesenheitsliste analysiert, muss man feststellen, dass nur die Alten noch Moral haben.
Das Letzte… (eine Glosse)

Einsendeschluss für das nächste Info ist der 30. August 2019

Wenn man bedenkt, was für die Tennisabteilung auf dem Spiel stand (Kredit über 20.000 €) kann man sich über drei Teilnehmer nur wundern. Aber die Federball-spieler – ohne Worte.Schön, wenn ein Verein auch so funktioniert. „Honi soit qui mal y pense“. Die Lateiner wissen Bescheid, die anderen können ja mal googlen.Euer Primus inter pares

Abteilung Mitglieder Stimm-berechtigte Anwesende % der Stimm-berechtigtenHandball 7 7 3 42,9Turnen 97 33 9 27,3Volleyball 70 70 6 8,6Ultimate 53 51 4 7,8Tennis 186 133 3 2,3Badminton 65 55 1 1,8Gesamt 478 348 26 13,7


