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Sommerpause?
Die großen Ferien unterbrechen das
Vereinsleben im Sommer, wie Weihnachten im Winter. Für die Volleyballer
beginnt eine neue Saison, die Tennisspieler haben die Verbandsspiele bereits
hinter sich und tragen ihr „Turnier für
die Daheimgebliebenen“ aus. Die air
pussies (Ultimate Frisbee) sind eigentlich
immer aktiv und die Badmintonspieler
„gehen fremd“ und spielen Boule oder
besuchen unsere Tennisabteilung.
Für unsere Turnflöhe gibt es keine Saison, nur nach den großen Ferien ist die
Zahl der Neuanmeldungen immer be-

sonders hoch. Ich freue mich sehr, dass
mit Leticia und ihrer Truppe das Kinderturnen in der Zukunft vorerst gesichert
ist. Gebeutelt sind unsere GymnastikFrauen, denen die Halle in der AnnaLindh-Schule ist erneut gesperrt wurde
wegen Verdachts auf Schimmelbefall.
Von den fehlenden Turnmatten ganz zu
schweigen. Das Gezerre mit dem Sportamt geht weiter.
Gut Sport, wünscht euch euer 1. Vorsitzender
Frank Schoenberner

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

Monatlich

Jährlich (ab 31.03.)

aktives Mitglied

9,00 €

108,00 €

Jährlich (bis 31.03.)
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
BIC: PBNKDEFF
In der Tennisabteilung gelten höhere Beiträge, in den Abteilungen Badminton und Volleyball gelten Zusatzbeiträge - siehe Internet.

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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TSV Wedding

Vorstand

Vorstandssitzung September 2019
Die nächste Vorstandssitzung ist für den
16. September vorgesehen. Alle Abteilungen erstatten Bericht über die aktuellen Entwicklungen und sportlichen
Ergebnisse. Projekte werden geplant
und Entscheidungen getroffen. Wir treffen uns i.d.R. viermal im Jahr.
Wer sich für die Vorstandsarbeit interessiert, ist gerne eingeladen teilzunehmen.
Die Arbeit wird immer leichter, wenn
man sie auf viele Schultern verteilen
kann. Für die Mitgliederversammlung im

März 2020 sind Veränderungen im geschäftsführenden Vorstand zu erwarten.
Nochmal: Wer sich für die Vorstandsarbeit interessiert, ohne sofort Verantwortung übernehmen zu müssen, kann
hier mal reinschnuppern. Es gibt für alle
Interessensgebiete Tätigkeitsfelder –
Mediengestaltung, allgemeine Verwaltung, juristische Fragestellungen usw.
- sbn -
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Vorstand

Kasse und Mitgliederverwaltung
vergessen, die Verbandsbeiträge. Die
Höhe der Verbandsbeiträge richtet sich
wiederum nach der Anzahl der Mitglieder und der gemeldeten Mannschaften.
Aus diesem Grund steht in unserer
Satzung: Die Mitgliedschaft kann nur mit
einer Frist von drei Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Wer also seine
Mitgliedschaft nicht bis zum 30. September schriftlich an die Geschäftsstelle
richtet, ist auch im nächsten Jahr noch
Mitglied.
Eure Hauptkassenwartin
Heike Hüske

Liebe Vereinsmitglieder,
ein wichtiger Termin nähert sich. Für den
Fall, dass ihr über einen Vereinsaustritt
nachdenkt, hier der Hinweis: Wir haben
gemäß Satzung eine Jahresmitgliedschaft, die mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.
Immer zum Ende des Jahres denken wir
über den Finanzplan des kommenden
Jahres nach. Dazu müssen wir wissen,
wie viele Mitglieder wir haben werden,
denn davon hängen unsere Beitragseinnahmen ab. Nur mit diesen Einnahmen können wir alle Ausgaben bestreiten, wie Übungsleiterhonorare, Anschaffung von Sportmaterial und nicht zu
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TURNEN

Abteilungsleitung

Kleinkinderturnen
Ansprechpartner
Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr / Guineastr. 17 (unten)
Mädchen- und Jungenturnen
Leticia Schroeter
turnen@tsv-wedding.de
Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr / Guineastr. 17
SMS an 0176 / 4 36 776 85
Frauengymnastik
Dienstag: 18.00 - 19.45 Uhr / Guineastr. 17
Marlis Helmdach
Tel. 0178 / 4 51 52 72

Kinderturnen nimmt nach den Sommerferien wieder Fahrt auf
Die Sommerferien sind vorbei und die letzten Schuljahr werden sie dabei gut
Kinder strömen wieder zahlreich zum von Leticia betreut.
Kinderturnen. Und auch die älteren sind
wieder mit Spaß dabei. Wie schon im
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Frauengymnastik

Liebe Gymnastikfrauen,
die „Großen Ferien“ sind vorbei und die
Übungsabenden sollten jetzt in vollem
Gange sein. Doch leider ist es nicht so.
Wie ihr wisst, ist in der Turnhalle endlich
der Schimmel beseitigt worden.
Und der betreffende zuständige Mann,
der für die Kontrolle, ob nun alles in
Ordnung ist, hat seinen Urlaub genommen. Und es wurde uns das Betreten der
Halle untersagt. Wir haben uns dann
doch getroffen und sind in den „Rehbergen“ spazieren gegangen.

Anschließend erholten wir uns in dem
kleinen Restaurant am See bei einem
kleinen Imbiss. Die Woche darauf trafen
wir uns bei Kaffee und Kuchen bei mir
im Garten. Jetzt hoffen wir, dass die
Abnahme bald erfolgt und wir die Halle
wieder benutzen können.
Der Sommer war auch in diesem Jahr
wunderschön. Sehr warm und extrem
trocken. Am 2. Juli machten wir unseren
Ausflug nach Brandenburg. 11 Frauen
waren mit dabei. Wir hatten viel Spass,
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Frauengymnastik

war es doch die Heimatstadt von Loriot
(Viktor v. Bülow), der uns bei der Stadtführung bei jedem Schritt begleitete. Am
16. Juli trafen wir uns in der Eisdiele in
der Transvaalstraße. Es kamen diesmal
13 Frauen zum Eisvergnügen bei strahlendem Wetter. Am 30. Juli machten wir
einen Spaziergang durch die „Rehber-

ge“. 12 Frauen begleiteten uns frohgelaunt.
Anschließend kehrten wir bei unserer
Tennisabteilung ein. So nun wünsche
ich, dass wir bald in unsere Halle
können, obwohl unsere Ersatzaktivitäten auch ganz schön waren.
Eure Marlis
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TENNIS

Abteilungsleitung
André Schindler Tel. 030 / 4531 0582

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

Neues aus der Tennisabteilung
Die Verbandsspiele der Tennisabteilung Jahren hat Werner durch direkte Werbein der Sommersaison 2019 sind zu Ende. maßnahmen immer wieder für eine
hohe Teilnehmerzahl bei den FreizeitIn dieser Saison nahmen folgende Mann- turnieren gesorgt. Hier wird das neue
schaften an den Verbandsspielen teil:
Vorstandsteam sich Gedanken machen
Herren I, Herren II, Damen I, Damen 40 müssen, wie die Attraktivität der Frei(SG), Herren 50 (SG), Midcourt m/w zeitturniere wieder gesteigert werden
(4er), U14 m (4er), U18 w (4er).
kann.
Die Ergebnisse lassen sich sehen, jedoch
lassen sie auch noch ausreichend Luft Die interne Clubmeisterschaft wurde in
nach oben. Das Potential unserer jungen dieser Saison analog dem Spielmodus
Mannschaften ist beträchtlich, daher der letzten Saison organisiert.
blicken wir voller Zuversicht auf die Kurioserweise gab es in diesem Zusamnächste Saison. Neben den genannten menhang einige unerklärbare Vorgänge.
Mannschaften wird in der nächsten Im Bereich der Damen wollte eine SpieSaison auch das Team Herren 65 eine lerin gleich einen Termin für das HalbMannschaft an den Start bringen.
finale vereinbaren. Sie ging wohl davon
aus, dass die Gegnerinnen in ihrer GrupDie Teilnahmebereitschaft an den Spaß- pe allesamt auf dem grünen Tisch verund Freizeitturnieren hat in dieser Sai- lieren werden. Eine weitere Spielerin
son etwas abgenommen. Grund hierfür war erst einmal abgetaucht. Sämtliche
ist vor allem die Auslastung vieler Spie- Bemühungen zur Vereinbarung eines
ler. Neben den Verbandsspielen hat Spieltermins waren fruchtlos. Auch bei
auch die interne Clubmeisterschaft zu den Herren gab es diverse Terminfineiner hohen zeitlichen Anforderung ge- dungsprobleme. Auch hier müssen wir
führt. Ein weiterer Faktor ist das Fehlen uns für die nächste Saison einige Gedanvon Werner im Clubhaus. In den letzten ken machen.
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Die Mitgliederzahl gibt derzeit weniger
Anlass zur Sorge. Bis zum Erreichen der
Obergrenze ist noch etwas Luft. Aktuell
hat die Tennisabteilung 240 Mitglieder.
Zum Ende der Saison werden uns erfahrungsgemäß 10 bis 15% der Mitglieder
verlassen. Leider werden auch wir uns
von einigen Mitgliedern trennen müssen. Tennis ist kein exklusiver und teurer
Sport, aber eben auch nicht kostenlos.
Mitglieder, die ihrer Pflicht zur Zahlung
des Mitgliedsbeitragen nicht nachkommen wollen, müssen uns daher verlassen. Für Mitglieder, welche temporär in
eine finanzielle Schieflage gekommen
sind, haben wir bisher und werden wir
auch in Zukunft immer eine Lösung finden. Die Bemühungen neue Mitglieder
zu finden wird also auch in der nächsten
Saison ein zentrales Element darstellen.

Die Hallensaison steht vor der Tür.
Leider haben auch wir unsere geringfügigen Schwierigkeiten mit der Schnelligkeit und Effizienz der Berliner Verwaltung. Sämtliche bezirklichen Genehmigungen liegen nunmehr aber vollständig
vor und alle Unterlagen wurden beim
Senat eingereicht.
Aktuell steht die Tennisabteilung auf
soliden Füßen und schöpft das eigene
Potential gut aus. Ein Grund zum Ausruhen sehen wir darin allerdings nicht. Wir
haben noch einige Baustellen vor uns
und sehen auch in der internen Vorstandsarbeit noch Verbesserungspotential.
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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

Die neue Saison naht –
Mannschaftspieler/innen stehen fest
Nach der wettermäßig traumhaften
Sommerpause stehen nun die letzten
Vorbereitungen für die neue Saison in
der C-Klasse bevor. Die erfolgreichen
Stammspieler der vergangenen Saison
werden voraussichtlich zu Beginn der
Ligaspiele in unverändert Form starten

können. Unsere neue Sportwartin Susanne Röber konnte zudem weitere
neue Ersatzspieler für die Mannschaft
rekrutieren, so dass unser BadmintonTeam auch in diesem Jahr wieder
bestens aufgestellt ist.
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Badminton

Mit der neuen Saison 2019/2020 führt
der Badminton-Verband Berlin-Brandenburg e.V. eine Neuerung für die Übermittlung der Spielberichte ein. Künftig
haben die Vereine die Möglichkeit, die
Spielergebnisse der Mannschaften online einzutragen. Hierzu sind Zugangsdaten erforderlich, die den Verantwortlichen der Vereine zugesandt wurden. Die
Eintragung der Ergebnisse ist in dieser
Saison freiwillig und ersetzt nicht das
Einreichen des Spielberichtes. Nach der
Eintragung kann jeder diese Spielberichte einsehen.
Die Sommerpause nutzten wieder viele,
um mal andere sportliche Aktivitäten
auszuprobieren. Vom Verein aus haben
sich wieder – wie bereits schon in den
vergangenen Jahren – einige unserer
Mitglieder zum Tennis oder Boule verabredet.

Das Training der Kids konnte nach der
Sommerpause ebenfalls wieder in gewohnter Weise aufgenommen werden.
Unser Jugend-Trainer Glen hat sich
schon wieder ein paar neue Sportübungen ausgedacht, damit die Kids
noch besser werden und um das Training
weiterhin spannend zu gestalten.
Am 07. September steht dann erneut
noch unsere Flosstour an, die wir nun
zum dritten Mal in Folge gebucht haben.
Am 15.09.2019 wird unsere Mannschaft
in Spandau gegen TSV Spandau 1860 II
ihr erstes Spiel bestreiten. Wir drücken
euch die Daumen für einen erfolgreichen Start in die neue Saison!
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Jörg Bungartz

VOLLEYBALL

Abteilungsleitung
Andreas Mondroch Tel. 030 / 4 62 41 00

Trainingszeiten und Infos
www.vivawedding.de

Den Sommer gut genutzt - Fit für Hallenvolleyball!
Die Volleyballer haben die Sommerpause erneut hervorragend für (nicht)sportliche Aktivitäten genutzt. Zu Pfingsten gab es nach über einer Dekade
Unterbrechung wieder eine Teilnahme
am Hüttenrohder Volleyballturnier. Die
Damen- und Herrenmannschaft konnten
auf Asche und besonders im Partyzelt
enorm glänzen! Glück auf! Nächstes Jahr
ist eine erneute Teilnahme geplant.
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Volleyball

Zum Beachvolleyballturnier in Binz (Rügen) haben sich drei Wedding-Teams
hochgekämpft. Marlies und Karo konnten gar den C-Cup für sich entscheiden!!!
Gratulation. Die Ergebnisse der anderen
Teams werden lieber verschwiegen.
Zum nunmehr sechsten Paddelausflug
hat es eine Rekordzahl von 22 WeddingPaddlern ins schöne Henningsfelde an
die Havel gezogen. Bei bestem Wetter

und noch besserer Stimmung konnte das
Vereinsleben tatsächlich "gelebt" werden. Denn noch – Stand Ende August –
ist die Halle Alt-Moabit 10 trotz monatelanger Ankündigung noch nicht fertig.
Wir hoffen (weiter) auf eine Übergabe
noch vor Saisonbeginn, der bereits in der
ersten Septemberwoche auf uns lauert.
Mit einer dann höheren Anzahl an Trainingszeiten ist eine konstantere Saisonplanung möglich. Sofern wir die Halle
bekommen, wird sogleich ein "HÜPFEN"
stattfinden!
Allen Aktiven einen guten Saisonstart!
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ULTIMATE

Ansprechpartner
chef@airpussies.org

Aktuelle Informationen
http://ap.djdahlem.de

Sommer
Sommerzeit heißt für uns leider einige Wochen lang Rasenregenerationszeit. So pendelten die air pussies im Juli zwischen Ausweichplatz, Testspielen bei befreundeten
Teams und dem eigenen Wohnzimmer.
Denn auch die Gewitter entpuppten sich als
ausgemachte Mittwoch-Fans und verhinderten einige Trainingseinheiten. Doch diese Zeit
ist überstanden und wir schauen voller
Vorfreude auf einen (hoffentlich) goldenen
September.

Der Sommer ist aber auch Turnierzeit, und so
machten sich am zweiten Augustwochenende zahlreiche air pussies auf den Weg nach
Braunschweig, um sich bei einem der größten
Turniere der Region mit 21 anderen Teams
zu messen. Sportlich meinte es der Spielplan
nicht all zu gut mit uns. Am Samstag bekamen
wir es in unseren fünf Partien mit vier Mannschaften zu tun, die später in der oberen
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Ultimate

und die faire Auslegung sowie generelle
Kenntnis der Regeln bezeichnet. Die Auszeichnung ist somit eine große Ehre.
Und dann war da noch Pankow – ein unscheinbarer Bezirk im Norden Berlins, der
endlich eine Attraktion (mehr) hat. Den
ersten richtigen fest installierten DiscgolfParcour Berlins findet man nun auf dem
Sportgelände in der Rennbahnstraße und ein
paar air pussies ließen es sich natürlich nicht
Tabellenhälfte stehen sollte, darunter auch nehmen, sich die Sache mal näher anzudie beiden Finalisten.
schauen.
Aber die teilweise sehr hohen Niederlagen
konnten unsere gute Stimmung und unseren Damit gehen wir in die letzten Wochen der
Sportsgeist nicht trüben, doch dazu später Outdoorsaison, genießen die letzten Flutlichtmehr.
trainings und freuen uns auf die bevorAm Samstagabend stand die für ein Frisbee stehende Indoorsaison. Ohne Gewitter, ohne
Funturnier obligatorische Party an. Das dies- Platzsperre, aber dafür mit extra viel Training.
jährige Motto „Weihnachten“ wurde von uns
kurzerhand sommertauglich als „HaWaiiEure air pussies
nachten“ interpretiert. So tanzten wir stilecht
in Flip-Flops und Baströcken durch die Nacht.
Am Sonntag warteten im unteren Pool dann
sportlich ebenbürtigere Teams auf uns und
wir konnten zum Abschluss aus drei Partien
noch zwei Siege holen.
Das absolute Highlight wartete aber in der
Siegerehrung auf uns. Wir wurden zum Spiritsieger des Turniers gekürt und erhielten ein
großes liebevoll und detailreich (mit elektronischer Beleuchtung!) verziertes Lebkuchenhaus als Preis. Der „Spirit of the
Game“ ist die Basis unseres Sports. Damit
wird der respektvolle Umgang miteinander
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Das Letzte… (eine Glosse)
Wie hängt die Europa-Wahl mit unserem Sport zusammen? Keine Idee? Dass wir
unseren Sport gut ausüben können, hängt nicht unwesentlich mit der Arbeit des
Sportamtes in unserem Bezirksamt von Berlin-Mitte zusammen. Dort kann ich allen
Beschäftigten bestätigen, dass sie hervorragende Arbeit leisten, leider sind sie zu
wenige Mitarbeiter. Und der Sportamtsleiter, genauer gesagt der Fachbereichsleiter Sport, ist auch gleichzeitig der stellvertretende Fachbereichsleiter Schule.
Und die Stelle des Fachbereichsleiters Schule ist einem Schleudersitz gleichzustellen, da ist die Position des italienischen Ministerpräsidenten ein Langzeitjob.
Vor vielen Jahren, zur Bezirksgebietsreform hatten wir einen Schulamtsleiter, der
in den Ruhestand gegangen ist. Sein Nachfolger, ein alter Verwaltungshaudegen,
hatte aber Probleme mit der damaligen Stadträtin für Schule, Sport und Facility
Management und wurde in den Ruhestand versetzt. Die Suche nach einem
Nachfolger oder einer Nachfolgerin gestaltete sich als schwierig und so musste
unser Sportamtsleiter immer die nicht anwesenden Schulamtsleiter vertreten. Die
Leitung des Schulamtes ist – glaube ich – umfangreicher als die Leitung des
Sportamtes, was bedeutet, das Sportamt war fast ungeleitet. Nun gab es zwischenzeitlich zwei Schulamtsleiter. Der einen hat es hier wohl nicht gefallen und sie ist
zurück in ihre alte Stelle bei der Senatsverwaltung gegangen. Der nächste hat im
Frühjahr 2019 seinen Schreibtisch bezogen und wurde im August vom jetzigen
Bezirksstadtrat von all seinen Aufgaben entbunden. Somit hat unser Sportamtsleiter wieder viel weniger Zeit, um sich um das Sportamt zu kümmern. Was hat das
mit Europa zu tun? Der Stadtrat hatte für das EU-Parlament kandidiert, hat aber
zu wenige Stimmen bekommen und nun hat er den Schulamtsleiter rausgeschmissen. Wäre er doch lieber nach Brüssel gezogen.
Euer Präses

Einsendeschluss für das nächste Info ist der 29. November 2019
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