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Kontinuität – kein Umbruch
Liebe Mitglieder des TSV Wedding,
das ist vorerst mein letzter Beitrag für
die Titelseite des INFO. Als ich 1958 in
die Kinderturnabteilung eintrat, hieß
dieses Heft noch „Mitteilungsblatt“; der
Hauptkassenwart kam noch persönlich
in die Turnhalle, um seine Beitragsmarken zu verkaufen. Es hat sich viel verändert seitdem.
Vielleicht beschließt der neue Vorstand,
der im März gewählt wird, dass wir kein
Heft mehr herstellen. Alle vergleichbaren Institutionen versenden nur noch
„Newsletter“. Und was machen wir mit
denen, die keinen Internetzugang und
keine E-Mail-Adresse haben?
Ein neuer Vorstand muss sich jedenfalls
keine Sorgen um die sportlichen Aktivitäten in unseren fünf Abteilungen
machen. Der Übungs- und Wettkampfbetrieb wird kontinuierlich weitergehen,
da mache ich mir keine Sorgen.
Aber was ist mit den Aufgaben des Vereinsvorstands? Nur die Personen, die im
Vereinsregister eingetragen sind, können den Verein rechtsverbindlich gemäß

§ 26 BGB vertreten. Das sind fünf Personen, drei davon wollen sich auf der Mitgliederversammlung nicht mehr zur
Wahl stellen. Das sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der
Sportwart. Der Sportwart des Hauptvereins ist der Ansprechpartner für das
Sportamt und beantragt einmal im Jahr
unsere Sportstätten. Der 2. Vorsitzende
ist der Abwesenheitsvertreter des
1. Vorsitzenden. Dieser leitet als Erster
unter Gleichen den Verein. Er (sie?) lädt
zu Vorstandssitzungen ein (4-5 mal im
Jahr), leitet diese und auch die Mitgliederversammlung. Die Hauptlast der
ehrenamtlichen Arbeit trägt der Hauptkassenwart / die Hauptkassenwartin. Die
Mitgliederverwaltung und die Kassenführung gehören zu den Aufgaben.
Wer macht mit? Bitte meldet euch.
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
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
§ 6 Beiträge

erfolglos, wird Rechtsmittel eingelegt. Auf Antrag ist
hiermit der Ausschluss aus dem Verein verbunden.

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

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020
Wir laden alle Mitglieder des TSV Wedding zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein.
Die Mitgliederversammlung findet statt am
Donnerstag, den 19. März 2020, um 19:00 Uhr
im Restaurant FRABEA (Afrikanische Straße Ecke Otawistraße, 13351 Berlin).

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Feststellung der ordentlichen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Anwesenden
Beschluss der Tagesordnung
Ehrungen
Bericht des Vorstands
Bericht der Hauptkassenwartin
Bericht der KassenprüferInnen
Aussprache zu den Berichten
Entlastung des Vereinsvorstands und der Hauptkassenwartin

9.

Wahlen
Der Geschäftsführende Vorstand
▪ Erste/r Vorsitzende/r
▪ Zweite/r Vorsitzende/r
▪ HauptkassenwartIn
▪ GeschäftsführerIn
▪ SportwartIn
Der (restliche) Vereinsvorstand (wird für ein Jahr gewählt)
▪ SchriftführerIn
▪ PressewartIn
▪ Organisationsobmann/-frau
▪ Kinder- und JugendwartIn
▪ FrauenwartIn
▪ Bestätigung der AbteilungsleiterInnen oder deren StellvertreterInnen
▪ Abteilung Badminton
▪ Abteilung Tennis
▪ Abteilung Turnen
▪ Abteilung Ultimate Frisbee
▪ Abteilung Volleyball
▪ Wahl von drei KassenprüfernInnen

10.

11.

Beratung und Beschlussfassung von Anträgen
▪ Antrag des Vorstands - Haushaltsplan für das Jahr 2020
▪ Weitere Anträge
▪ Antrag des Vorstands auf Beitragsanpassung
Verschiedenes

Anträge, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen zwei Wochen vor der
Versammlung in der Geschäftsstelle eingegangen sein.
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Vorstand
sitzenden bei deren Abwesenheit (was
so gut wie nie vorgekommen ist) und
kommt 4 bis 6 Mal im Jahr zu Versammlungen (und passt gut auf, weil er könnte
ja mal vertreten müssen). Der Sportwart
korrespondiert mit dem Sportamt des
Bezirksamtes von Berlin Mitte und beantrag einmal im Jahr unsere Sportstätten.
Bleibt noch der 1. Vorsitzende – macht
Spaß – versprochen – oder warum
hatten wir in den letzten 48 Jahren (!)
nur 2 Personen an dieser Stelle?
- Sbn -

Der Vorstand bereitet zur Zeit die Mitgliederversammlung 2020 im März vor.
Das Berichtsheft muss erstellt werden,
insbesondere der Kassenbericht. Daraus
abgeleitet wird der Entwurf für den
Haushaltsplan für das Jahr 2020, den
dann die Mitglieder beschließen sollen.
Durch die Umstrukturierungen in der
Kinderturnabteilung muss eine Beitragsanpassung in Betracht gezogen werden.
Das größte Problem ist jedoch die
Nachfolgeregelung für drei der fünf Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand.
Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vor-

Kasse
Die Mitgliederdatei zu pflegen ist eine
meiner Hauptaufgaben. Weil das relativ
aufwendig ist, denken wir über eine
entsprechende Software nach, die die
Arbeit vereinfachen würde. Am
schlimmsten ist die nachlässige Beitragszahlung mit den anschließenden Mahnverfahren. Der Rest der Kassenführung
ist dagegen „pillepalle“. Etwas aufwendiger wird es zum Jahreswechsel, wenn

ein Kassenbericht und ein Haushaltsplan
für das kommende Jahr erstellt werden
müssen.
Bitte füllt ein SEPA-Lastschrift-Formular
aus, wenn ihr es nicht schon gemacht
habt. Denkt dran, der Jahresbeitrag
2020 wird am 31. März 2020 fällig.
- heihü -
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TURNEN

Abteilungsleitung

Kleinkinderturnen
Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr / Guineastr.
Mädchen- und Jungenturnen
Dienstag: 18.00 - 20.00 Uhr / Guineastr.
Frauengymnastik
Dienstag: 18.00 - 19.45 Uhr / Guineastr.
Freizeitsport
Samstag: 11.00 - 13.00 Uhr / Guineastr.

17 (unten)

Ansprechpartner
Leticia Schroeter

turnen@tsv-wedding.de
SMS an 0176 / 4 36 776 85

17

Marlis Helmdach

Tel. 0178 / 4 51 52 72

17

Christian Musold

Tel. 0172 / 8 55 85 18
c.musold@gmx.de

17

Kinderturnen
begeistern lassen. Mittlerweile habe ich
meine Trainerlizenz für den Breitensport
mit dem Schwerpunkt Kinder und
Jugendliche abgeschlossen und kann
nun das Kinderturnen mit noch mehr
spezifischen Wissen gestalten. Dabei
werde ich weiterhin von meinem
Kommilitonen aus dem Sportstudium
Arvid Hussler unterstützt.

Die Kinder entwickeln immer mehr Freude daran, ihre Fortschritte beim Turnen
zu präsentieren. Regelmäßig dürfen sie
ihrer Kreativität beim Entwickeln und
Einstudieren von Turn-Choreographien
freien Lauf lassen. Es steht die Idee im
Raum im Sommer eine kleine Aufführung für die Eltern einzustudieren,
sodass die Mädchen und Jungen zeigen
können, was sie beim Turnen so gelernt
haben. Dieses Vorhaben steckt aber
noch in den Kinderschuhen und wir
werden sehen, ob sich die Kinder dafür

Liebe Grüße
Leticia
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Frauengymnastik

Liebe Gymnastikfrauen
Oh, Freude! Unsere Trainerin Irene ist
wieder da. Zwar noch ein bisschen lädiert und auf Krücken, aber es ist wieder
Licht am Ende des Tunnels.
Die „Unendliche Geschichte des Schimmels in der oberen Turnhalle geht weiter. Es scheint, dass da nichts mehr
passiert. Inzwischen trainieren wir in der
unteren Turnhalle, aber jetzt vorübergehend mittwochs ab 18.30 Uhr. Daraus

ergibt sich, dass wir nicht Fastnacht sondern Aschermittwoch feiern. Das heißt
aber nicht, dass ihr alle in Sack und
Asche erscheint. Nein, es bleibt wie
immer, lustige Kostüme und ausgelassene Stimmung. Aschermittwoch ist
diesmal am 26. Februar. Ich freue mich
schon darauf.
Eure Marlis
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Freizeitsport

Die neue Freizeitsportgruppe im TSV Wedding stellt sich vor.
Wir sind eine kleine Herrengruppe in der
Altersklasse von 40 bis 55 Jahren und
spielen jeden Samstag zwischen 11:00
und 13:00 Uhr in der Sporthalle der
Anna-Lindh-Schule Hallenfußball.
Da wir unser Team erweitern möchten,
suchen wir noch weitere Mitspieler in
passendem Alter. Unser Fokus liegt auf

Bewegung, Schwitzen und Spaß – alles
ohne übertriebenen Ehrgeiz.
Interessenten können sich gerne bei
Christian Musold unter 0172/8558518
bzw. c.musold@gmx.de melden oder
kommen einfach am Samstag zur
Sporthalle.
Viele Grüße
Christian
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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

Tennisabteilung
Die Tennisabteilung genießt ihr neue Halle...
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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

Was gibt es Neues vom Elfentennis?
Bei den Erwachsenen lief es sportlich in
den letzten drei Spielen nicht ganz so
erfolgreich. Mit einem glücklichen Unentschieden und zwei Niederlagen stehen wir nunmehr auf Platz 4 der
C-Klasse. Dabei war die eine Niederlage
äußerst knapp und dementsprechend

umso schmerzhafter. Unser erklärtes
Ziel der Saison – den Klassenerhalt –
sollten wir dennoch erreichen.
Das letzte Heimspiel der Saison findet
am 16.02.2020 ab 10:00 Uhr in der
Lynarstraße statt und Fans zum Anfeuern sind herzlich willkommen. Das
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Badminton

allerletzte Spiel der Saison ist ein Auswärtsspiel am 29.02.2020 gegen Lichterfelde. Auch hier ist mentale Unterstützung natürlich sehr willkommen. Wir
hoffen auf einen erfolgreichen und vor
allem verletzungsfreien Saisonabschluss.
Und wir wagen einmal die Prognose,
dass es auf jeden Fall Sekt geben wird…
Auch die Kinder- und Jugendlichen
waren sportlich unterwegs und zwar
sehr erfolgreich. Zwei unserer jüngsten
Mitglieder der Abteilung machten sich
Mitte Januar auf den Weg nach Ilmenau
in Thüringen zur 1. DBV-A-Rangliste im
Jahr 2020. An den A-Ranglistenturnieren
nehmen die besten Nachwuchsspielerinnen und -spieler aus ganz Deutschland teil. Für Theresa und Charlotte lief
das Turnier dann auch richtig gut: In der
Altersklasse U11 im Mädcheneinzel
überstanden beide die Vorrunde. Sie
kamen bis in das Viertelfinale und belegten einen gemeinsamen 5.Platz. Im
Mädchendoppel ging es sogar noch zwei
Runden weiter. Erst im Finale der U11
Und hier nun zur Information schon
einmal ein paar der Termine für 2020:
▪ Die Abteilungsversammlung findet
am 22.02.2020 statt.
▪ Die Vereinsmeisterschaft findet am
28.03.2020 statt.
▪ Für den 1. Mai ist eine Radtour
geplant.

unterlagen die beiden in einem sehr
engen Spiel in vier Sätzen. Die nächsten
A-Ranglistenturniere stehen im April und
Mai an. Bis dahin wird fleißig trainiert
und mal schauen, wohin der Weg noch
gehen wird.
Natürlich gibt es auch noch neben dem
Platz Aktivitäten: Am 30.11.2019 fand
unsere Weihnachtsfeier dieses Mal im
Drehmoment im Wedding statt, einer
wirklich sehr schönen Location. Nachdem der Glühwein etwas verspätet ankam, nutzten wir die Zeit, um schon
einmal verschiedene Termine für das
Jahr 2020 abzustimmen. Danach wurde
das üppige Buffet gestürmt, denn was
ist eine Weihnachtsfeier ohne zu viel
Essen? Der nach dem Essen einsetzenden Trägheit konnte zunächst durch
Schrottwichteln und anschließend durch
körperliche Aktivität auf der kleinen,
aber feinen Tanzfläche erfolgreich entgegengewirkt werden. Vielen Dank an
Mai-Linh für die Orga. Es war ein toller
Abend!
Die Termine für die weiteren Aktivitäten
folgen noch. Wir freuen uns auf viele
schöne sportliche Aktivitäten mit
zahlreichen Teilnehmenden.
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Rebecca & Jörg

VOLLEYBALL

Abteilungsleitung
Andreas Mondroch Tel. 030 / 4 62 41 00

Trainingszeiten und Infos
www.vivawedding.de

Alle Ampeln auf Grün!
Das 2010er Jahrzehnt haben die Volleyballer standesgemäß mit einem Weihnachtshüpfen und einer – leider letzten
– Weihnachtsfeier bei Abteilungsleiter
Andi Mondroch verabschiedet. Die Fete
dort war mal wieder episch!
Die 1. Damen haben ihre vielen starken
Neuzugänge von den (ehemaligen)
Füchsen sehr gut verdaut und befinden
sich derzeit in Bestform! 12 Siege aus
16 Spielen bringen die 1. Damen in
Aufstiegsgefahr in die Regionalliga! Das
ist auch das Ziel. Wir drücken die Daumen für die verbleibenden sechs Spiele,
dass dieses Ziel erreicht wird!

Die 2. Damen haben etwas sehr interessantes geschafft. Nach 8 Niederlagen aus
8 Spielen baten sie den Trainer, nur noch
zu trainieren und die Spieltage nach eigenem Gutdünken gestalten zu können.
Und siehe da, 5 Siege aus 6 Spielen –
wobei die eine Niederlage im Tie-Break
erfolgte – sind das Resultat. Daher konnte das Tabellenende verlassen werden.
Wir hoffen noch, einen Platz im Mittelfeld erreichen zu können.
Die 1. Herren haben nach bescheidenem
Saisonauftakt an den letzten Spieltagen
eine echte Siegesserie hingelegt und
erfreuen sich inzwischen am 6. Tabellen-
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platz. Die Aufstiegsambitionen lassen
sich mit der ersten Saisonhälfte leider
nicht mehr realisieren.
Die 2. Herren tun wie immer (nur) das
Nötig(st)e um auf dem Tabellenpodium
zu bleiben. Der Einbruch nach Weihnachten ließ sich wie immer nicht vermeiden.
Jedoch sind 13 Siege in 16 Spielen ein
super Ergebnis. 4 Punkte Vorsprung in
der Tabelle sind gut zu verteidigen auch
wenn nächsten Spieltag Trainer und
wichtige Spieler fehlen. Das "U-Wort" ist
gefallen! Der Saisonausklang wird vor-

aussichtlich in einem "Trudel-Modus"
stattfinden...
Die Volleyballer möchten sich an dieser
Stelle nochmals ausdrücklich und sehr
herzlich für die vielen unvergesslich
schönen Feiern im Café MacMo bei
Abteilungsleier Andi Mondroch bedanken!
Wir fahren jetzt eine Woche Ski und
dann gehts wieder an den Ball!
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Viva Wedding
Daniel
Pressewart

ULTIMATE

Ansprechpartner
chef@airpussies.org

Aktuelle Informationen
http://ap.djdahlem.de

Die air pussies bei Muddi in Bremen
Zu lange schon hatten wir Muddi nicht mehr
gesehen, sodass die Zeit mal wieder reif war,
ein Wochenende im Kreise der Frisbeefamilie
zu verbringen. Das Team „Deine Mudder
Bremen“ lud am 10.-12.01. zu sich in die
Hansestadt, um mit insgesamt 16 Open- und
10 Damenteams eines der großartigsten
Indoorturniere zu bestreiten – den Mudderscup. Die Idee des fortwährenden Mottos ist
klar: „Muddi ist immer für Euch da!“ und
würde wie jedes Jahr von allen Teams und
ganz besonders von „Deine Mudder Bremen“
in allen Facetten ausgelebt werden. Schon
am Freitagabend, als wir „air pussies“ nach
dreieinhalbstündiger Zugfahrt, auf der wir
schon die Mainzer „Feldrenner“ trafen und
prophylaktisch auf die kommenden zwei
Tage anstießen, in der Turnierhalle ankamen,
begrüßte uns Muddi mit herzigen Umarmungen, selbst eingelegten Gürkchen und einem
aufwändig eingerichteten Imbisszelt. Die
bereits eingetroffenen Teams hatten ihren
selbst gepanschten oder gar liebevoll zubereiteten Likör im kreativ dekorierten Spender im
Schnapsregal drapiert, in das wir unseren
edlen Mandel-Tropfen im pussie-Rock ebenfalls einreihten (Foto). Schon vor dem Turnier
beschlich uns die Vorahnung, dass es die

richtige Entscheidung gewesen war, nach
Bremen zu kommen.
Die Spiele begannen pünktlich nach dem
Rühreifrühstück. Gegen die „Fischbees“ aus

Hamburg und unsere alten Bekannten aus
dem Zug die „Feldrenner“ legten wir starke
Spiele hin, die leider mit jeweils 8:10 gegen
uns ausgingen. Die Hannoveraner „Funatoren“ verpassten uns souverän eine Niederlage mit 10:15, bevor wir uns gegen unsere
irischen Lieblings-„Gegner“ aus den Vorjahren namens „Uproar“ in einem heiß um-
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kämpften Spiel mit 12:8 durchsetzen konnten. Bevor es in die wohlverdiente CocktailDusche ging, bestritten wir unser letztes Spiel
an diesem Tag gegen die dänischen Aarhus
Open, die mit 12:9 gewannen, denen wir
aber einiges entgegensetzen konnten.
Am Ende des Tages war unsere Aufmerksamkeit wieder ganz auf Muddi gerichtet.
Was hatte sie sich nur wieder alles einfallen
lassen, um uns das Wochenende zu versüßen! Neben der erwähnten CocktailDusche, die wir aufgrund unseres sehr späten
letzten Samstagspiels leider nur kurz genießen konnten, fuhr Muddi noch weitere
Kaliber wie das Beer-Race in einer übergroßen Hüpfburg oder eher -landschaft auf, die
mal eben schnell in eine Halle hineingeschleppt und aufgeblasen und danach ebenso schnell wieder abgebaut wurde. Nach dem
Abendessen war dann die Zeit reif für die
Verkostung der teameigenen spirituösen
Kreationen. Gemütlich durch die Altstadt
Bremens schlendernd und Ihre schnapsschlürfenden Kinderlein hinter sich herziehend, erzählte Muddi auf so spannende und
tragikomische Weise die Geschichte der kleinen Meerjungfrau, dass niemand merkte,
wie wir uns mehr und mehr der Partylocation
genähert hatten. Verflogen die dramatische
Schwere der Geschichte, nun flogen die
Tanzbeine mit Leichtigkeit.
Der Turniergott war uns wohlgesonnen und
beschenkte uns mit einem ungewöhnlich
späten ersten Sonntagsspiel gegen die
„Frizzly Beers“ aus Aachen, deren anfänglich
von uns wahrgenommenen Überheblichkeit

wir mit konzentrierten schnellen Punkten
abstrafen konnten. Dann wachten Sie auf,
fanden in ihre eigentliche Qualität zurück und
holten sich gegen die durchweg unerschrocken spielenden „air pussies“ mit 15:11
doch noch den Sieg. Unser letztes Spiel gegen
die unglaublich sympathischen „Alles für die
Cuts“ aus Greifswald endete 11:14 für „… die
Cuts“ nach einem fairen und noch einmal
äußerst spannenden Spiel um die Plätze 11
und 12.
Trotz der vielen Niederlagen waren wir mit
unserer Leistung am Ende mehr als zufrieden.
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Die Konkurrenz war stark und spielt gewöhnlich ein bis zwei Ligen über uns, sodass sich
unsere teils engen Endergebnisse durchaus
sehen lassen konnten.
Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen: Danke
liebe Muddi, für dieses wundervolle Turnier-

wochenende. Weil Du Dich so rührend um
uns gekümmert hast, sind wir noch immer
ganz erfüllt von all den schönen Momenten
des Mudderscups 2020.

Apropos Muddi – die langjährige Abteilungsmuddi, äh, -chefin Heike kümmert sich nun
hauptsächlich um die Finanzen des TSV
Wedding. Daher hat sie auf der Weihnachtsfeier ihr Amt zur Verfügung gestellt.
Nun gibt es ein Dreiergespann an der Spitze
der Ultimate-Abteilung. Julia, Björn und
Carsten übernehmen die spannende und
herausfordernde Aufgabe, unsere Abteilung

hoffentlich ähnlich erfolgreich weiterzuführen, wie es Heike in all den Jahren gelungen
ist. An dieser Stelle ein dickes fettes Dankeschön an Heike für ihren unermüdlichen
Einsatz für die nicht immer ganz einfachen
Jungs und Mädels und Damen und Herren
der Frisbee-Abteilung.

15

eure airpussies

TSV Wedding

Das Letzte… (eine Glosse)
Ich habe lange überlegt, worüber ich mich mehr
ärgere, dass ich keinen Nachfolger finde oder
über den baulichen Zustand der Turnhallen in der
Guineastraße. Zugegeben, ich habe doch nicht
lange überlegt, es ist der seit Jahren bestehende
ekelhafte Zustand in „unseren“ Turnhallen in der
Anna-Lindh-Schule.
Es fing mit Schimmel in der Umkleidekabine der
Gymnastikfrauen, obere Halle an. Fotografiert
und gemeldet von mir im Jahr 2012 (Foto 1).
Gleichzeitig fiel an diversen Stellen der Putz von
der Wand (Foto 2).
Jetzt ist die obere Halle gesperrt – „huch, da ist
ja Schimmel drin!“ Die Reparatur dieser und
anderer Schäden ist frühestens für die zweite
Jahreshälfte zu erwarten. Und dann liest man in
Tagesspiegel und BZ, dass in den Jahren 2018
und 2019 für den Berliner Schulbau jeweils ca.
120 Millionen EURO NICHT von den Bezirken
abgerufen wurden. Na, da springt einem doch
der Draht aus der Kappe…
Vielleicht hat ja einer von den Schnarchnasen Lust den Verein zu übernehmen?
Nee, lieber nicht.

Einsendeschluss für das nächste Info ist der 29. Mai 2020
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