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Sportabzeichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975 rief Alexander Bilewski erstmalig alle VfBer dazu auf, das Deutsche Sportabzeichen zu erwer-
ben. Die Sportabzeichenaktion findet seitdem jedes Jahr statt.  
 
Freitags wird auf dem Sportplatz Heidenheimer Straße eifrig trainiert. Geschwommen wurde im 
Paracelsusbad und in letzter Zeit im Cité Foch. 
 
Von verschiedenen Sportarten (Schwimmen, Sprung, Kurz-
streckenlauf, Wurf/Kugelstoß, Langstreckenlauf) müssen  
5 Übungen absolviert werden. Auch viele Ersatzübungen 
stehen zur Auswahl. Die geforderten Mindestzeiten und  
-weiten sind für die meisten Sportler unseres Vereins bei 
etwas Training zu erreichen.  
 
Seit 1979 beteiligen wir uns am Sportabzeichen-Wettbe-
werb des Landessportbundes. Mit 90 bis 100 abgelegten 
Sportabzeichen - das sind 3% der Zahl der Mitglieder, die 
älter als 7 Jahre alt sind, lagen wir als Großverein bisher 
jedes Mal ziemlich weit am Ende der Skala.  
 
Die Abzeichen und Urkunden werden den Absolventen im 
Dezember eines jeden Jahres in einer Feierstunde über-
reicht. 
 
Jürgen Heese 

Sportabzeichen 
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Die Sportstätten des VfB in Hermsdorf 
 
 
 
Der Verein für Bewegungsspiele Hermsdorf e.V. (VfB Hermsdorf) mit seinen rund 3 500 Mitglie-
dern in 13 Sportabteilungen wickelt seinen umfangreichen Sportbetrieb vornehmlich in den Turn- 
und Sporthallen sowie auf den beiden Sportplätzen seines Heimatortes Hermsdorf ab. Sie werden 
nachfolgend im Bilde 
vorgestellt. 
 
 
 
Da die Hallen- und 
Platzsportzeiten seit  
eh und je halbjährlich - 
getrennt nach Sommer- 
und Wintersaison - auf 
Antrag der Sportvereine 
vom Sportamt des Be-
zirksamtes Reinicken-
dorf zugeteilt werden, 
kann unser Verein nicht 
ausschließlich die für 
den Vereinssport not-
wendigen Zeiten in den 
Sportstätten Hermsdorfs 
nutzen; auch andere,  

benachbarte Vereine 
dürfen sich dort  
„tummeln“, so daß der 
VfB seinerseits eben-
falls Ausschau halten 
muß nach freien Kapa-
zitäten in Hallen unse-
rer Nachbarorte, ggf. 
diese beantragt und 
nach Zuschlag belegt. 
So ergab sich im Laufe 
der Jahre, daß Sport-
gruppen des VfB Her-
msdorf heute neben den Zwei Parallel-Sporthallen an der Carl-Benz-Schule, Heidenheimer Str.  

und Sportplatz Heidenheimer Str. 

Doppelturnhalle und Gymnastikraum an der Gustav-Dreyer-Schule, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 

Sportstätten 
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hier abgebildeten Herms-
dorfer Sportstätten auch 
in Frohnau 
(Gollanczstraße, Laurin-
steig, Wildkanzelweg), in 
Heiligensee (Im Erpel-
grund), in Waidmannslust 
(Cité Foch, Am Vierruten-
berg, Waldshuter Zeile), 
in Borsigwalde (Mirau-
straße), in Wittenau/MV 
(Cyclopstraße, Senften-
berger Ring, Finsterwal-
der Straße, Königshorster 
Straße, Am Park), in 
Tegel (Hatzfeldtallee), 
und in Reinickendorf 

(Lindauer Allee, Breit-
kopfstraße, Uranus-
weg) Hallenzeiten be-
legen. Leider wurde 
just die Kegelbrücke 
am Wilhelmsruher 
Damm geschlossen, so 
daß unsere Keglerin-
nen und Kegler derzeit 
etwas im Regen  
stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sporthallen und -

plätze haben ihre Standorte in der Regel an Schulen und stehen diesen für die Durchführung des 
Sportunterrichts zur Verfügung. In den vom Land Berlin erlassenen Sportanlagen-
Nutzungsvorschriften (SPAN) ist deshalb u.a. geregelt, daß Sportvereine diese Anlagen anschlie-
ßend, und zwar ab 16.00 Uhr, nutzen können. 
 
 
 
 

Doppelturnhalle an der Georg-Herweg-Schule in der Fellbacher Straße 

Eingang Silvesterweg zur Sporthalle an der Richard-Keller-Schule, Olafstraße 

Sportstätten 
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Zeitweilig war der Zu-
lauf von Sportinteres-
sierten zu den Sport-
angeboten unseres 
Vereins so groß, daß 
die Sportstättenkapa-
zitäten in einigen 
Sportarten nicht mehr 
ausreichten und leider 
Mitgliederaufnahme-
sperren ausgespro-
chen werden mußten. 
 
 
 
 
 

Der von den politisch 
Verantwortlichen in 
unserem Lande allzeit 
gewünschten und ge-
lobten Bereitschaft 
der Menschen zur kör-
perlichen Fitneß und 
der Organisation des 
Sportbetriebes durch 
die Vereine stehen be-
dauerlicherweise zu 
wenig öffentliche Mit-
tel für die Instandhal-
tung vorhandener und 
die Bereitstellung zu-
sätzlicher Sportanla-
gen entgegen. 
 
 
 

 
So müssen die vielen freiwilligen und ehrenamtlich tätigen Kräfte in dem Verein neben dem Talent 
der sportlichen Führung auch noch ein logistisches Talent besitzen, um unter den gegebenen, unbe-
friedigenden Umständen soviel wie möglich Sportwilligen eine Betätigung in einer der unserem 
Verein zur Verfügung stehenden Sportstätten anbieten zu können. 
 
 

Sporthalle an der Schule am Fließtal, Seebadstraße 

Sportplatz Seebadstraße / Am Ried, das Bollwerk des VfB-Fußballs 
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Nur in einem Sportbe-
reich unseres Vereins ist 
kontinuierlich Planungs-
sicherheit gewährleistet, 
indem die Tennisabtei-
lung vor rund 20 Jahren 
auf städtischem Pacht-
land eine vereinseigene 
Anlage mit 3 Spielfel-
dern und einem Trai-
ningsfeld sowie einem 
Vereinshaus mit Son-
nenterrasse erstellen 
konnte. 
Das damals z.T. in Con-
tainerbauweise errichte-
te Haus wurde 1997 
durch die Notwendigkeit 
der Erneuerung der Sa-
nitäranlagen moderni-
siert.  

 
Bei seiner Einweihung erhielt es den Namen „Vera-Ciszak-Haus“ zu Ehren der ehemaligen Ver-
einsvorsitzenden. 
 
 
Dieter Fürstenau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Fürstenau 

Ein Schmuckkästchen auf der Tennisanlage, abteilungseigenes „Vera-Ciszak-Haus“ der  
Tennisabteilung in der Seebadstraße 

Senioren-Freizeitstätte in der Berliner Straße, Domizil unserer  

Sportstätten 
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Straßenläufe 
 
 
Am 8. Mai 1948 fand der erste Straßen-
lauf durch Hermsdorf nach dem  
2. Weltkrieg statt. Start und Ziel waren 
am ehemaligen Kaiserplatz (Fellbacher 
Platz). Es siegte Sportfreund Hoeltz 
(Tegeler Forst, rechts) vor Schöttler 
(VfB Hermsdorf, links). Auch 1954 wur-
de vom VfB H für alle Abteilungen ein 
Straßenlauf (Staffel) organisiert.  
Erst 1974 wurde die Idee, die Öffent-
lichkeit stärker anzusprechen, von da-
mals wieder aufgegriffen. Der Kurs ver-
lief rund um den Bahnhof Hermsdorf. 
Die Jugendlichen liefen 20x100 m, die 
Damen 10x200 m und die Herren muß-
ten die Strecke von 2000 m 2mal 
(10x400 m) zurücklegen. Insgesamt ka-
men 16 Staffeln zustande, wobei auch 
die Rein. Füchse, die LG Nord und der 
VfL Tegel teilnahmen. Nach dem Staf-
fellauf zogen die Wettkämpfer und viele 
Zuschauer, angeführt von der Kapelle 
der Volksmusikschule, zum Waldstadi-
on. Dort fand dann ein Rahmenpro-
gramm statt. Aus Anlaß des 80ten Jubi-
läums sollte 1979 ein Staffellauf rund 

um den Waldsee gestartet werden. Am 
Wettkampftage regnete es jedoch wie 
aus Eimern, so daß der Lauf ausfallen 
mußte. 1981 wurde dann die Veranstal-
tung nachgeholt und mit 25 teilnehmen-
den Mannschaften ein voller Erfolg.  
 
1989 zog es uns wieder zum Fellbacher 
Platz, wo ein Straßenlauf über 3 ver-
schiedene Strecken zur Austragung 
kam. 130 Kinder, Jugendliche, Damen 
und Herren kämpften um den Sieg. Im 
Anschluß an den sportlichen Wettkampf 
amüsierten sich die Kinder bei einem 
Spielfest auf dem Fellbacher Platz. 

Straßenläufe 
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Trimm-Dich-Aktion 
 
 
 
 
 
 
So wie es beim Wettkampf um den Vereinspokal gelungen war, alle Abteilungen sportlich zusam-
menzuführen, wurden immer wieder abteilungsübergreifende Betätigungsversuche unternommen.  
 
1977 wurde zu diesem Zweck zu einem „Trimm Dich“ aufgerufen nach dem Motto:  
 
      Ein Mensch stellt sich auf eine Waage,  
      betrachtet kritisch seine Lage  
      und schließlich kommt er zu dem Schluß,  
      daß er sich mal bewegen muß.  
      Die Lieben um sich rumgeschart  
      trimmt er sich mal zu Himmelfahrt. 
 
 
250 große und kleine Leute amüsierten sich dann auch mit Schlußsprüngen, Medizinballwürfen, 
Dauerlauf, Fußballslalom usw. auf dem Sportplatz Seebadstraße.  
 
1978 wurde die Aktion wiederholt. 168 Teilnehmer belebten den Rasen. Im Herbst trafen sich 90 
Sportler in der Turnhalle.  
 
1979 waren dann 130 Trimmer im Frühjahr und 86 im Herbst in der Halle vertreten.  
 
1981 klang die Trimm-Dich-Aktion mit 100 Teilnehmern bei uns aus. 

Trimm-Dich-Aktion 
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Unvergessen 
 
 
 

Siegfried Ciszak (12. 7. 1915 - 20. 7. 1975) 
 
 
Folgenden Nachruf schrieb Walter Müller in der Ausgabe 135 (September 1975) der ROT-WEISS : 
 
 
Um den Sport verdient gemacht 
 
 
Diese Feststellung setzte ich in unserer Heimatzeitung „Der 
Nord-Berliner“ dem Geburtstagsgruß für unseren allseits ver-
ehrten 1. Vorsitzenden Siegfried Ciszak zu seinem 60. Geburts-
tag voran. In dankbarer Verbundenheit konnten ihm noch viele 
Mitarbeiter und Freunde am 12. Juli zu diesem Feiertag Aner-
kennung und Zuneigung darbringen. Es war ein schöner und 
friedlicher Sommerabend in seinem festlich hergerichteten Gar-
ten, wo wir die letzten Worte und Gedanken mit ihm tauschen 
konnten. Als wir uns in der Nacht mit Händedruck trennten, 
ahnten wir nicht, daß wir uns nicht wiedersehen sollten. Einige 
Tage danach wurde er an seinem Urlaubsziel am Gardasee in 
die Ewigkeit abberufen, er, der das Steuer seines geliebten VfB 
zielbewußt und treu in seinen Händen gehalten hatte. Wir kön-
nen es kaum begreifen und dürfen erschüttert bekennen zu un-
serem Trost und zum Trost seiner lieben Angehörigen: Sieg-
fried Ciszak lebt weiter in unseren Herzen und in seinem Werk. 
Wir, seine Freunde, wissen am besten, was es heißt, „er hat 
sich verdient gemacht!“ Wir fühlen uns dadurch beauftragt und 
verpflichtet, sein Werk fortzusetzen, sein Denken und Handeln als für uns verbindlich anzuerken-
nen. Wir werden enger zusammenrücken und versuchen, die zunächst unüberbrückbar erscheinen-
de Lücke zu schließen und dadurch die stete Erinnerung an ihn wachzuhalten. 
 
Die sportliche Laufbahn unseres lieben Siegfried ist gezeichnet von der Treue und Hingabe zu dem 
einmal eingeschlagenen Weg. Bei den Turnern in Waidmannslust lernte er als junger Mensch 
schon die Freude an den Leibesübungen und die Werte des Gemeinschaftslebens kennen. Er über-
nahm bald die Aufgabe, sich für andere einzusetzen und wurde vor dem Krieg zum Gau-Jugend-
turnwart berufen. Nach dem Krieg hat er mit einigen Freunden, die noch mal davon gekommen 
waren den Wunsch entwickelt, in Hermsdorf einen Großverein mit allen Sparten der Leibesübun-
gen zu gründen. Seine Fähigkeit, Menschen zu führen und zu Leibesübungen anzuleiten, erwarb 
ihm sofort das Vertrauen aller an dieser schönen Aufgabe der Gemeinschaftsbildung Mitwirken-
den. So wurde er von der überragenden Mehrheit mit der Leitung des neuerstandenen Großvereins 

Unvergessen 
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VfB Hermsdorf e.V. betraut. In den folgenden 30 Jahren wurde er immer wieder mit dem nicht ge-
rade leichten Amt des 1. Vorsitzenden betraut. Mit lächelnder Miene nahm er immer wieder die 
Wahl an, obwohl er sicher gerne mal etwas Ruhe gehabt hätte. Aber er hatte ja eine treue Wegge-
fährtin zur Seite, mit deren Hilfe und Unterstützung er die umfangreiche Aufgabe bewältigen 
konnte. Es verging wohl kaum ein Tag, an dem nicht irgend etwas für den Verein getan werden 
mußte, und noch ist uns allen das 75. Stiftungsfest in guter Erinnerung, das einen noch größeren 
Einsatz erforderte. Es wurde zur Krönung der Aufwärtsentwicklung des zu seiner heutigen Größe 
gewachsenen VfB Hermsdorf. Als äußere Anerkennung wurden unserem Siegfried mancherlei Eh-
rungen zuteil, von denen die Ehrenmitgliedschaft, der Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes 
und die Ehrennadel in Silber des VBB die bedeutendsten waren. Die schönste Ehrung aber war, 
daß er sich auf einen großen Stab treuer Mitarbeiter verlassen konnte, die es den meisten Abteilun-
gen ermöglichte, ohne bezahlte Kräfte auszukommen. Dies bewahrte uns davor, die Beiträge ins 
Unermeßliche wachsen zu lassen, was für die einkommensschwachen Familien sicher eine starke 
Belastung bedeutet haben würde. Die freundschaftliche Bindung seiner Mitstreiter war es sicher 
auch, die ihm immer wieder die Kraft gab, sich für seinen Verein einzusetzen. 
 
Unser langjähriger 1. Vorsitzender Siegfried Ciszak hat uns VfBern ein Vermächtnis hinterlassen, 
das heißt Treue und Einsatzbereitschaft. Die Trauer über den Abschied von ihm wird dadurch 
übergeleitet zu einem betonten Ja zum Leben und zum Bekenntnis zu unserer Gemeinschaft, die er 
mit begründet hatte. Wenn wir in seinem Sinne weiterwirken, dann werden wir am besten dem An-
denken an einen guten Kameraden gerecht. 
 
 
 
 
 

Bruno Neumann - ein Fußball-Leben! 
 
Bereits seit seinem  
12. Lebensjahr war Bruno 
Neumann (Jahrgang 1912) 
Mitglied der Fußballabtei-
lung des damaligen Herms-
dorfer Sportclubs. Seine 
aktive Laufbahn als Tor-
wart reichte bis in die 
Nachkriegszeit. Höhepunkt 
war im Jahr 1931 mit der 
1. Mannschaft der Aufstieg 
in die Oberliga. In diese 
Zeit fällt auch seine mehr-
malige Berufung in die 
Berliner Stadtmannschaft. 
 
 

Unvergessen 
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Seine Funktionärskarriere 
begann sehr früh. Schon 
mit 19 Jahren arbeitete er 
in der Vereinsführung mit 
und gehörte bis 1939 dem 
Spielausschuß an. Sofort 
nach Wiederbeginn im 
Jahr 1945 trainierte er die 
1. Mannschaft und über-
nahm erneut den Spiel-
ausschuß und später den 
2. Vorsitz in der Fuß-
ballabteilung. Darüber 
hinaus galt sein Interesse 
auch den Belangen des 
Hauptvereins, deren 2. 
Vorsitzender er bis 1964 war. Bruno Neumann wurde 1964 zum 1. Abteilungsleiter der Fußballab-
teilung gewählt. Er blieb dies bis 1980. Ein schwarzes Jahr für seinen VfB, denn die Fußballer wa-
ren bis in die C-Klasse abgestiegen. Der damals 68jährige Bäckermeister, ein Vorbild in seinem 

Wirken als Vereinsmann und für seine sportliche Ein-
stellung bekannt, verzichtete in diesem Jahr auf eine 
Wiederwahl. 
 
An diesem Tag dachte er mit Stolz an die Regionalliga-
zeit in den 60er Jahren. Seine Erfahrung stellte er 
auch dem VBB über diesen Tag hinaus weiterhin zur 
Verfügung und arbeitete bis zuletzt im Meldeausschuß 
mit, dem er seit 1975 angehört hat. Schon seit 1957 
leistete Bruno Neumann anerkannte Arbeit in ver-
schiedenen anderen Ausschüssen des VBB, für die er 
mit der silbernen Ehrennadel und dem Ehrenschild 
des VBB ausgezeichnet wurde. Er gehörte zu den we-
nigen Trägern der silbernen Ehrennadel des Senats 
von Berlin. Am Tag seines Abschieds als Abteilungs-
leiter überreichte ihm der Bezirksstadtrat für Sport 
vom Bezirk Reinickendorf, Herr Stadtrat Rathmann, 
die Sportplakette in Gold. Vom VBB-Vorstand wurde 
ihm für seine Verdienste der begehrte Sepp-Herberger
-Teller überreicht. 
 
Diese Jahreshauptversammlung im Jahre 1980 war 
für Bruno Neumann eine ehrenvolle Verabschiedung. 
Mehr als 120 Mitglieder hatten diese Versammlung 
besucht, um Bruno Neumann stehend mit Ovationen 
zu überschütten. 

Unvergessen 
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Bis zum Schluß stand Bruno 
Neumann dem Verein zur Seite und 
besuchte regelmäßig Spiele aller 
Mannschaften. Er hat mit seinem 
ganzen Einsatz Vereins- und Fuß-
ballgeschichte geschrieben und 
bleibt uns ein Vorbild und ewige 
Mahnung zu Fairneß und sportli-
cher Einstellung stets im Gedächt-
nis. 
 
 
 
 
 
 
 

Als uns am 
18.05.1983 die 
Nachricht von sei-
nem plötzlichen 
Tod erreichte,  
waren nicht nur die 
Hermsdorfer  
Fußballkameraden 
erschüttert.  
So war es auch 
selbstverständlich, 
daß eine große Fuß-
ballgemeinde  
Bruno Neumann 
auf seinem letzten 
Weg begleitete. 
 
 
 
G. Berg 

Unvergessen 
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Vision Vereinsheim ... nur ein Traum!!! 
 
 
 
Ein eigenes Vereinsheim zu besitzen, das ist wohl der Traum jedes Vereins. So hatte sich natürlich 
auch der VfB Hermsdorf oft mit dem Gedanken beschäftigt, ein eigenes Vereinsheim zu bauen. 
 
So fanden ab Januar 1984 erste Erörterungen statt. Nach der Begehung des Geländes mit dem 
Sportamt wurde am 14.01.84 beschlossen, einen Bauausschuß zu gründen. Dieser Ausschuß nahm 
dann auch seine Arbeit auf. Aus allen Abteilungen wurden fachkompetente Personen benannt, die 
den Ausschuß mit Leben erfüllten. Erste Entwürfe wurden vom Fußballmitglied Rainer Trautvet-
ter vorgelegt. Im September 1984 wurde eine große Umfrage gestartet, in der alle Mitglieder zum 
Thema „Bau eines Vereinsheimes“ befragt wurden. Grundsätzlich wurde eine Bereitschaft und  
Zustimmung für das Vereinshaus gegeben. Jedoch die Umfrage ließ schon mangelndes Interesse  
erkennen, da nur 324 Mitglieder den Fragebogen zurückgeschickt hatten. 
 

Schwierige Verhandlungen mit dem Bezirksamt, insbesondere mit dem Bauamt folgten. Wir hatten 
damals die Planung recht großzügig ausgelegt, und zwar mit Gaststätte, Kegelbahn, Clubräumen 
sowie weiteren Nutzungsräumen in Souterrain. Die Bausumme war auf DM 1.800.000,00 ange-
wachsen. Von dieser Summe hätte uns der Senat einen verlorenen Zuschuß in Höhe von 20 % und 
ein zinsloses Darlehen von 60 % mit einer Laufzeit von mindestens 15 Jahren gegeben. 20 % hätten 
in Eigenleistung erbracht werden müssen. Es hätten also 60 % = rund DM 1.000.000,00 in einem 
Zeitrahmen von 15 Jahren aufgebracht werden müssen. 
 
Obwohl eine sachlich begründete und vernünftige Einnahmenrechnung für die Zukunft aufgestellt 
wurde, hatten einige Abteilungen und auch viele Mitglieder Zweifel an dem Gesamtkonzept. Natür-
lich sollte ein Großteil der Einnahmen aus der Gastronomie (Pacht) und aus der Kegelbahn erzielt 
werden. Einmalige Umlagen der Mitglieder waren nur in Höhe von DM 55.000,00 einkalkuliert. 
Natürlich rechnete man auch mit einem Großteil Spenden der Mitglieder. 
 
So kam es dann nach vielen weiteren Besprechungen zu dem Abstimmungstermin, ob gebaut wird 
oder nicht, auf der Jahreshauptversammlung am 26.04.1985. Leider hatte der Bauausschuß zu die-
sem Termin einen nicht so guten Stand, da das Bauamt einen Tag vorher die letzten Baupläne 
nicht akzeptiert hatte. Aber auch unterschiedliche Ansichten innerhalb des Hauptvorstandes konn-
ten nicht zu einer einheitlichen Linie führen. In einer sehr kontrovers geführten Debatte überwog 

Vision Vereinsheim 
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das Nein zum Vereinshausbau. Abteilungen, die für ein Nein standen, hatten ihre Mitglieder mobi-
lisiert, während die Fußballabteilung, die am meisten an einem Vereinshausbau interessiert war, 
nur spärlich vertreten war. Eine Vertagung des Beschlusses über den Vereinsheimbau wäre durch-
aus möglich gewesen, aber unsere Vera Ciszak wollte eine endgültige Entscheidung. Mit Mehrheit 
wurde mit Nein gestimmt. 
 
Natürlich waren insbesondere die Mitglieder des Bauausschusses und Vera enttäuscht. Im nach-
hinein muß festgestellt werden, daß der Verein eine große Chance vertan hat, sich ein eigenes Do-
mizil zu schaffen. Das inzwischen alles viel teurer geworden ist und eine Bebauung in der See-
badstraße heute viel komplizierter wäre, steht auch fest. So wird es wohl auch noch für lange Zeit 
dabei bleiben, daß unser Vereinshausbau nur aus einigen Entwürfen besteht - also nur ein 
Traum!!! 
 
G. Berg 

Vision Vereinsheim 
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Vom Stiftungsfest zum Vereinsball 
 
 
Wie in vielen Vereinen, so war auch im Turnverein The-
odor Körner Hermsdorf das Stiftungsfest gesellschaftli-
cher Höhepunkt eines jeden Jahres. 
 
Das Stiftungsfest war das Fest, das sich auf die Grün-
dung des Vereins bezog. 
 
Durch regen Kartenverkauf wurde versucht, einen Ge-
winn zu erwirtschaften, der dazu beitrug, die vielfälti-
gen Aufgaben des Vereins zu finanzieren. Wenn an-
fangs während des Stiftungsfestes auch sportliche Wett-
kämpfe ausgetragen wurden, so ist es heute in erster 
Linie ein festlicher Ball. 
 
 
Auszug aus einem Zeitungsbericht vom Dienstag,  
8. August 1911: 
 
 

Am vergangenen Sonntag beging im Gasthaus Lindengarten der Turnverein "Theodor Körner" sein 12. Stiftungs-
fest, welches in allen seinen Teilen durchaus günstig verlief. 
 
Nachdem um 4 Uhr aus der Wohnung des Ehrenvorsitzenden, Herrn Flugowski, die Fahne abgeholt war, traten 
13 Mann zum friedlichen Wettkampf an. Es wurde von den Vereinsmitgliedern am Reck, Barren und Pferd ge-
turnt, außerdem waren noch Stabhochsprung, Kugelstoßen und Gewichtheben vorgeschrieben. Man sah gut aus-
geführte Übungen. Inzwischen hatten anwesende Gäste Gelegenheit, im Saal fleißig das Tanzbein zu schwingen, 
und wurde nach beendetem Wetturnen der Saal außerordentlich gefüllt. Während des Tanzes wurden von Mit-
gliedern der Männerabteilung Freiübungen mit Aufmarsch vorzüglich ausgeführt, ebenso zeigte eine Riege an 
den Ringen ganz besondere Leistungen. Auf der Bühne konnte man Barrenübungen der Damenabteilung bewun-
dern. Reichen Beifall ernteten die Turner bei ihren Pyramiden am Barren, welche bei bengalischer Beleuchtung 
im Garten dargestellt wurden. Der Abschluß der Vorführungen wurde von den Herren Klingbeil und Fischer 
durch den erstklassigen Kraft- und Jongleurakt gemacht.  
 
Jedenfalls kann der Verein auf dieses gehabte Fest stolz sein, denn die Teilnehmer hielten es noch recht lange bei 
ihm aus. 

 
50. Stiftungsfest des VfB Hermsdorf: 
 
Auszug aus der Zeitung „Der Nordberliner“: 
 

Das 50. Stiftungsfest fand am 5.11.1949 im Seeschloß Hermsdorf statt. Nach der Begrüßungsansprache nahm 
Herr Siegfried Ciszak die Ehrung für langjährige Mitglieder vor. Der Verein zählt nunmehr 850 Sportler. 

Vom Stiftungsfest zum Vereinsball 
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Danach rollte in schneller 
Folge das sportliche Pro-
gramm ab. Dem Fahnen-
schwingen von Hannelore 
Röhr folgte ein Ausschnitt 
aus der Trainingsarbeit der 
Boxer. Nach der gut ein-
studierten und beschwing-
ten Tambouringymnastik 
zeigten die Turner am 
Barren ihr Können. Sechs 
Handballmädel führten 
unter der Leitung  ihres 
Steuermannes Walter 
Zincke einen lustigen Mat-
rosentanz vor. Der uner-
müdliche Regisseur und 
Gesamtgestalter des 
Abends, Karl Siegmann, 
produzierte sich dann selber als Charly, der  Meister auf der Rolle. Seine gewagten Sprünge riefen viel Beifall 
hervor. Nach diesen gelungenen Vorführungen wurde bis früh um fünf getanzt. 
 

Zum 75. Stiftungsfest schrieb Walter Müller: 
 

Das Fest der Superlative 
 
Zwei Säle, das "Palais am See" und die "Seeterrassen" füllten sich am Abend des 26. Oktober 1974 mit festlich  
gekleideten Menschen. Zwei Kapellen postierten sich, zu schwungvollen Taten bereit, und eine umfangreiche  
Tombola mit wertvollen Gewinnen sorgte vorweg schon für prickelnde Stimmung. Wer wird wohl was gewinnen - 
wenn? Um 20 Uhr gab es nur noch wenige, die einen leeren Stuhl suchten. Sachkenner meinten, so eine Vereins-
feier in zwei Sälen wäre im Bezirk noch nicht dagewesen. Nun, es war ja das offizielle Geburtstagsfest des VfB 
und zugleich der Abschluß einer Reihe von Jubiläumsveranstaltungen des Jahres.  
Es zeugt von der Anziehungskraft des VfB, daß über 1000 Menschen erschienen, um gemeinsam zu feiern und 
fröhlich zu sein. Die Anwesenheit von Vertretern befreundeter Vereine wie Turnverein Waidmannslust, Turnverein 
Freden, VfL Tegel, SV Hamburg, Hertha 06 usw., und von Persönlichkeiten der öffentlichen Verwaltung gab dem 
Fest ein besonderes Gepräge. Ohne große Reden zu halten, mischten sie sich ungezwungen unter das lustige 
Volk der Sportler und waren Freunde unter Freunden. So konnten wir wieder die Senatorin für Jugend und Sport, 
Ilse Reichel, begrüßen, die als Betreuerin unserer sportlichen Belange ja nun doch kurz von Herzen kommende, 
anerkennende Worte loswerden mußte. Sie sprach zugleich für den als Ehrengast erschienenen Bürgermeister 
Grigers, der uns nicht durch eine Sonderansprache der sportlichen Tanzbetätigung fernhalten wollte. Als weiterer 
Ehrengast war Bezirksstadtrat Schneider erschienen und Herr Heyser vom Sparsamer Die Begrüßung der Ehr-
engäste nahm der 1. Vorsitzende Siegfried Ciszak vor. 
Ab 20 Uhr lockten die Kapellen mit schwungvollen Rhythmen die Paare auf die Tanzfläche. Das ging nun so stun-
denlang ohne Vorturner und Trainer. Nur die Partner wechselten öfter. Zwischendurch hatte J. Zeisberg die eh-
renvolle Aufgabe alle Erschienenen zu begrüßen. Nach kurzer Rückschau auf die Jubiläumsveranstaltungen kam 
er zur Gegenwart. Diese hieß heute: Tombola! Diese Tombola hatte es nämlich in sich und übertraf alles früher 
Dagewesene. Ober tausend Gewinne, von denen manche den Wert von einigen hundert Mark hatten, waren von 
Geschäftsleuten und Freunden gespendet worden, damit der Erlös der Lotterie der Jugendarbeit zugute kommt. 
Die Namen der großzügigen Spender wurden mit dem Sonderdruck "Spendenliste" der Öffentlichkeit  
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bekanntgegeben. Was so nebenbei für eine umfangreiche Arbeit mit der Tombola zusammenhing, kann man 
kaum ermessen. Viele Hände waren nötig, doch ein Hauptinitiator, eine nimmerruhende Triebfeder! Jörg Zeisberg 
sagte das so: „Leider ist kein "VW" dabei doch die ganze Tombola ist "VW" - Veras Werk!“ Anhaltender Beifall war 
ein kleiner Dank. 
Zwei kurze Einlagen gab es im Laufe der Nacht, die das Fest aus dem Rahmen einer bloßen Tanzveranstaltung 
herausheben. Zu Beginn begrüßte unser gemischter Chor die Gäste nach Noten. Text und Melodie stammen von 
unserem Musikus Walter Zincke, der auch die Stimmen aus den Kehlen lockte. Zu späterer Stunde boten uns  
10 muntere Turnerinnen eine flotte Tanzvorführung in selbstgeschneiderten Kostümen: „dancing on saturday 
night“. Idee und Einstudierung: Hannelore Berg (auch schon ein Markenbegriff bei uns!) Der postierte Chor war 
zugleich Rahmen für Senatorin Ilse Reichel bei ihrer kurzen Ansprache, in der sie u.a. der Familie Ciszak und der 
Familie VfB dankte. Ein Lob, das niemand überheblich werden läßt, sondern bestätigt, daß die Richtung stimmt. 
Schön wäre es, wenn die VfB-Familie auch mal zu einem Familienheim gelangen könnte, um die zahlreiche  
Jugend enger an die Familie zu binden. 
Bald war es Zeit, die Speisekarte zu studieren und sich mit den köstlichen Angeboten der Küche zu stärken. Die 
Unterhaltung am Tisch kam in Fluß, und die Gedanken wanderten zurück zum gemütlichen Seeschloß, wo man 
gleich einen ganzen Chor zum fröhlichen Bier an der Theke versammeln konnte. Wir denken daran, wie in den 
Ecken die großen eisernen Öfen bullerten, und wir noch Briketts mitbringen mußten, um die gefräßigen Ungetüme 
zu füttern. Wir schleppten bisweilen auch noch einen Barren in den Saal, um unsere Turnkunst zu zeigen. Auch 
Tischtennis und Gymnastik wurden vorgeführt. Das war eine andere Zeit. Danach feierten wir mal im Hochschul-
bräu und mal im Prälaten (welche Entfernung!) um dann in unsere engere Heimat hier am Tegeler See  
zurückzukehren. Tegel, heute weltbekannt durch den grandiosen Flughafen. Weich ein Fortschritt! Fortschritt 
auch im Bezirk durch den Bau von einigen Turnhallen, zwei großen Sporthallen, Sportplätzen und zwei Schwimm-
hallen. Alles kann und muß genutzt werden! Die Turn- und Sportvereine haben große Aufgaben. Werden sie es 
schaffen, werden sich genug Ausbilder und Leiter finden lassen, und werden die amtlichen Stellen weiterhin alle 
Förderungsmöglichkeiten erkennen?! 
Auch diese Gedanken fanden zwischen den Tanzrhythmen noch Raum, und so merkte man erst bei dem Gesang 
der Schlagersängerin - . . wach auf du altes Murmeltier. . .", daß die Lostrommel in den Saal geschafft ward, und 
für die 5-Farbenlotterie die Farbe rot gezogen wurde. Nun hatten wieder fleißige Helfer über zwei Stunden zu tun, 
um die richtigen Gewinne an die richtigen Gewinner auszugeben. 
Wer sich bis 3 Uhr im Palais noch nicht ausgetanzt hatte, konnte anschließend in den Seeterrassen weiterschwo-
fen. Uns verabschiedete die Kapelle John mit Auf Wiedersehn ..." und die launische kleine Sängerin rief spaßig 
hinterher - . . in 25 Jahren!" Ich denke jedoch, wir kommen schon eher wieder! 
Der Kreis der Veranstaltungen im 75. Jubiläumsjahr ist nun harmonisch geschlossen. Manch einer atmete auf, 
und eine Ehefrau sagte zu ihrem Ehemann: Bleibst du nun abends auch einmal zu Hause?'' Wenn wir das Jahr 
als Ganzes nehmen, dann müßten wir eigentlich die Weihnachtsfeiern als endgültigen internen Abschluß des 
Festjahres betrachten. Erst hier kann man in aller Beschaulichkeit und mit Abstand auf die mit viel, viel Aufwand 
und Sorgen verbundenen Veranstaltungen des Jahres zurückblicken. Hat es sich gelohnt, können wir zufrieden 
sein, und können die anderen zufrieden sein mit uns?! Ich glaube, wir können am Jahresende sagen: Es war  
unsere selbstauferlegte Pflicht, und es hat sich letzten Endes auch gelohnt! Das Echo ruft uns dies zu. 

 
 
Und nun sind es nicht mehr viele Tage und der 100. Jubiläumsball wird am 30.10.1999 im Palais 
am Funkturm festlich begangen werden. 
 
Der traditionelle Begriff Stiftungsfest wurde 1990 nach mehrheitlichem Beschluß in Vereinsball 
umbenannt, weil man glaubte, sich so besser an die moderne Zeit anpassen zu können und jeder-
mann mit dem neuen Begriff mehr anfangen könnte. Geblieben aber ist der Wunsch, daß so ein 
jährlich stattfindender Ball einen kleinen finanziellen Überschuß zum Wohle des Vereins abwerfen 
möge. 
 
Jürgen Heese 
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Wir sind das Vereinsvolk - was tut schon der Vorstand? 
 
Es soll ja Mitglieder geben, die ihren Vereinsvorstand noch nie kennengelernt haben. Da nimmt es auch nicht 
wunder, wenn zuweilen - meist aber in Bierlaune - die Frage gestellt wird: „Was tun die da oben überhaupt?“ 
Nun, wer Lust hat, mal die Vereinssatzung zu lesen oder hin und wieder eine Jahresmitgliederversammlung 
seines Sportvereins zu besuchen, hat mit diesen Fragen und deren Beantwortung sicher keine Probleme. Den-
noch sollen in diesem Beitrag die Vereinsgremien (Organe) und die zu erfüllenden Aufgaben in lockerer Form 
beleuchtet werden, was bei manchem vielleicht doch zu einer Erleuchtung führen mag. 
Wie jedes Gemeinwesen hat sich auch ein Sportverein Regeln und Richtlinien zu geben, die seine Mitglieder 
zu beachten haben und an denen sich ihr Tun und Lassen orientieren muß. Jede unorganisierte Form würde 
schnell ins Chaos führen.  
In unserem Verein gibt die Vereinssatzung den „Ton“ an, und diese verkündet u.a., daß der Verein von einem 
Geschäftsführenden Vorstand zu leiten ist. 
 
Da in einem Großverein wie dem unseren viele Sportarten - 12 an der Zahl in 13 Abteilungen - vertreten sind, 
sind diese - so die Satzung - in Sportabteilungen aufzugliedern, die durch Abteilungsleitungen geführt werden. 
Weitere zentrale Aufgaben im Verein wie Hauptpressewart(in), Breitensportwart(in), Hauptjugendleitung 
sind als Einzelfunktionen zu besetzen. 
Die große Kontrollinstanz über die Arbeit der vorgenannten Organe und Funktionsträger ist die Gesamtheit 
der Mitglieder in Form der Mitgliederversammlung. 
Die satzungsgemäßen Organe des Vereins sind demnach 
 der Geschäftsführende Vorstand (GV) 
 der Erweiterte Vorstand (EV) 

(schließt die Mitglieder des GV, die Abteilungsleiter und die besonderen Funktionsträger ein) und  
 die Mitgliederversammlung 
 
Der Geschäftsführende Vorstand 
 
Wo immer der Verein nach außen „rechtsgültig“ zu vertreten ist, muß der Geschäftsführende Vorstand (GV) 
tätig werden in Gemeinschaft des Vorsitzenden und des Hauptkassenwartes. Hierunter fallen z.B. Vertrags-
abschlüsse für angemietete Räume oder eine Sporthalle. Das Engagement einer Band für den Vereinsball, An-
stellungsverträge für Fußballtrainer, einen Tennis-Platzwart oder die Bürokraft in der Geschäftsstelle, selbst 
Anträge an den LSB auf Zuschüsse für Übungsleitertätigkeiten - all das und noch viel mehr muß die Unter-
schriften des GV tragen. Gespräche, Verhandlungen, Sitzungen und öffentliche Veranstaltungen (Senat, Be-
zirksamt) hat der Vereinsvorstand wahrzunehmen. Grundsatzangelegenheiten verhandelt der Landessport-
bund Berlin fast ausschließlich mit der Vereinsspitze. Auch der Zahlungsverkehr zwischen den genannten 
Einrichtungen und dem Verein läuft über die Vereinshauptkasse. Diese Kasse verwaltet der Hauptkassen-
wart, ein GV-Mitglied. Sie lebt im wesentlichen von den Pflichtabgaben der Abteilungen und von Spenden. 
Vereinsintern sind die Vorstandsmitglieder nicht nur berechtigt, sie sehen es auch als ihre Pflicht an, bei mög-
lichst allen Sitzungen, Versammlungen und Veranstaltungen Präsenz zu zeigen. Dabei bietet sich ihm an, in 
Konfliktfällen oder bei Problemen schlichtend und beratend einzuwirken. 
Der GV kann jederzeit die Abteilungskassen und sonstigen Geschäfte prüfen, Berichte fordern und Protokolle 
einsehen. Er hat die Beitragsfestsetzungen der Abteilungen zu prüfen und zu genehmigen. Er leitet einen Be-
schwerdeausschuß, der sich aus gewählten Vertretern der Abteilungen zusammensetzt, aber bisher noch nie 
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in Erscheinung treten mußte. Die Einberufung von Sitzungen des Erweiterten Vorstandes (EV) und der 
Hauptmitgliederversammlungen, wenn alle zwei Jahre Rechenschaft abzulegen und ein neuer GV zu wählen 
ist, zählt zu seinen Aufgaben. 
 
Auf gesellschaftlichem Gebiet obliegt es dem Vorstand, abteilungsübergreifende Veranstaltungen zu organi-
sieren. Das können Sport-, Spiel- oder Straßenfeste sein; als ganz besonderes Ereignis zählt der alljährlich 
stattfindende Vereinsball (siehe hierzu Beitrag an anderer Stelle). 
Weitere erfreuliche Tätigkeiten für den Vorstand stehen an, wenn es gilt, 10-, 25-, 40-, ja gar 60jährigen Mit-
gliedsjubilaren eine Urkunde und die entsprechende Vereinsnadel in Bronze, Silber oder Gold zu überreichen. 
Mit großer Freude beglückwünscht der Vorstand Vereinsmitglieder, die auf Vorschlag und Beschluß des EV 
für herausragende Mitarbeit im Verein mit der Ehrennadel in Gold (geschlossener Kranz) und einer Urkunde 
geehrt werden. 
Seit 1997 werden Sportlerinnen und Sportler unseres Vereins für herausragende sportliche Erfolge nicht 
mehr ebenfalls mit der Goldenen Ehrennadel, sondern mit dem neu geschaffenen Ehrenabzeichen in Bronze, 
Silber oder Gold geehrt. 
Als höchste Ehrung kann der Vorstand die Ehrenmitgliedschaft verleihen. Diese erhalten (ebenfalls auf Vor-
schlag des EV) in der Regel Altersmitglieder, die viele Jahre in Vereinsämtern aktiv tätig waren. 
Selbstverständlich gehört es auch zu den Aufgaben des GV, die eigenen Vorgänge in GV-Sitzungen zu beraten 
wie auch EV-Sitzungen und Hauptmitgliederversammlungen einzuberufen und zu leiten. Auch das bedarf 
jedesmal umfangreicher Vorbereitung und Nacharbeit. 
 
Der Erweiterte Vorstand 
 
Ein wesentlicher Faktor im Erweiterten Vorstand (EV) sind die Vertreter der 13 Sportabteilungen, die Abtei-
lungsleiter. In den Abteilungen spielt sich das eigentliche Sportleben ab, das sich in den kleineren Einheiten 
von 30-50 Mitgliedern im überschaubaren und beschaulichen Rahmen hält. In Größenordnungen um die 200 
und aufwärts bis zu rd. 1400 Mitgliedern in der Turn- und Gymnastikabteilung (TuG) bedarf es schon einer 
straffen Abteilungsführung, um der Anforderungen Herr zu werden. 
Allen Abteilungen gemein ist die Bildung einer Abteilungsleitung, die sich mindestens aus dem Abteilungslei-
ter, einem Stellvertreter, dem Abteilungskassenwart und dem Sportwart zusammensetzt; denn die Abteilun-
gen haben alle Aufgaben ihres Fachbereichs, insbesondere in sportlicher Hinsicht, eigenverantwortlich wahr-
zunehmen. Zur Wahrnehmung bestimmter, weiterreichender Aufgaben sind sie vom GV besonders bevoll-
mächtigt. Im Übrigen müssen ihre Beschlüsse im Einklang mit der Satzung und den Beschlüssen der Organe 
des Vereins stehen. 
Das Vorhergesagte erhellt in keiner Weise, wieviel Kleinarbeit damit verbunden ist. 
Auch hier sind die administrativen Aufgaben wie die Mitgliederkarteiführung, die Beitragsfestsetzung durch 
Mitgliederbeschluß, die Beitragserhebung, Mahnwesen, Sportuntersuchungen, Spielerlegimitationen usw. zu 
leisten. Im sportlichen Bereich sind die Mitglieder den alters- und leistungsgemäßen Sportgruppen zuzufüh-
ren, die selten ausreichend vorhandenen Sporthallen- oder Sportplatzzeiten optimal zu verteilen, ständig für 
eine ausreichende Zahl von Trainern, Übungsleitern und Betreuern zu sorgen, den Spielbetrieb auf „eigenem 
Boden“ bzw. auswärts zu organisieren. 
Andererseits stehen Sport-, Spielfeste und sonstige Turniere sowie Weihnachtsfeiern auf dem Veranstaltungs-
plan. Sie müssen bei den Zusammenkünften des EV miteinander beraten und abgestimmt werden. 
Denn auch andere Funktionsträger wie die Hauptjugendleiterin, der Hauptpressewart, der Breitensportwart  
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und der Geschäftsführer sind selbstständige und stimmberechtigte Mitglieder des EV mit eigenem Termin-
plan und eigenen Programmen. 
Jugendarbeit im Verein ist eine nicht zu unterschätzende gesellschaftspolitische Aufgabe. 
Sie entzieht Jugendliche dem oft ziel- und sinnlosen Aktionismus auf der Straße und bindet sie in eine sinn-
volle Betätigung ein, die obendrein die gesundheitliche Entwicklung des jungen Menschen positiv unterstützt. 
Diese Arbeit leisten in fast allen Abteilungen Jugendwarte, die im Jugendausschuß unter der Führung einer 
gewählten Hauptjugendleiterin Erfahrungen austauschen und Informationen erhalten können und oft 
auch gemeinsam sportliche Jugendveranstaltungen durchführen. 
In den Jugendbereich hinein wirkt auch die Tätigkeit des Breitensportwartes, dessen Aufgaben damit um-
schrieben werden können, junge Menschen - aber auch jeden älteren - an sportliche Betätigung heranzufüh-
ren in zwangloser und nicht leistungsbezogener Form. Wenn sie dabei letztendlich gewisse Leistungsnormen 
erfüllen und dafür überraschterweise das Deutsche Sportabzeichen in Händen halten, freuen sich beide, der 
Sportler, die Sportlerin - und der Breitensportwart. 
 
Zur administrativen Unterstützung der Vereinsleitung, aber auch der Abteilungsleitungen und der sonstigen 
Funktionsträger agiert mittendrin  -  sozusagen als Bindeglied  -  der Geschäftsführer. Er ist der einzige mit 
einem vom Verein angemieteten Geschäftsraum an zentralem Ort in Hermsdorf (siehe besonderer Beitrag an 
anderer Stelle) und deshalb auch zentrale Anlaufstelle aller VfBer für manche Wehwehchen. Bei seinen Auf-
gaben, der Führung der Hauptmitgliederkartei, der Beantragung von Sporthallen- und Sportplatzzeiten, dem 
allgemeinen Schrift- und Postverkehr, der Protokollverantwortung - hier seien nur einige genannt - wird er 
unterstützt von einer teilzeitbeschäftigten Bürokraft, einer der wenigen bezahlten Angestellten im Verein. Al-
le übrigen Funktionsträger arbeiten aufopferungsvoll, aber ehrenamtlich im Verein. 
Viele der aus der Erfüllung der vorerwähnten Aufgaben resultierenden Vorgänge müssen in zahlreichen Be-
sprechungen, Sitzungen, Versammlungen, Klausuren erörtert, beraten, vertagt oder beschlossen werden. Das 
erfordert viel freie Zeit. 
 
Dieser Beitrag kann in der Beschreibung der Aufgaben der Vereinsverantwortlichen nicht vollständig sein, 
denn er würde unterdrücken, daß auch in den unteren Vereinsebenen Abend für Abend und an Wochenenden 
unzählige Übungsleiter(innen) ,Trainer und Betreuer mit ihren Gruppen arbeiten - aus Idealismus - ehren-
amtlich!! Ohne sie wäre eine Vereinsarbeit an der Spitze nicht erfolgreich. 
 
„Die da oben“ gibt‘s nicht! Jedes Mitglied muß sich irgendwann einmal aufgerufen fühlen, in der Gemeinschaft 
eines Sportvereins eine Aufgabe zu übernehmen und zu helfen - zum Gemeinwohl aller Sportlerinnen und 
Sportler im VfB Hermsdorf. 
 
Die Mitgliederversammlung 
 
Alle Mitglieder haben das Recht, und sie werden vom Vorstand oder der Abteilungsleitung auch herzlich ein-
geladen, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen und Rechenschaft zu verlangen über die geleistete Ar-
beit der Vereins- oder Abteilungsleitung. Der als Kontrollorgan von den Mitgliedern gewählte Prüfungsaus-
schuß prüft die Kassenführung sowie alle übrigen Vereinsgeschäfte durch Kenntnisnahme der Sitzungsproto-
kolle. Seine Empfehlung am Ende einer Wahlperiode - Entlastung des Vorstandes oder nicht - ist maßgeblich 
für die Beurteilung durch „das Volk“, wie es eingangs hieß, die Mitgliederversammlung, ob sie die Arbeit ihrer 
vereinsleitenden Sportkameradinnen und Sportkameraden als erfolgreich beurteilen kann oder kritisieren 
muß. 
 

Dieter Fürstenau 
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Danke 
 
 
 
sagt der Vorstand des Vereins für Bewegungsspiele Hermsdorf 1899 e.V. allen, die mitgewirkt  
haben, diese Festschrift zu schaffen. 
Wir haben uns sehr gefreut,  

aus dem Mitgliederkreis Anregungen, Geschichten und Bilder bekommen zu haben,  
daß unsere Abteilungsleiter Berichte geschrieben haben,  
daß der für unser Jubiläum gebildete Ausschuß für viel Schrift- und Bildmaterial gesorgt hat. 

 
Nicht zuletzt ist der Vorstand auch selber zu loben, denn es war für ihn sehr viel Arbeit nötig,  
um zu dem Ergebnis zu kommen, das heute hier vorliegt. 
 
Stellvertretend für viele Mitwirkende, deren Namen wir gar nicht alle nennen können, weil es  
den Rahmen sprengen würde, sei hier unser Hauptpressewart Thomas Gröger genannt, der die  
Ideen zur Gestaltung dieser Festschrift mittels Computer in mühevoller Kleinarbeit zur Druckreife 
umgesetzt hat. 
 
Wir sind der Überzeugung, daß mit dieser Festschrift eine ansprechende Dokumentation unserer 
Vereinsgeschichte geschaffen worden ist. 
 
Unser Dank gilt auch den „Offiziellen“, die mit ihren Grußworten auf die gesellschaftspolitische  
Bedeutung der Sportvereine hingewiesen haben und ihre Verbundenheit mit unserem Verein zum 
Ausdruck gebracht haben. 
 
Möge diese Festschrift allen, die mit dem VfB Hermsdorf verbunden sind, als Andenken dienen an 
nette gemeinsame Erlebnisse, an ihren praktizierten Sport, aber auch an die Sportfreunde, die wir 
im Laufe des Lebens bereits verloren haben. 
 
 
 
Verein für Bewegungsspiele Hermsdorf 1899 e.V. 
Der Vorstand 

Schlußwort 
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