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Liebe Sport-
kameradinnen, 
liebe Sportkame-
raden, hallo VfB Familie, 
Mitglieder, Ehrenmitglie-
der, Förderer und alle, die sich 
mit unserem Verein verbunden 
fühlen. 
 
Wie in jedem Jahr veranlasst mich das nahende 
Weihnachtsfest und der Jahreswechsel zu ei-
nem Rückblick auf das „alte“ Jahr und einer 
Vorschau in die nahe Zukunft, soweit möglich! 
Was hat nun das alte Jahr gebracht, wie viele 
unserer Vorsätze und Wünsche ließen sich ver-
wirklichen und was muss unbedingt in der Zu-
kunft tatkräftig angepackt werden. 
Diese Zeilen muss ich allerdings schon Anfang 
November schreiben, um in die letzte „ROT-
WEISS“ des Jahres zu kommen. Damit ist natür-
lich der Jahresrückblick unvollständig. Ich hoffe 
aber, dass in den letzten sieben Wochen des 
Jahres nichts Negatives im Vereinsgeschehen 
mehr passiert und wir gemeinsam frohgemut 
dem Jahreswechsel entgegensehen können. 
Begonnen hat das Jahr mit dem Neujahrsemp-
fang, der nach dem Wiederaufleben inzwischen 
fast schon wieder Tradition geworden ist und 
offensichtlich auf breite Zustimmung innerhalb 
und außerhalb des Vereins stößt. 
Die Jahreshauptversammlung brachte keine 
Überraschungen. Sowohl die geringe Erhöhung 
der Abgaben an den Hauptverein, als auch die 
Korrektur der Satzung im Hinblick auf die Mög-
lichkeit der Gewährung einer Ehrenamtspau-
schale wurden mit großer Mehrheit beschlos-
sen. 
Nachdem zwei verdiente und langjährige Mit-
glieder des Präsidiums aus privaten und ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr zur Neuwahl 
angetreten sind, musste ein neuer Schatzmeis-
ter und ein Vizepräsident gefunden werden. Für 
beide Positionen wurden hervorragende Persön-
lichkeiten gewählt, die sich schnell und loyal in 
ihre Aufgaben eingearbeitet haben und schon 
wegen ihrer Berufserfahrungen eine absolute 
Bereicherung des Präsidiums als Team darstel-
len. 
 

Das sportliche Jahr hat in der Masse der Abtei-
lungen auch diesmal wieder zu viel Freude An-
lass gegeben. Hervorragende Platzierungen und 
Erfolge, bis hin zu Meisterschaften, Aufstiegen 
bis in die höchsten Ligen des Amateursports, 
sogar bis in die Bundesliga, unserer ca. 90 
Mannschaften sind zu verzeichnen und zeugen 
von der hervorragenden Arbeit unserer Trainer, 
Übungsleiter, Betreuer und sonstigen Helfer. 
Die wiederum organisierten Großturniere mit 
teilweise nationaler Beteiligung, die Ferienspie-
le, die Sportabzeichenabnahmen, der Merce-
des - Halbmarathon und andere Veranstaltun-
gen mit Außenwirkung sind Zeugnisse für ein 
gut funktionierendes Management unserer eh-
renamtlichen Vorstände und Funktionäre. 
Ohne Menschen, die sich mit viel Fleiß, Ausdau-
er, Einfühlungsvermögen und enormen Zeitauf-
wand fast täglich zur Verfügung stellen, wäre 
der Breitensport mit seiner gesellschaftspolitisch 
positiven Wirkung zum Scheitern verurteilt und 
das Gemeinwesen sehr viel ärmer. Das Präsidi-
um dankt allen Beteiligten, den aktiven Sportlern 
und denen, die den Sport schließlich uneigen-
nützig ermöglichen. 
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist in den 
Abteilungen sehr unterschiedlich. Zur Zeit ver-
zeichnet die Statistik 3.200 Mitglieder, allerdings 
mit etlichen Kündigungen zum Jahresende. 
 

Media-Service Nord 
verabschiedet sich! 
 
Nach 37 Jahren stellen wir den Betrieb 
der Firma “Media-Service Nord” zum 
31.12.2010 ein. In den früheren Jahren 
war es notwendig, dass die Inserats-
werbung nicht vom VfB in eigenem 
Namen erfolgte, da sonst der Verein 
gewerbe- und körperschaftssteuer-
pflichtig geworden wäre. Inzwischen 
haben sich die Freibeträge und Frei-
grenzen für gemeinnützige Vereine so 
erhöht, dass der VfB Hermsdorf  das 
Anzeigengeschäft in eigenem Namen 
durchführen kann. 
Wir sagen Dank allen, die an der 
Inserentenwerbung und Inserats-
gestaltung mitgewirkt haben.  
Danke Siegfried Conrad, Thomas 
Gröger und Karin Neumann! 
Eure Hannelore und Günter Berg 
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Die Begründungen sind individuell unterschied-
lich, jedoch trägt die Beschränkung des Trai-
ningsbetriebs aufgrund der Schulreform 
(Ganztagsschule) erheblich dazu bei. 
Die Schulhallen sind teilweise jetzt bis 18.00 Uhr 
gesperrt. Ausweichmöglichkeiten sind im Bezirk 
sehr beschränkt. Das schafft natürlich Frust bei 
den Eltern unserer kleinsten Sportler, denn es 
führt zu verkürzten und späteren Trainingszeiten 
und zur Zusammenlegung von Trainingsgrup-
pen. Die Folge sind Kündigungen, die Abteilun-
gen sind machtlos. 
Finanziell sind die Abteilungen sehr unterschied-
lich gebettet. Einige haben bemerkenswerte 
Rücklagen, andere mussten auch in diesem 
Jahr wieder über Beitragserhöhungen abstim-
men. 
Die erstmalig vom Hauptjugendleiter und seinen 
Helfern gut organisierte „Jugendfete“ wurde – 
was die Teilnahme angeht – zwar kein Erfolg, 
aber sie sollte der Start für weitere Aktivitäten in 
dieser Richtung sein, denn die Beteiligung der 
Abteilungen an der Durchführung der Veranstal-
tung war ermutigend. 
Für 2011 sollte der Kreis der anzusprechenden 
Kinder und Jugendlichen erweitert, die Werbung 
intensiviert und die Terminierung überdacht wer-
den. 
In der Fußballabteilung sind nach dem Vor-
standswechsel Unstimmigkeiten über die Be-
zahlung der „Altlasten“ im Hinblick auf den Neu-
bau der Sportklause und zur Begleichung der 
laufenden Unkosten entstanden. Es geht dabei 
um erhebliche Summen. An den Problemen wird 
durch den Vorstand der Fußballabteilung mit 
Unterstützung von Präsidiumsmitgliedern inten-
siv gearbeitet und wir hoffen, in naher Zukunft 
mit sportlicher Vernunft aller Beteiligten zu ei-
nem akzeptablen und den VfB in seiner Gesamt-
heit nicht belastenden Ergebnis zu kommen. 
Ein Problem unseres Vereins ist nach wie vor 
der mangelnde Zusammenhalt über die Abtei-
lungsgrenzen hinweg. Dies wurde schon oft 
bemängelt, aber es hat sich nichts Wesentliches 
geändert. Gruppenegoismen der verschiedenen 
Sportarten sind nach wie vor sehr ausgeprägt. 
Ein Grund dürfte sein, dass dem Gesamtverein 
ein Mittelpunkt zur Begegnung, zur Kommunika-
tion und zu Gemeinschaftserlebnissen fehlt. Um 
diesen „Mittelpunkt“ des Vereinslebens zu 
schaffen, hat sich das Präsidium nach langer 
Diskussion mit Abteilungsvertretern und Bau-
fachleuten entschieden, die Vorbereitungen zum 
Neubau eines Vereinsheims zu initiieren. Dem 
hat das Erweiterte Präsidium in seiner letzten 
Sitzung mit großer Mehrheit zugestimmt. Das 
Bezirksamt Reinickendorf hat mündlich vorab 
seine großzügige Unterstützung durch die kos-
tengünstige Überlassung eines Grundstücks in 

Hermsdorf signalisiert und vom Senator für In-
neres wurden positive Signale im Hinblick auf 
die Teilnahme am „Vereinsinvestitionspro-
gramm“ des Senats mit zinslosen Darlehen und 
nicht rückzahlbaren Zuwendungen ausgesandt. 
Natürlich ist damit noch längst nicht alles in „tro-
ckenen Tüchern“. Wir sind am Anfang eines 
mehrjährigen Prozesses und es handelt sich 
bisher lediglich um das Ausloten von Möglich-
keiten, mit dem Ziel, den Mitgliedern einen 
schlüssigen Vorschlag zur Diskussion und letzt-
lich zur Entscheidung unterbreiten zu können, 
zumal die erforderliche Eigenleistung und Absi-
cherung des zinslosen Kredites die Mitglieder 
geringfügig belasten wird. 
Es wäre jetzt an der Zeit, die Anträge an das 
Bezirksamt, den Senator für Inneres und den 
LSB zu stellen, um schriftlich und verbindlich 
Klarheit zu den Möglichkeiten vorweisen zu kön-
nen und den Abteilungen und Mitgliedern vorzu-
stellen. 
Wir haben diese konkreten Schritte jedoch zu-
nächst zurückgestellt, bis Klarheit über den Ab-
bau der Altlasten zum Bau der Fußball-Sport-
klause herrscht und wir dann schlüssig ohne 
zusätzliche Belastungen kalkulieren können. 
Soweit mein natürlich nicht vollständiger Rück-
blick auf das vergangene Jahr und auf die nähe-
re Zukunft. 
Das Präsidium wünscht allen Mitgliedern, Spon-
soren, Spendern, Inserenten und allen, die es 
gut meinen mit dem VfB Hermsdorf, eine nicht 
zu stressige Adventszeit, ein ruhiges und be-
sinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2011, verbunden mit den 
besten Wünschen für sportliche Erfolge bei gu-
ter Gesundheit. 

Jürgen Simon 
 

Kinderschutz im Sport 
 
Am 13. November 2010 hat unser Verein in Zu-
sammenarbeit mit dem Ev. Jugend- und Fürsor-
gewerk, Sportjugend Berlin und dem Landes-
sportbund Berlin ein Seminar über Kinderschutz 
im Sport organisiert. 
Es war von fast jeder Abteilung ein Vertreter 
anwesend und es wurde nicht nur vorgetragen 
sondern lebhaft diskutiert. Zu der Problematik 
wurde über Erfahrungen, Maßnahmen, Verhal-
tensweisen, auch Pflichten gegenüber Kindern 
und Jugendlichen gesprochen. 

Geschäftstelle 
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Bitte überweist mir den Kostenbeitrag von € 7,- 
auf das Konto bei der Berliner Sparkasse, Kon-
tonummer 601 283 4347, BLZ 100 500 00. 
Winfried und ich wünschen allen gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtstage.                       Ingrid 
 
Erste Hilfe 
 
Am Samstag, den 15. Januar 2011 von 10 – 17 
Uhr findet ein Auffrischungskurs in erste Hilfe 
vom Roten Kreuz statt. 
Anmeldungen bitte bis 20.12. 2010  bei Gudrun 
Ehren unter 404 60 04 oder Email  
ehren@vfbhermsdorf.de 
 
Freie Plätze 
 
Einige Gruppen können noch Verstärkung oder 
Hilfe vertragen: 
 
Orientalischer Tanz 
Montags 16:30 bis 18:00 Uhr 
für Kinder ab 6 Jahren 
Mittwochs 19:30 bis 21:00 Uhr 
für Erwachsene 
Sima Knüppel 404 57 60  
 
Streetdance 
Mittwochs 16:30 bis 18:00 Uhr 
ab 14 Jahren 
Patrik Werner 401 92 94 
Freitags 17:30 bis 19:00 Uhr 
ab 16 Jahren 
Katharina Boukal 033 056/43 50 77 
Gymnastik für Senioren 
Donnerstags 18:15 bis 19:15 
Karoline Hochbruck 40 53 96 22 
 
Prellballgruppe – Freizeit 
Freitags 20:00 bis 21:30 Uhr 
Renate Hahn 451 01 30 
 
Kinderturnen 
Welche Mutti oder junge Frau hat Lust beim 
Kinderturnen zu helfen? 
Dienstags 17:00 bis 18:00 Uhr 
Ingrid Egner 401 64 32 
 
Showtanzgruppe „Spotlights“ 
Junge Frauen mit Showtalent und ein bisschen 
Tanzerfahrung melden sich bitte bei 
Birgit Wächter 85 73 07 00 
 
Seniorenwandern 
 
Allen Senioren, die mit uns wandern, wünschen 
wir ein gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf 
die Wanderungen 2011. 
Am 18.01.2011 treffen wir uns um 8.45 Uhr auf 
dem S-Bahnhof Hermsdorf, erster Wagen, Fahr-
karte AB. Wir fahren bis Alexanderplatz und  
laufen zum Berliner Dom. Dort habe ich uns um 
10.00 Uhr zu einer Führung angemeldet (Preis 

Vera Ciszak-Preis 2010 – der 
BTB ehrt die „Frau des Jahres“ 
 
Waltraut Krause von der Berliner Turnerschaft 
Korporation wurde nach stundenlangen Bera-
tungen ausgewählt. Der Vorsitzende einer hoch-
rangig besetzten Jury, der BTB Ehrenvorsitzen-
de Peter Hanisch gab in seiner warmherzigen 
Rede Einblick in durchweg beeindruckende, au-
ßergewöhnlich engagierte, umfangreiche Ver-
einslebensläufe der 19 nominierten Frauen. 
Den Ciszak-Preis, der engagierten Frauen des 
Verbandes für ihre Arbeit in Verein und Verband 
dankt, und dessen Preisgeld zweckgebunden 
für Vereinsarbeit im Frauen- und Jugendbereich 
ist, nahm Waltraut Krause mit den Worten:  
„Meinen Mitbewerberinnen möchte ich sagen, 
dass ich diese Auszeichnung für uns alle entge-
gengenommen habe, denn sie ist Anerkennung 
unserer ehrenamtlichen Arbeit...“, entgegen. 
Wie auf dem Foto zu sehen ist, gehörte auch 
unsere Erika Schindler zu den nominierten Frau-
en. Ich hatte die Ehre, sie als mein großes Vor-
bild in Bezug auf ÜL-Tätigkeit, sich ständig mit 
Neuem auseinanderzusetzen, dazuzulernen und 
mit kritischer Begeisterung weiterzugeben, zu 
der Preisverleihung, die am 15. Oktober im The-
ater des Westens in feierlichem Rahmen bei 
Sekt und Schnittchen sowie anschließendem 
Besuch des Musicals „WE WILL ROCK YOU“, 
stattfand, zu begleiten.         Sabine Scholkmann 
 
Neujahrstreffen 
 
am Dienstag, den 11. Januar 2011 um 14 Uhr 
im Freizeitclub Hermsdorf, Berliner Str. 105–107, 
13467 Berlin (Buslinie 120). 
Ich würde mich freuen, das neue Jahr mit allen 
reiselustigen Senioren - diesmal nur zu Fuß – bei 
Kaffee/Tee, Kuchen, Torten und Sekt zu kleinen 
Preisen, begrüßen zu können. 
Vielleicht kann der eine oder andere das gemüt-
liche Beisammensein mit einem kleinen Beitrag 
ergänzen. 
Anmeldungen bitte bis zum 30.12.2010 wie ge-
wohnt bei Ingrid Folgner, Schulzendorfer Str. 
32c oder Tel.: 404 15 68. 

Turnen - Gymnastik 
Gudrun Ehren 
g.ehren@vfbhermsdorf.de. 
Roswithastr. 15c  
13467 Berlin 
Telefon 404 60 04 

Postbank Berlin 
(BLZ 100 100 10) Konto-Nr. 31 31 24-105 
VfB Hermsdorf e. V. Turnen-Gymnastik 
www.turnen.vfbhermsdorf.de 
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6,00 Euro).  
Die Februar-Wanderung ist am 15.02.2011. 
Treffen ist um 9.00 Uhr auf dem S-Bahnhof 
Hermsdorf, erster Wagen Richtung Stadt, Fahr-
karte AB. Wir besichtigen die „Neue Synagoge“. 
Für beide Wanderungen bitte Euren Ausweis 
mitbringen. 
Frohe Feiertage wünschen 

Hannelore und Lothar. 
 
Sportliches Wandern am 22. Januar 2011 
Berliner Mauerweg - 7. Teil, ca. 15 km 
 
Eine winterliche Etappe unserer Mauerwegwan-
derung liegt vor uns. Wir beginnen voraussicht-
lich an der Veltheimstraße und wandern sport-
lich bis zur Wollankstraße. 
Am Ende der Wanderung ist eine Einkehr vorge-
sehen. 
Treffpunkt: 10:00 Uhr S-Bhf. Hermsdorf, Rück-
kehr: ca. 17:00 Uhr 
Gruppenfahrscheine AB werden bei Bedarf vom 
Wanderleiter besorgt. 
Anmeldungen ab sofort  bei Joachim Freund, 
Fon: 033056 / 94402, Fax : 033056 /  94403 
oder 01520 / 974 30 91, Mail: jokafre@web.de.                                                                            
Gäste sind herzlich willkommen, zahlen jedoch 
ein Startgeld in Höhe von 3.00 €. 
Bitte bei der Anmeldung angeben: Vollständigen 
Namen, Telefonnummer und Angabe, ob ein 
Fahrschein benötigt wird. 
 
Wanderleiter/in gesucht! 
 
Zwei Wanderleiter suchen Verstärkung! Wer hat 
Lust und Zeit, mit uns sportliche Wanderungen 
zu organisieren? Die Wanderungen finden ein-
mal im Monat jeweils samstags statt.  
Die Termine werden von den Wanderleitern 
festgelegt. 
Wer Interesse hat, bitte melden bei: 
Karin Neumann in der Geschäftsstelle, Tel.-Nr. 
404 05 83 
 

 
Berliner Mannschaftsmeisterschaften 2010/11 
 
In diesem Jahr treten wir mit unseren drei Mann-
schaften in der Stadtliga, Klasse 1 und Klasse 2 
an. Am 31. Oktober fand die erste Runde statt. 
Mit Besetzungsproblemen startete die Erste mit 

einem Unentschieden gegen den Treptower SV 
1949; Hermsdorf 2 konnte sich etwas glücklich 
gegen den SK Tempelhof 1931 2 mit 5 : 3 
durchsetzen. Die Dritte musste sich leider 2,5 : 
5,5 dem SC Rochade 3 geschlagen geben. 
 
Die nächsten Termine sind: Runde 2 am 
28.11.10, Runde 3 am 19.12.10, Runde 4 am 
9.1.11, Runde 5 am 23.1.11. 
 
Silvesterpreisturnier 
 
Bitte markiert Euch den Donnerstag, 30. Dezem-
ber 2010, in Euren Kalendern. Auch dieses Jahr 
veranstalten wir kurz vor Jahreswechsel unser 
siebenrundiges Silvesterpreisturnier im Schnell-
schach. Für jeden Teilnehmer wird es wieder 
einen Sachpreis geben. 
 
Clubmeisterschaft 
 
Mit großem Eifer kämpfen im Hauptturnier zwölf 
Spieler. Im Titelturnier sind sechs Spieler am 
Start. Wir sind sehr gespannt; Ergebnisse gibt 
es in der nächsten Ausgabe, wenn sich die Ta-
belle aussagekräftig gefüllt hat. 
 
Jalowskipokal 
 
Nach drei Runden führt Christian Piesnack mit 
37 Jalowski-Punkten vor Thomas Glatthor (35 
JP) und Georg Jeiter (29 JP). Insgesamt werden 
wieder elf Einzelturniere gespielt, von denen 
jeweils die besten sechs in die Endwertung ein-
gehen. 
 
 

Schach 
Arnim Zöller 
Dorndreherweg 5 
13505 Berlin 
Telefon 436 13 39 
 
 

Berliner Bank AG 
(BLZ 100 708 48) Konto-Nr. 353538200 
VfB Hermsdorf e.V. Schachabteilung 

25 Jahre Schachabteilung! 
 
Am 5. November 1985 wurde die 
Schachabteilung im damaligen 
Sitzungsraum, der auch heute 
Teil des Fußballcasinos ist, auf 
der Sportanlage Seebadstr. 
gegründet. Noch 3 Gründungs-
mitglieder sind heute im Verein: 
A. Zöller, als Initiator von Anfang 
an erst Abteilungsleiter jetzt 
Abteilungsvorsitzender sowie 
Thomas Rodloff und Thomas 
Gröger. 
 
Festivitäten sind nicht geplant! 
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Aus dem Männerbereich: 
 
Nach dem sehr erfolgreichen und euphorisieren-
den Saisonstart, bei dem unsere 1. Mannschaft 
zwischenzeitlich einige Wochen an der Tabel-
lenspitze verweilen konnte, ist die Realität an 
der Seebadstraße eingekehrt und diese ist in 
Anbetracht der zuletzt sportlich dürftigen Leis-
tungen ernüchternd. Seit unserer letzten Ausga-
be konnte unsere Berlin-Liga-Mannschaft ledig-
lich vier Punkte aus den letzten sechs Spielen 
erkämpfen und zehrte dadurch stark vom an-
fangs komfortablen Punktepolster. Mit 17 Punk-
ten aus 12 Spielen bekleidet das Team zwar 
den zehnten Tabellenplatz, sollte in den nächs-
ten Wochen aber keine sichtbare Leistungsstei-
gerung erkennbar werden, dann muss die 
Mannschaft einsehen, dass sie im Abstiegs-
kampf angekommen ist. Erfreulicherweise 
machte die Mannschaft aber im Pokalwettbe-
werb bislang ihre Hausaufgaben und setzte sich 
gegen den ambitionierten Landesligisten HSV 
Rot-Weiß mit 6:4 nach Elfmeterschießen (2:2 n.
V.) durch. Die nächste Spielrunde im Berliner-
Pilsener-Pokal ist gegen Anfang Februar ge-
plant. Wir hoffen, dass das Team auch im Pokal 
wieder für Furore sorgen kann, doch zunächst 
im Ligabetrieb in die Erfolgsspur zurückfindet.  
 
Unsere 2. Mannschaft hat die Anlaufschwierig-
keiten endgültig abgeschüttelt und sich als feste 
Größe im oberen Tabellendrittel etabliert. Die 
Mannschaft von Volker Marx ist mit dem Pokal 
seit nun gar acht Pflichtspielen ungeschlagen – 
eine bemerkenswerte Quote. Mit 17 Punkten 
aus zehn Spielen steht das Team momentan auf 
dem fünften Tabellenplatz und hat durch die 
erfolgreiche Serie nun sogar den Anschluss an 
die Spitzenplätze wiederhergestellt. Im Pokal 
der zweiten Mannschaften ist man, wie zuvor 
erwähnt, ebenfalls noch vertreten. In der vergan-
genen Runde löste die Truppe kampflos das 
Ticket für die nächste Runde, da die zweite Gar-
de von Gegner Hürtürkel nicht antreten konnte.  
 

Die 3. Herrenmannschaft muss ihre zwischen-
zeitlichen Aufstiegspläne wohl erst einmal verta-
gen. Zwar belegt die Mannschaft von Trainer 
Adriano Callebaut mit jeweils drei Siegen, Re-
mis und Niederlagen einen souveränen Mittel-
feldplatz in der Tabelle, dennoch ist der Abstand 
zur Tabellenspitze inzwischen zu groß gewor-
den, um mit dem ersehnten Aufstieg noch in 
dieser Saison rechnen zu können. 
 
Doch dafür kann die 4. Mannschaft weiterhin 
vom Aufstieg träumen. Mit 18 Punkten aus acht 
Spielen belegt das Team den zweiten Platz und 
hätte bei einem Sieg im kommenden Nachhol-
spiel lediglich 6 Punkte Rückstand auf Tabellen-
führer TSV Helgoland 97 III. 
 
Die Senioren haben trotz arg dünner Personal-
decke die Umstellung auf Verbandsliga ge-
schafft und haben sich ins Tabellenmittelfeld 
geschraubt. Mit der maximalen Punktausbeute 
aus den letzten drei Spielen (darunter ein sen-
sationelles 8:2 bei Lichtenberg 47) kann die 
Mannschaft momentan 14 Punkte auf der Ha-
benseite verbuchen und hofft in naher Zukunft 
wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen 
zu können, da bislang hin und wieder lediglich 
10 bis 11 Spieler zur Verfügung standen und 
Spieler aus der Altliga aushelfen mussten. Am 
12. Dezember diesen Jahres greifen die Senio-
ren auch wieder im Pokal zuhause gegen Helgo-
land ein. Dort und auch im Ligabetrieb würde 
sich die Mannschaft über mehr Zuschauer freu-
en, denn jeder Zuschauer mehr erleichtert das 
Projekt „Klassenerhalt“ in Berlins höchster Spiel-
klasse. 
In der ersten Landesligastaffel unserer Altliga 
belegt das Team einen gesicherten Tabellenmit-
telfeldplatz: 15 Punkte aus 10 Spielen bedeuten 
aktuell den siebten Tabellenplatz und mit acht 
Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz/
Rückstand auf den Aufstiegsplatz sollten die 
nächsten Spiele darüber entscheiden, ob es am 
Ende eher in die obere oder untere Hälfte der 
Tabelle gehen wird. 
Die Ü 50 steht mit einer 3-3-2 Bilanz auf einem 
gelungenen siebten Tabellenplatz und mit den 
daraus resultierenden 12 Punkten fehlen ledig-
lich zwei Punkte auf den aufstiegsberechtigten 
zweiten Tabellenplatz.  
Bei unserer Ü 60 steht wie schon immer der 
Spaß im Vordergrund. Die Mannschaft sucht 
weiterhin nach Verstärkung und freut sich über 
jeden Fan und Spieler, der das Team während 
der Saison begleitet und unterstützt. 
Aus dem Jugendbereich: 
Ungemeine Freude bereitet das Flaggschiff un-
serer Jugendabteilung – die 1. A-Jugend. Bei 
einem Spiel mehr und durch den hart erkämpf-

Fußball 
Klaus Blödorn  
0172 306 79 99 
 
 
 

Postbank Berlin 
(BLZ 100 100 10) Konto-Nr. 51 45-107 
VfB Hermsdorf Fußball-Abteilung 
 

Postbank Berlin 
(BLZ 100 100 10) Konto-Nr. 41 14 99-101 
VfB Hermsdorf e.V. Fußball-Jugendabteilung 
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uns richtig froh. Vielleicht nicht schön, doch 
recht weihnachtlich, finde ich. 
 
Unsere 2. in der Bezirksliga liegt mit 3:7 Punkten 
auf einem unteren Mittelplatz, die schaffen das, 
bin ich mir ganz sicher. 
 
Die 3. in der B-Klasse ist mit 4:6 auch im Mittel-
feld platziert, weiter so. 
 
Einen hat auch unser Kassenwart Horst-
Dietmar - Beitragsänderung 2011 
 
Bitte bei der Beitragszahlung 2011 beachten, 
dass sich die Beiträge erhöht haben. 
Auf der Mitgliederversammlung am 16.02.10 
wurden einstimmig folgende monatliche Beiträ-
ge beschlossen: 
bis zum Alter von 10 Jahren         6,50 Euro 
bis zum Alter von 18 Jahren       10,00 Euro 
Azubi/Studenten                          10,00 Euro 
Senioren                                       12,00 Euro 
Ehepaare                                      20,00 Euro. 
 
Bei der Begleichung der Mitgliedsbeiträge be-
achtet, dass sie bis zum 31. Januar fällig sind. 
Werden die Beiträge später beglichen,  ist ein 
entsprechender Zuschlag fällig. Eine ausführli-
che Beitragstabelle findet Ihr im Internet unter  
 
http://badminton.vfbhermsdorf.de/cms/
front_content.php?idcat=5 
 
Ferner liegt in der Sporthalle Heidenheimerstr. 
das neue Informationsblatt 2011 mit der neuen 
Beitragstabelle aus.   

Danke Horst-Dietmar 
 
Die Situation unserer Jugendtrainingszeiten hat 
sich bis heute leider nicht geändert. Angeboten 
wurde uns eine Halle mit einem bespielbaren 
Feld. Das ist leider für einen Trainingstermin mit 
einem Trainer zu wenig. Wir hoffen immer noch 
auf ein Angebot mit besseren Hallenzeiten, um 
unsere Jugend- und Schülerarbeit auch weiter-
hin in der gewohnten Qualität anbieten zu kön-
nen. 
 
Dann noch zum Schluss, was die Jahreszeit 
einfach verlangt - kommt von Herzen, seid si-
cher: 
 
Schöne Weihnaaachten Euch allen, die ihr so 
schön lesen könnt, den anderen auch. Überlasst 
nichts dem Zufall, nehmt die Gänsekeule vor 
dem Schlafengehen aus dem Mund. 
 
Ein tolles Neues Jahr 2011, ihr Lieben. 
Nehmt Euch ganz viel für das neue Jahr vor, 
dann fällt es gar nicht auf, wenn das eine oder 
andere den Bach runter geht. 
Meer bei der nächsten Flut 
Schreibt Peter Nützmann 

ten 2:0-Sieg gegen eine sehr unsportliche 
Mannschaft von Hilalspor zeigte das Team Mo-
ral, Disziplin und Willen, weshalb man sich nun 
verdientermaßen auf dem sensationellen ersten 
Tabellenplatz wiederfindet. Denn mit sieben 
Siegen und lediglich einem Unentschieden 
bleibt die Mannschaft weiterhin unbesiegt und 
holte so ziemlich jeden Punkt, den es in der lau-
fenden Saison zu holen gab. 
Unsere 1. B hält sich weiterhin souverän in Ber-
lins höchster Spielklasse – der Verbandsliga. Die 
Mannschaft vom neu in den Jugendvorstand 
berufenen Frank Rehling belegt mit 13 Punkten 
aus sieben Partien aktuell den sechsten Platz 
und hat mit sechs Punkten und einem guten 
Torverhältnis ein kleines Polster zur Realisie-
rung des Saisonzieles „Klassenerhalt“ heraus-
gespielt.  
Kevin Bornfleth (Mitarbeit Robert Baumert) 
 

 
Schöne Vorweihnachtszeit, liebe Freunde..... 
 
Jo... seit September futtern wir wieder Domino-
steine und Lebkuchen.... 
Melchior, Kaspar und Balthasar irren bei Bewöl-
kung in der Landschaft rum und Maria muss sich 
beim Gang vom Markt auch schon mal setzen.  
Was sagt uns das: Richtig, es weihnachtet kräf-
tig. 
Alle die, die diesen schönen Anlass nutzen, um 
ihre armen Seelen zu retten und einen Kirch-
gang zusätzlich einzulegen (man weiß ja nie, ob 
es nicht doch hilft), bitte ich dringlich in diesem 
Moment auch an unsere 1. Mannschaft zu den-
ken und für diese um ein paar Punkte zu beten 
(man weiß ja nie, ob es nicht doch hilft). 
 
Wie oben zu vermuten war, es steht nicht gut 
um unsere ERSTE in der Berlin-Brandenburg-
Liga. Jede nur erdenkliche Hilfe ist von Nöten, 
wenn sie nur ein paar gute Punke bringt. 
Bis heute sind es erst 2 gute und ganze 10 böse 
Punkte, da heißt es Zähne zusammenbeißen 
und die nächsten Spiele ins Auge fassen. Der 
Kampf um den Abstieg beginnt schon vor den 
Weihnachtstagen. Mein Aufruf für einen 
Schlachtgesang ging auch leider ins Leere, 
dann mach ich einen selbst: Ho, ho, ho, macht 

Badminton 
Matthias Schwoch 
Württembergallee 29 
14052 Berlin 
Telefon 308 12 950 
 

Postbank Berlin 
(BLZ 100 100 10) Konto-Nr. 41 58 90-101 
VfB Hermsdorf e. V. Badminton-Abteilung 
Internet: www.vfb-badminton.de.vu  
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Hallo Handballfreunde,  
 
die Saison 2010/2011 läuft auf Hochtouren. Dar-
um nehmt Anteil an unseren Heimspielen und 
unterstützt durch Eure lautstarke Anwesenheit 
auch unsere Mannschaften, die vor oder nach 
Euch spielen! 
 
Unsere Mannschaften sind mit ganz unter-
schiedlichen Erfolgen in die Spielrunde gestar-
tet. Die einzelnen Tabellenstände sind immer 
brandaktuell der Internetseite des Handballver-
bands  (www.hvberlin.de / HIS / Spielbetrieb / 
Mannschaftsauswahl vornehmen) zu entneh-
men. 
Leider mussten wir bei unseren Heimspielen 
vermehrt auf unsere Haupthalle in der Romain-
Rolland-Oberschule verzichten, da durch Bau-
maßnahmen die Sporthalle in  der Cyclopstraße 
gesperrt war und wir für höherrangige Spiele der 
Reinickendorfer Füchse ausweichen mussten. 
Dies insbesondere deshalb, weil die Halle in der 
Romain-Rolland-Oberschule über die größte 
Zuschauerkapazität in Reinickendorf verfügt und 
unsere Zuschauerzahlen eher bescheiden sind. 
 
Dies sollten wir ändern, denn auch unsere Ju-
gend-, Männer- und Frauenmannschaften, ins-
besondere in den Verbands-, Ober- und Landes-
ligen spielen einen sehenswerten Handball. Um 
so bedauerlicher ist es, dass nur ein geringes 
Zuschaueraufkommen zu verzeichnen ist. Häu-
fig ist es z. B. so, dass die Mannschaften nach 
ihrem Spiel sofort die Halle Richtung Heimat 
verlassen. Eine gegenseitige Unterstützung ist 
eher selten festzustellen und somit sind die Zu-
schauer unserer Gäste sogar mitunter in der 
Mehrheit vertreten. 
 
Wir haben regelmäßig unseren Imbissstand im 
Foyer der Halle geöffnet, somit ist auch bei län-
gerem Aufenthalt durch äußerst geringe Preise 
für Euer Wohl durch belegte Brötchen, Kuchen, 
Kaffee, unterschiedliche Getränke usw. gesorgt. 
Also mobilisiert Eure Eltern, Angehörigen und 
Freunde sowie Eure Mannschaftskameraden 
und unterstützt unsere Mannschaften bei den 
Heimspielen lautstark! 
Die nächsten Heimspieltermine, an denen ins-
besondere auch unsere B- und A-Jugendlichen 
sowie die Männer und Frauen spielen, sind: 

Sonntag, der 12.12.2010 von 11:30 – 19:00 Uhr 
Spiele der Erwachsenen 
Sonntag, der 16.01.2011 von 09:30 – 20:30 Uhr 
Spiele der Jugendlichen und Erwachsenen 
Sonntag, der 23.01.2011 von 09:30 – 20:30 Uhr 
Spiele der Jugendlichen und Erwachsenen 
Übrigens: Die Halle wird dann mit einem Will-
kommensbanner der SG und Bannern unserer 
Sponsoren geschmückt sein! 
 
Schiedsrichter und Kampfrichter 
 
Ohne Schiedsrichter und Kampfrichter kann kein 
Rundenspiel stattfinden. Bei unseren  aktiven 
älteren Jugendlichen, Männern und Frauen  
finden wir kaum jemanden, der sich auch als 
Schiedsrichter bzw. für die Besetzung des 
Kampfgerichts zur Verfügung stellt. 
Seid Jahren sind wir bemüht, Kampfrichter im-
mer noch irgendwie - mitunter kurz vor dem 
Spiel - zu besetzen. Der Verband wird insbeson-
dere bei VL- und OL-Spielen zukünftig 25 € 
Strafe fordern, wenn keine ausgebildeten, mit 
Ausweis ausgestatteten Kampfrichter eingesetzt 
werden. Wir sind also genötigt, diejenigen, die 
einmal eine Ausbildung in Kurzform durch Wer-
ner Binting erfahren haben, mit dem erforderli-
chen Ausweis (mit Passbild) auszustatten. Der 
Ausweis muss jährlich verlängert werden. 
Inwieweit wir bei Jugendspielen das Rad zu-
rückdrehen, in den unteren Spielklassen wieder 
das grüne Spielformular einführen und somit auf 
ein Kampfgericht verzichten können, bleibt ab-
zuwarten. Wir werden einen entsprechenden 
Antrag zum nächsten Jugend- oder Verbandstag 
einbringen. 
An dieser Stelle mein besonderer Dank an unse-
re Jugendlichen, die nunmehr als Schiedsrichter 
ausgebildet sind und für den Verein pfeifen: 
Yannick Mies, Philipp Kobien, Stefan Henke, 
Alexander Müller, Christoph Staude und Simon 
(mB 2) sowie Lucijan und  Sascha von der 
mC 1. 
Ihr seid am 08.01.2011 eingeladen und nehmt 
am Dankeschön-Frühstück unserer Trainer und 
Betreuer teil (Termin siehe unten)! 
Weiteren Schiedsrichternachwuchs versuche ich 
derzeit bei den C- und B-Jugendlichen zu gewin-
nen. 
 
Kinderschutz und Prävention 
 
Unser Verein hat sich voll und ganz dem Kinder-
schutzprogramm des LSB angeschlossen. 
Unsere Trainer und Betreuer im Jugendbereich 
sind sensibilisiert und informiert. 
Eine erste Fortbildungsveranstaltung hat am 
13.11. stattgefunden. 
Während der Trainerausbildung werden unsere 
Trainer auch umfangreich durch den LSB und 

Handball 
Manfred Ertel 
Zehntwerderweg 117 
13469 Berlin 
Telefon 74 76 09 48 
 

http://handball.vfbhermsdorf.de/ 
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bei strahlendem Herbstwetter Weimar, wo der 
Zwiebelmarkt auch mit zu den ältesten Volksfes-
ten in der Region gehört. Begonnen hat die Tra-
dition anno 1653 als "Viehe- und Zippelmarckt". 
Damals zählte Weimar 5000 Einwohner. Es gab 
nicht nur Zwiebeln. Verkauft wurden auch Selle-
rie, Meerrettich, Knoblauch, Lauch und Majoran 
sowie zahlreiche andere Gemüse- und Gewürz-
sorten. Der Markt entwickelte sich in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts zum Zwiebel-Einkaufs-
zentrum für ganz Mitteldeutschland. Ab 1861 
wurde der Markt auf drei Tage verlängert. Zu 
DDR-Zeiten kamen bis zu 120.000 Besucher in 
die Stadt - an nur einem Tag. 32.000 Zwiebel-
zöpfe wurden beispielsweise 1970 verkauft - 
immerhin 100 Tonnen Zwiebeln waren dazu 
nötig. Gereicht haben sie dennoch nicht. Manch-
mal waren sie schon am frühen Vormittag ver-
griffen. Nach der Wende wurde der Zwiebel-
markt dann wieder auf drei Tage verlängert. 
Damals wie heute sind es die Heldrunger Zwie-
belbauern, die die Rispen herstellen und verkau-
fen. Zweifarbig, mini oder extra lang - der Zwie-
belzopf ist bei Einheimischen wie Touristen glei-
chermaßen beliebt. An diesem Wochenende 
haben mehr als 350.000 Menschen den Markt 
besucht. Dementsprechend war es auch am 
9.10. „rappelvoll“, und schnell trennte sich unse-
re Gruppe. Jeder hatte dennoch die Gelegen-
heit, Teile der Stadt der bekannten Dichter und 
Denker mit seinen historischen Häusern ge-
meinsam mit so vielen Menschen zu besichti-
gen. Nach 4 Stunden ging es dann jedoch nach 
einem Abstecher zum nahe gelegenen Barock-
schloss Belvedere wieder in Richtung Heimat. 
War es auf der Hinfahrt noch abwechslungsreich 
und lebhaft, war zurück doch eine gewisse Er-
schöpfung festzustellen. Es hat aber alles ge-
klappt, und gegen 20.30 Uhr wurde der ZOB 
wieder erreicht. Allen Teilnehmern hat es gut 
gefallen; sie waren aber der Meinung, im kom-
menden Jahr ein Ziel in der Nähe zu wählen, 
das auch die Möglichkeit bietet, wirklich etwas 
gemeinsam zu machen. Dessen ungeachtet: 
einen herzlichen Dank an unseren Festaus-
schuss. 
Noch ein wichtiger Hinweis: Das vorweihnachtli-
che Treffen findet unverändert am 15. Dezem-
ber 2010 statt. Wir haben dieses Treffen jedoch 
entgegen der Ankündigung in der letzten Ausga-
be - und das auf mehrfachen Wunsch - in die 
Stadtmitte verlegt. Wir haben dazu für 19.00 Uhr 
Plätze im Kartoffelkeller, Albrechtstr. 14 b, 
10117 Berlin, Tel.: 2828548, (20m von der 
"Ständigen Vertretung" und 200m vom U- und 
S-Bahnhof Friedrichstr. entfernt) reserviert. Eine 
gesonderte Einladung geht Euch nicht mehr zu. 
Ich hoffe auf eine rege Beteiligung. Bis dahin...... 
Joachim Kuhlen  

den Fachverband auf ihr Verhalten und ihre 
Pflichten gegenüber Kindern und Jugendlichen 
hingewiesen. 
Ansprechpartner neben den Trainern und Be-
treuern für Kinder, Jugendliche und Eltern sind 
insbesondere unsere Jugendwarte:  Weibl. Ju-
gend Antje Bottke (Tel.: 40 58 22 90), männl. 
Jugend Jörg Szymanski, Tel.: 25 04 04 72) so-
wie die  Vorstandsmitglieder.  
Wir geben jedem neuen Trainer und Betreuer 
klare Verhaltensregeln für den Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen, um zu gewährleisten, 
dass die Intimsphäre der Jungen und Mädchen 
beachtet wird. Außerdem haben wir uns ver-
pflichtet, jedem noch so geringen Verdacht ei-
nes sexuellen Missbrauchs unnachgiebig nach-
zugehen und einen unabhängigen Fachdienst 
hinzuzuziehen.  
Eine Erklärung zum Kinderschutz mit entspre-
chenden Leitlinien ist in unseren Sporthallen 
ausgehängt! 
 
Termine: 
Dankeschön –Frühstück für alle Trainer und Be-
treuer  
Samstag, 08.01., 10:00 Uhr , Sportklause der 
Fußballabteilung, Seebadstraße in Hermsdorf 
 
Abschließend mit Blick auf die anstehenden 
Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel 
möchte ich mich im Namen des Vorstands bei 
allen Trainern, Betreuer, Sponsoren und helfen-
den Eltern für ihre Mitarbeit im vergangenen 
Jahr bedanken und wünsche uns allen ein erhol-
sames, besinnliches Weihnachtsfest und für das 
Neue Jahr für uns alle Wohlergehen und viel 
Freude bei unserem Sport. 
Im Namen des Vorstands               Manfred Ertel 
 
 

 
Thüringens größtes Volksfest in Weimar, der 
Zwiebelmarkt, der in diesem Jahr zum 357. Mal 
gefeiert wurde, war dieses Jahr das Ziel der 
alljährlichen Tagesfahrt der Prellballer. Teilge-
nommen haben am 9.10.2010 insgesamt 13 
Mitglieder und 3 Gäste. Treffpunkt war der ZOB, 
wo es um 8.00 Uhr losging. Nach gut 4 Stunden 
Fahrzeit mit einem mit 72 Personen vollbesetz-
ten Bus des Veranstalters BVB erreichten wir 

Prellball 
Joachim Kuhlen 
Mehringplatz 12 
10969 Berlin 
Telefon 251 15 13 
 
Berliner Bank 

(BLZ 100 708 48) Konto-Nr. 111382800 
VfB Hermsdorf e. V. Prellballabteilung 
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Erinnerung an Beitragszahlung 
Die Kassenwartin weist darauf hin, dass einige 
Mitglieder für das Jahr 2010 immer noch ihren 
Beitrag im VfB schuldig sind. Sollte keine freiwil-
lige Zahlung erfolgen, wird in den kommenden 
Wochen das für den Rückständigen kosten-
trächtige Mahnverfahren eingeleitet. 
 
Weihnachtsfeier der Schwimmabteilung 
Am Samstag, 4.12. ab 15.00 Uhr findet die 
Weihnachtsfeier der Schwimmabteilung in der 
Sporthalle der Carl-Bosch-Oberschule statt. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder der Schwimmab-
teilung sowie deren Familien und Freunde herz-
lich ein. Bitte bis zum 28.11. entweder beim 
Training oder bei Jürgen Hahn (0172 3144330 
oder juergen-hahn@arcor.de) anmelden. 
 
Auszeichnung für Sabine Strauch 

Am 5. November wurde Sabine Strauch von der 
Sportjugend Berlin mit der Sportjugend Gratia in 
Gold ausgezeichnet. Sabine ist seit 1995 beson-
ders im Nachwuchsbereich für die Schwimmab-
teilung tätig, wobei sie sich speziell um das An-
fängerschwimmen und die Seepferdchen-
Ausbildung kümmert. Die Abteilungsleitung gra-
tuliert Sabine zur erhaltenen Auszeichnung und 
freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusam-
menarbeit.                                                       HL 
 
Zwei Berliner Meistertitel für den VfB 
Nur drei Wochen nach den erfolgreichen Deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften, genauer ge-
sagt am 09./10.10., standen die Berliner Kurz-

bahnmeisterschaften der Senioren (Masters) auf 
dem Programm. 
Leider fanden von unseren Masters nur zwei 
VfBer (Marion und Stefan) den Weg in die 
Landsberger Allee, um auf Medaillenjagd zu 
gehen. 
Schon am ersten Wettkampftag zeigte sich in 
den Leistungen, das der Schwung der Deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften mitgenom-
men werden konnte. So konnte an diesem Tag 
eine Silbermedaille durch Marion über 50m Rü-
cken und durch Stefan einmal Gold über 100m 
Schmetterling und Bronze über 50m Rücken 
gescheffelt werden. 
Der zweite Tag verlief noch erfolgreicher. Als 
erstes musste Stefan auf den Block, um die 50m 
Kraul zu bestreiten. Hier fuhr er nach einem 
klaren Start-Zielsieg seinen zweiten Berliner 
Meistertitel in diesem Jahr ein. 
Kurze Zeit später stiegen Marion und Stefan zu 
den 100m Rücken ins Wasser und kamen je-
weils mit Silber wieder aus dem Becken. 
Den Schlusspunkt setzte Stefan mit einem span-
nenden Rennen über 50m Schmetterling. Nach-
dem er tags zuvor noch über die doppelt so lan-
ge Strecke ganz oben gestanden hatte, musste 
er sich dieses Mal um 0,8 Sekunden mit Silber 
zufrieden geben. 
Nach diesen beiden Tagen kann der VfB auf die 
erfolgreiche Bilanz von 2x Gold, 4x Silber und 1x 
Bronze zurückblicken.  
Holger wurde am zweiten Wettkampftag als 
Kampfrichter bei dieser Veranstaltung einge-
setzt. 
Hier aber der Aufruf an alle übrigen Masters im 
VfB: Bitte streicht Euch die nächsten Berliner 
Kurzbahnmeisterschaften dick im Kalender an, 
damit wir im nächsten Jahr mit einer größeren 
Mannschaft antreten können.                     MEFF 
 
WAS MACHT MAN SO IN 18 STUNDEN? 
Ich dachte mir, ich gehe mal zu den Wasserrat-
ten ins Paracelsusbad zum 24-Stunden-
Schwimmen vom 30-31. Oktober und ziehe für 
diese Zeit meine Bahnen. 50 km hatte ich mir 
vorgenommen, als es um 18:30 Uhr (Sommer-
zeit) in die Fluten ging. Aber nach einer kurzen 
Zeit von nicht ganz drei Stunden musste ich 
mein Ziel etwas zurückschrauben, denn man 
teilt sich die Bahn ja mit anderen „Irren“, die 
nichts besseres zu tun haben. Nun nahm ich mir 
40 km bis zum Marathon vor. Einige bekannte 
Gesichter schauten vorbei und schwammen 
auch einige Bahnen und drückten mir die Dau-
men. (DANKE) So bei der Hälfte, also nach 
neun Stunden, mit vier Leuten auf der Bahn, 
denkt man schon: Was mache ich hier eigent-
lich!? Aber dann kommt der Gedanke: Morgen 
um die Zeit ist alles vorbei und das Wasserge-

Schwimmen 
Holger Lange 
Rosenstraße 4a 
16548 Glienicke 
033056 24104 
mobil 0160 92657684 

Postbank Berlin 
(BLZ 100 100 10) Konto-Nr. 43 29 15-107 
VfB Hermsdorf e.V. Schwimmabteilung 
vorsitz@schwimmen.vfbhermsdorf.de 
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der VfBer setzte unser jüngster Schwimmer 
noch eins drauf. Henni gewann in seinen drei 
Rennen (50m Rücken, 50m Brust und 50m 
Kraul) mit jeweils persönlicher Bestzeit sage und 
schreibe drei Mal die Silbermedaille, wobei er 
unter anderem über die 50m Rücken 11 Sekun-
den unter seiner Meldezeit blieb. 
Am Abend feierten wir unsere Erfolge wie ge-
wohnt im Kreise unserer norddeutschen 
Schwimmerfreunde. 
Der zweite Wettkampftag begann sehr früh, so 
dass man beim Einschwimmen in die toten Au-
gen von London blickte. Gerade die jungen Po-
wer-Mädels aus der Leistungsgruppe konnten 
sich scheinbar an die Strapazen vom Vortag 
nicht erinnern und schwammen furchtlos von 
einer Bestzeit zur Nächsten. So zeigten Maria 
und Pauline mit ihrem beherzten Rennen, was 
für einen großen Sprung sie in der letzten Zeit 
gemacht haben. Kurze Zeit nach ihrem Rennen 
über 200m Lagen, das sehr viel Kraft gekostet 
hatte, hackte Jenni über die 100m Kraul noch-
mal einige Gegnerinnen weg und schwamm 
nochmals eine fantastische Bestzeit (1:15,91). 
Doreen konnte über die gleiche Distanz noch-
mals mit Bronze (1:19,36) dekoriert auf das Po-
dest steigen. Bezeichnender Weise hagelte es 
an diesem Wochenende in fast jedem Rennen 
persönliche Bestzeiten. Als Trainer und Betreuer 
kann man auf solch ein Auftreten nur stolz sein. 
Macht weiter so! 
Die weiteren Ergebnisse werden auf unserer 
Homepage eingestellt. 

Meff 
 
Kleine Hermsdorfer ganz groß 
Am 14.11. starteten unsere jüngsten Schwim-
mer/innen beim Schülermehrkampf in der Krum-
me Str.. Jan und Julia Ellmer, Jonathan Strack, 
Jasper Böhme, Alexander Paulsen, Svenja und 
Henrik Meier, Ole Berndt, Lena Greulich, Anna 
Goller, Joey Greiser, Thorben und Tjorven Kurz-
bach vertraten den VfB dabei ganz hervorra-
gend. Für einige war es überhaupt der erste 
Mehrkampf. Schon beim Springen zeigten alle 
Kinder mit guten Leistungen, dass sich ihr fleißi-
ges Erscheinen beim Sprungtraining gelohnt 
hatte. Mit guten Schwimmleistungen und muti-
gem Tauchen rundeten sie ihre jeweiligen Wett-
kämpfe ab. 
Weiter so! Die Ergebnisse werden auf der Inter-
netseite veröffentlicht. 

Meff 
VfB-Pokalschwimmen 
Erstmalig fand das Pokalschwimmen über den 
Zeitraum einer gesamten Woche statt. Vom 01. 
bis zum 05.11.2010 hatten alle Mitglieder der 
Schwimmabteilung die Chance, einen der be-
gehrten Pokale zu erkämpfen. Es gab wieder 

fühl stimmt noch. Nach einem atemberauben-
den Sonnenaufgang, weiteren neun Stunden 
und einer wieder gefüllten Bahn, waren die 18 
Stunden sowie 40,6 km um. Stolz, mit der zweit-
längsten Strecke und mit einer gezerrten Schul-
ter ging es dann um 11:30 Uhr aus dem Wasser 
und ab nach Hause. 

Marion 
 
Sensationelle Erfolge auf internationaler Ebene ! 
Alle Jahre wieder geht es im stürmischen Herbst 
an die Nordseeküste. Heide ist das Ziel. Dort 
findet seit vielen Jahren das internationale Hei-
der Herbstschwimmfest statt. Der VfB startet 
schon seit 1992 bei diesem Wettkampf, um auf 
internationaler Ebene Erfahrungen zu sammeln. 
Nicht nur das Teilnehmerfeld (Profivereine aus 
dem Norden Deutschlands sowie aus Däne-
mark) ist sehr stark, sondern auch die angebote-
nen Strecken und die lange 50m Bahn machen 
es den Wettkämpfern schwer. So sind die Er-
wartungen stets nicht allzu hoch, wenn wir dort 
hinfahren. Was sich aber dieses Mal vom 
06.11.-07.11. abspielte, war unglaublich. 
Mit Dani, Cornelia, Doreen, Maria, Jenni, Pauli-
ne, Henni, Marcel, Marion und Stefan im Ge-
päck fuhren ein Kleinbus und ein Pkw am Frei-
tag los. Neu–Kieler Chrille wurde noch in Albers-
dorf vom Bahnhof abgeholt. 
Gleich der erste Wettkampfabschnitt hatte es in 
sich. So schienen die Bruststrecken der weibli-
chen Jahrgänge 96 und 97 fest in Hermsdorfer 
Hand zu liegen. Im Gleichschritt marschierten 
Jenni und Doreen von Einem Podestplatz zum 
Nächsten. Über die schwere 200m Bruststrecke 
sorgten Jenni mit Silber (3:26,62) und Doreen 
mit Bronze (3:28,64) für einen glanzvollen Start. 
Danach dominierten sie auch die 100m Brust, 
indem Jenni abermals die Silbermedaille 
(1:34,86) und Doreen (1:31,45) sogar Gold ge-
wann. Hier hatte die Konkurrenz nicht viel zu 
lachen. 
Trotz eines 
verschlafenen 
Starts gewann 
Jenni dann 
über die 50m 
Kraul mit Bron-
ze (0:33,26) 
ihre dritte Me-
daille an die-
sem Tag. 
Marion gewann 
über 200m 
Rücken die 
Silbermedaille 
(3:20,13). 
Diesem einma-
ligen Auftritt 
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einmal viele tolle Ergebnisse und persönliche 
Bestzeiten. 
Aus Platzgründen sind die Ergebnisse im Inter-
net abrufbar. Exemplarisch seien die jüngsten 
und der älteste Titelträger genannt: Kiara Fi-
scher, Marven Nötzold (beide Jahrgang 2004) 
und Fritz Thieslauk (AK 80). Allen Gewinnern 
einen herzlichen Glückwunsch!                     ML 
 
 
Bronze bei der Ruder-WM für Martin Lossau 
 
Bei der diesjäh-
rigen Ruder-
W e l t m e i s-
terschaft in 
N e u s e e l a n d 
erruderte der 
Pressewart der 
Schwimmabtei-
lung Martin Los-
sau im Handicap-Mixed-Vierer mit Steuermann 
eine hervorragende Bronzemedaille! Gemein-
sam mit Christiane Quirin (Breisach), Michael 
Schulz (Frankfurt), Anke Molkenthin (Waging) 
und der Steuerfrau Katrin Splitt (Berlin) musste 
sich die Mannschaft nur den starken Kanadiern 
und Briten geschlagen geben. 
Wir gratulieren zu diesem tollen Erfolg und wün-
schen viel Glück auf dem Weg zu den Paralym-
pics in London. 
Martin wir sind stolz auf Dich!                        HL 
 
 

 

Hallo Kegelinteressierte, 
 
die Saison macht Fortschritte und sowohl erste 
Mannschaft als auch unsere 4-er Mannschaft 
dürften sich in der von uns so geliebten Bohle 
festbeißen, wenn es damit getan wäre … 
 
1.     Mannschaft 
Nach gelungener Eröffnung gegen KSK 
Schwarz Weiss ging es erst mal munter weiter 
mit dem Siegen. BKC Grün Weiss hieß der Geg-
ner am 10. Oktober 13 Uhr 15. Es waren die 
schweren Bahnen 7-10, die uns  insgesamt drei-
mal in der Hinrunde ereilten. Wenn überhaupt 
nur wenige Holz über 700, egal wer auf der 
Bahn geschoben hat, das weist darauf hin, wel-
che Probleme diese Bahnen machen können. 

Mit 4221:4203 war es zwar am Ende nicht wirk-
lich souverän, aber wahrscheinlich hat das Star-
terpaar mit Peter Helmboldt als Tagesbestem 
(715 Holz) Grün Weiss zu sehr verschreckt. 
Unser alter Haudegen Peter hat es also in die 
Zeitung geschafft. Respekt! Hat eben nur be-
dingt mit dem Alter zu tun, wie viel man schiebt, 
oder ;-)?  
Auch die Zusatzpunkte konnten geschickt ergat-
tert werden (4:3), so dass nun 2 Siege zu Buche 
standen.  
 
SG Berlin 07 III war am 24. Oktober auf den 
Bahnen 19-22 leider nicht so leicht zu Händeln.  
An diesem Tag konnten wir nur durch die Unter-
stützung von Dieter Zipter und Klaus Nölte ins 
Rennen gehen. Nicht ganz in Bestbesetzung fiel 
es uns früh um 10 Uhr  erwartungsgemäß auch 
sehr schwer in Tritt zu kommen. Dieter Zipter 
und ich als Tagesbester (739 Holz), aber auch 
die anderen Paare waren den gegnerischen 
leider nicht gewachsen. Mit 4171:4298 eine sehr 
deutliche Niederlage, wobei die 3:4 Zusatzpunk-
te noch das angenehme daran waren. Ab-
gehakt, es konnte eigentlich auch gar nicht gut 
gehen. 
 
Wir haben am 7. November erneut auf 7-10 ge-
gen SpG. Alemannia/SCC/Amicitia II versucht, 
diese Bahnen zu verstehen. Mehreren ist es 
auch gelungen sich zu verbessern, aber leider 
nicht ausreichend, um am Ende den Sieg davon 
zu tragen. Dennoch war es die ganze Zeit ein 
mehr oder minder Kopf an Kopf Zustand, der 
sich über alle Paarungen erstreckte. Mit 724 
Holz war diesmal ich der Tagesbeste, ließ aber 
wie alle anderen auch die wenigen Holz (ich 
glaube 4) zum Sieg irgendwo bei diversen Dop-
pel-Fünfen, Vieren oder ähnlichen Fauxpas lie-
gen. Verschont war davon auf diesen Bahnen 
wohl keiner.  
 
2.     Mannschaft 
Die zweite Mannschaft (4-er) kam erst sehr viel 
später in den Genuss der Saisoneröffnung, weil 
der angesetzte 1. Kampf ausfiel. Am 17.10. ge-
gen SpG Berliner Kindl-Dresdenia auf 25-26 
hieß es zum Schluss leider 0:2. Dieter Donnig 
mit 710 Holz war der Beste des Tages. Spaß 
gemacht hat es allen und vielleicht kommt zum 
Spaß an einem guten Tag auch noch der Sieg 
hinzu.  
Der zweite Kampf wird erst in der nächsten Rot-
Weiss behandelt werden, weil ich etwas früher 
den Artikel schreiben musste. Viel Spaß und  
vielleicht sogar ‚mehr’ gegen die SpG MPV / 
NKC 72 am Sonntag den 14.11. 
 
Der Pokal nähert sich seinem Ende und sieht 
momentan nach Torsten aus, weil meine Dienst-
reisen mich aus der Wertung gedrängt haben. 

Kegeln 
Harry Werner 
Knobelsdorffstr. 87 
14059 Berlin 
Telefon 30 10 72 50 
Postbank Berlin 
 

(BLZ 10010010) Konto-Nr. 153 92-107 
VfB Hermsdorf e.V. Kegelabteilung 
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Die Kegelfahrt nach Lübeck war begeisternd, 
laut der kurzen Berichte der Mitreisenden. Hätte 
mir ja etwas mit Bild und Text gewünscht, so wie 
im letzten Heft schon angedeutet, aber keiner 
hat ohne direkte Aufforderung gezuckt, so dass 
ich diese wohl noch nachholen muss. 
 
Freut euch auf die ausstehenden Kämpfe vor 
Weihnachten und vergesst das Feiern und die 
anderen Termine nicht.  
Gut Holz!                                         Stefan Wenzel 
 

 
Liebe Tennisfreunde 
 
Vereinsmeisterschaft  
Ein Highlight in dieser Saison war definitiv die 
Abschlussveranstaltung der Klubmeisterschaft, 
denn außergewöhnlich viele Mitglieder kamen 
an diesem Tag. Nur das Wetter spielte nicht mit. 
War es am Donnerstag und Freitag noch warm 
und sonnig, so war es am Sonnabend kalt und 
regnerisch. Aus nicht erklärbaren Gründen ver-
tauschte der Wettergott einfach die Spieltage. 
Dennoch wurden zwei Endspiele ausgetragen. 
Bei den Junioren gewann Darian nach einer 
Regenunterbrechung gegen Linus 6:1 und 7:5. 
Bei den Herren gewann Peter gegen Dennis 6:3, 
0:6 und 6:3. Bei den Herren 40/50 siegte Doug-
las gegen Alberto 6:0 und 6:4. Hier hatte Andre-
as im Halbfinale gegen Douglas viel Pech, als er 
kurz vor dem Gewinn des Matches verletzungs-
bedingt aufgeben musste. Auch Kai bei den 
Bambini verlor krankheitsbedingt sein Spiel, 
sodass Sandro kampflos zum Sieger erklärt 
wurde. 
Trotz der widrigen Wetterverhältnisse freuten 
sich die über 50 Tennisfreunde nicht nur, die 
Sieger zu küren, sondern hauptsächlich den 
italienischen Abend gemeinschaftlich zu genie-
ßen. Ein Dankeschön gebührt hier all den fleißi-
gen Helfern und den Spendern, die mit ihren 
Gaben das ausgezeichnete italienische Menü 
erst ermöglichten.   
Eine Klasse für sich war die musikalische Be-
gleitung am Abend. Carsten und Partnerin Didi 
spielten profimäßig ihr Repertoire und begeister-
ten mit ihrer Musik bis spät am Abend die Anwe-
senden, die diesen Tag sicherlich in guter Erin-
nerung behalten werden. 

Bayerischer Abend 
Auch diese Veranstaltung war ein Erfolg. Viele 
Mitglieder und Gäste kamen, einige sogar im 
bayerischen Trachten-Look, um das von Nine 
und Vesna ausgezeichnet vorbereitete Essen zu 
verzehren und den Abend in angenehmer Atmo-
sphäre zu verbringen. 
 
Jahresausklang 
Die Feste sind gefeiert, die Netze abgebaut und 
das ‚Winterschloss‘ eingesetzt. 
Wieder ist ein abwechslungsreiches Jahr viel zu 
schnell vorübergegangen. Trotz Mitgliederrück-
gang ist es schön zu wissen, dass es einen 
Stamm von Mitgliedern gibt, die sich immer wie-
der aktiv am Vereinsleben beteiligen. 
Da das die letzte Rot-Weiss Ausgabe in diesem 
Jahr ist, wünscht der Vorstand euch allen ein 
schönes Weihnachtsfest und ein gutes Neues 
Jahr. 
 
Veranstaltungen 
Das Training der Jugendlichen bei Peter findet 
in der Wintersaison 2010/11 (Oktober – März) in 
der Treuenbrietzener Straße statt. Beginn je-
weils um 13:00 – 17:00 Uhr.  
Die weiteren Skatrunden sind angesetzt am 
03.12., 07.01., 04.02., 04.03. und 01.04.2011. 
Die nächsten Dartabende finden am 11.12., 
15.01., 12.02., 12.03. und 09.04.2011 statt. 
Alle Veranstaltungen im Klubhaus beginnen um 
18:00 Uhr. 

Thomas Glatthor 
 

 
Zwischenbilanz 
 „Boss“ Jörn merkte neulich an: „So einen tollen 
Start haben unsere Mannschaften wohl noch nie 
hingelegt!“ Tatsächlich ist es so, wenn man auf 
die bisherigen Ergebnisse bei Halbzeit der Hin-
runde schaut. Allen voran unsere „Erste“, die 
gegen Prenzlauer Berg großen Kampfgeist zeig-
te und ein nach dem Spielverlauf kaum noch 
erhofftes Unentschieden mit nach Hause brach-
te. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz 
unseres Spitzenspielers Martin Mannhardt, der 
trotz Verletzung seine Partien  zu Ende spielte 

Tischtennis 
Jörn Bollweg 
VfB Hermsdorf e.V., Tischtennisabteilung 
Freiherr-vom-Stein-Str. 31 A, 13467 Berlin 
vorsitzender@tischtennis.vfbhermsdorf.de 
Telefon 54 73 95 24 

                         Fax 54 73 95 25 
Berliner Bank NL d. Deutschen Bank PGK 
(BLZ 100 708 48) Konto-Nr. 3535 38210 
VfB Hermsdorf Tischtennis 

Tennis 
Marina Dange 
Am Eichenhain 18 
13465 Berlin 
406 32 581 
 

Sparkasse der Stadt Berlin 
(BLZ 100 500 00) Konto-Nr. 204 001 0273 
VfB Hermsdorf e. V. Tennis-Abteilung 
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und mit 2 Erfolgen im Einzel weiterhin unbesiegt 
bleibt. Hoffen wir, dass die Mannschaft auch die 
folgenden Spiele gut übersteht und die Auf-
stiegschance wahrt. Auch die „Zweite“ hält sich 
besser als erwartet. Hier geben die „alten Ha-
sen“ Rainer, Hartmut und Thomas – Spieler, die 
noch vor 2 Jahren in der Ersten spielten -  unse-
ren gut aufschlagenden Nachwuchskräften Re-
ne und Leon viel Halt. Der Klassenerhalt ist hier 
Ziel. Spitze ist auch unsere „Dritte“. Die bisher 
noch ohne Punktverlust ist und wohl den Auf-
stieg aus dem Keller der untersten Liga schaffen 
sollte. 
 
Unser Nachwuchs hat inzwischen auch mit den 
Spielen begonnen. Und die 1. Schülermann-
schaft knüpfte an die Erfolge der letzten Saison 
nahtlos an. In der 1. Liga spielend erzielten  die 
Jungs Jan,  Jonas, Johannes  und Fjodor  mit 2 
Siegen und 2 Niederlagen ein gutes  Zwischen-
ergebnis. Erfreulich ist vor allem die 7:1-Bilanz 
in den Doppeln. Die Chance, sich für die  
„Meisterrunde“ im Winter zu qualifizieren, bleibt 
erhalten, wir dürfen gespannt sein. 
 
Auch die 2. Schülermannschaft um Lasse Min-
dermann knüpfte an die Erfolge ihrer Vorbilder 
an und steht z.Zt. auf dem 2. Platz mit 6:2 Punk-
ten.  
 
Nicht ganz so erfolgreich agierte unsere Jun-
genmannschaft. Mit bisher 2 Siegen und 2 Nie-
derlagen ist sie im Mittelfeld der 3. Liga wieder 
zu finden,. schauen  wir mal, wie es weitergeht. 
Größere Sorgen bereiten uns die Senioren, 
einst unser Aushängeschild. Hier überzeugen 
vor allem die „Ersatzspieler“ aus der „Ersten“, 
wenn sie denn mitspielen, während die gemein-
ten „Stammspieler“  für diese Klasse ein wenig 
überfordert erscheinen.  
 
Also die Stimmung in unserem Verein und der 
Mannschaftsgeist in allen Teams sind gut, wir 
blicken positiv in die Zukunft. Nur die Trainings-
beteiligung bei den Herren könnte wieder besser 
werden; denn auch im Tischtennis gilt:  „Nur 
Übung macht den Meister“… 
 
Allen Tischtennisfreunden einen besinnlichen 
Jahresausklang -  und vergesst nicht das Weih-
nachtsturnier!                                                   Bec- 
 
Termine 
 
Weihnachtsturnier 2010 
Sa, 11. Dezember, 13:00 – 17:00 Uhr  
für Mitglieder & Angehörige der Tischtennisab-
teilung  
Herren-Vereinsmeisterschaften 
Fr. 14. Januar 2001 18:30 Uhr  Doppel 
Sa 15. Januar 2001 13:30 Uhr  Einzel 
 
 

 
Hallo Basketballer zur Nikolausausgabe! 
 
Weihnachten und der Jahreswechsel sind nicht 
mehr fern, die Saison ist voll im Gange und so 
können wir bereits wieder von einigen schönen 
Erfolgen berichten.  
 
Euch allen Frohe Weihnachten und einen guten 
Start ins Neue Jahr! 
 
1. Herren feiern deutlichen Sieg 
 
Die 1. Herren feierten mit 75:53 einen deutlichen 
Heimsieg gegen die bisher ungeschlagenen 
Niedersachsen. Dabei standen die Vorzeichen 
vor dem Spiel gegen die SG MTV/BG Wolfen-
büttel mehr als schlecht. Der bisherige Topsco-
rer der Hermsdorfer, Marcel Karge, musste auf-
grund seiner Verletzung, die er sich im letzten 
Spiel gegen ASC Göttingen zuzog, passen und 
auch Friedrich Huth sollte nur im äußersten Not-
fall spielen. Somit fehlten den Nordberlinern 
zwei potentielle Aufbauspieler. Um nicht mit 
einer zu kleinen Rotation antreten zu müssen, 
nominierte Coach Jan Michaelis Tim Schestag 
von den 2. Herren nach. 
Die Hermsdorfer starteten gut ins Spiel. Konnten 
sich schnell 8:2 absetzen. Mit dem Selbstver-
trauen einer ungeschlagenen Mannschaft 
schlossen die Niedersachsen allerdings wieder 
auf und konnten sich sogar kurzzeitig die 12:14 
Führung erkämpfen. Das Spiel blieb bis kurz 
vorm Ende der Halbzeit offen. Die letzten zwei 
Minuten gebührten dann Sascha Schachowzew. 
Der heute gut aufgelegte Neuzugang traf zwei 
mal von jenseits der 6,75m entfernten Dreipunk-
telinie und konnte einen einfachen Korbleger 
aus einem Offensivenrebound zum 34:23 Halb-
zeitstand einnetzen. Der gegnerische Coach 
Thorsten Weinhold war froh, sich in die Halbzeit-
pause retten zu können. 
Wer nun auf eine wachere Wolfenbüttler Mann-
schaft gehofft hatte, sah sich getäuscht. Zwar 
erzielten die Niedersachsen die ersten Punkte 
der zweiten Halbzeit, die nächsten sechs Minu-
ten gehörten einzig den Hermsdorfern. Mit guter 
Defense und konsequentem Rebounding konnte 
man sich auf 48:25 (26. Minute) absetzen. Das 
Spiel war entschieden. Zwar konnte die SG 
noch einmal auf 16 Punkte aufschließen, doch 

Basketball 
Carsten Drinkewitz 
Seestraße 36 
13353 Berlin 
carsten.drinkewitz@vfbhermsdorf.de 
Postbank Berlin 

(BLZ 100100 10) Konto-Nr. 603 23-108 
VfB Hermsdorf e. V. Basketballabteilung 
http://basketball.vfbhermsdorf.de 
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hatten die Hermsdorfer immer die richtige Ant-
wort parat. Am Ende ein verdienter 75:53 Erfolg 
der Nordberliner.  
 
2. Herren gewinnen Krimi 
 
Motiviert starteten die 2. Herren in das Spiel 
gegen Tiergarten ISC. Nach acht gespielten 
Minuten führte man mit 23:13. Auf Seiten TISCs 
hielt dort einzig Papelian dagegen, der vier Drei-
er alleine in den ersten vier Minuten erzielte. 
TISC Coach Marogi stellte ab nun an auf eine 3-
2 Zone um, die er bis zum Ende des Spiels bei-
behalten sollte. Die Nordberliner taten sich nun 
schwerer zu Punkten zu kommen und ließen 
auch in der Defensive nach. So konnte TISC 
das Viertel mit 29:12 deutlich gewinnen und sah 
sich zur Halbzeit mit 47:38 in Front. Man merkte, 
dass den Nordberlinern durch zuletzt drei Nie-
derlagen in Folge das nötige Selbstbewusstsein 
fehlte. Die häufig guten Backdoorcuts wurden zu 
wenig bedient. Zusätzlich nutzte TISC oft 
schlechte Entscheidungen zu einfachen Fast-
break-Punkten.  
In einem ausgeglichenen dritten Viertel (9:12) 
wusste man zwar nun wieder so zu verteidigen 
wie man es schon im ersten Viertel tat, die Of-
fensive litt aber immer noch an der 3-2 Zone. 
Dies änderte sich erst fünf Minuten vor dem 
Ende des Spiels. Man griff nun die Lücken der 
Zone durch viele Penetrationen an und fand den 
Extrapass zu einem Mitspieler. Der Vorsprung 
TISCs, der zeitweise schon 15 Punkte betrug, 
schmolz zusehends.  
In den letzten 60 Sekunden überschlugen sich 
dann die Ereignis-
se. Beim Stand 
von 66:70 konnte 
Janek Thie auf 
dem Flügel einen 
schlechten Pass 
abfangen und 
wurde bei seinem 
sofortig selbst-
ständig eingeleite-

ten Fast-Break nur per unsportlichem Foul ge-
stoppt. Die fälligen Freiwürfe konnte er nicht 
verwerten. Der dann zugesprochene Ballbesitz 
wurde durch Jonas Karstädt zu einem Jumper 
aus der Mitteldistanz zum 68:70 genutzt. Im 
nächsten Angriff entschieden die Unparteiischen 
abermals auf unsportliches Foul bei einem 
Block. Jacob Gohlisch verwandelte beide Frei-
würfe zum 70:70 Ausgleich. Bei noch 18 Sekun-
den zu spielen wollte man nun die Zeit herunter-
spielen, um den letzten Wurf inne zu haben. 
Jacob Gohlisch fand drei Sekunden vor dem 
Ende nach einer Penetration den jüngsten Spie-
ler auf dem Feld. Der im Jahr 1994 geborene 
Fabian Carels (Foto) traf den wichtigen Dreier 
zur 73:70 Führung. Den letzten Wurf TISCs 
konnte der ansonsten sehr treffsichere Papelian 
nicht verwerten und somit stand ein glücklicher 
Sieg auf der Habenseite. 
 
3. Herren vs Vfl Lichtenrade 2 - 95:29 (45:16) 
 
Erneut versetzen die 
Hulks aus Hermsdorf 
die Kreisliga A in 
Angst und Schre-
cken. Der Gegner der 
Nordberliner war 
diesmal der VfL Lich-
tenrade 2.  
 
Nicht ganz vollstän-
dig, aber dennoch 
sehr gut aufgestellt 
starteten die Herms-
dorfer ins erste Vier-
tel und so erzielte 
man auch die ersten 
Punkte der Partie. Das doch noch sehr junge 
Team aus Lichtenrade tat sich sichtlich schwer 
damit die Hermsdorfer zu verteidigen und so 
stand es zur Viertelpause 21:12 für die Gastge-
ber. Im zweiten Viertel konnte man dann auch 
die eigene Defense deutlich verbessern, so 
dass die Lichtenrader lediglich 4 Punkte erziel-
ten. Ebenfalls in der Offense lief es weiter gut 
und die Hulks führten somit bereits zur Halbzeit 
deutlich mit mehr als 25 Punkten Vorsprung 
(45:16).  
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Trotz sehr langer Halbzeitansprache des Trai-
niers des Vfl Lichtenrade an seine Spieler 
schafften es diese auch in der zweiten Halbzeit 
nicht, Fuß zu fassen. Sie versuchten die Herms-
dorfer zwar durch eine Fullcourt Presse unter 
Druck zu setzen, doch durch die eher schwache 
Ausführung konnte man auch weiter leichte 
Punkte erzielen. Nach einem krachenden Dun-
king von David Merker war die Motivation der 
Gegner dann vollends am Boden und das Spiel 
entwickelte sich zu einem Schützenfest. Mit ei-
nem Stand von 63 zu 22 startete man dann ins 
letzte Viertel. Durch eine sehr aggressive Defen-
se seitens der Hermsdorfer konnte man nun 
viele einfache Ballgewinne erzwingen und diese 
auch sicher abschließen. Man versuchte alles, 
um noch die 100 Punkte Marke zu knacken, 
verfehlte diese jedoch am Ende um 5 Punkte 
zum 95:29 Endstand.  
 
Zusammenfassend bleibt nicht viel zu sagen, 
man dominierte den Gegner von Beginn an und 
vermied es diesmal auch sich dem Niveau anzu-
passen (nicht wie im letzten Spiel). So konnte 
man am Ende als klarer Sieger vom Platz ge-
hen. Nächste Woche allerdings wird man auf 
einen etwas stärkeren Gegner treffen und es 
wird sich zeigen ob man die Siegesserie fortset-
zen kann. Bis dahin...  
 
One Two Three – HULKSMASH!!!  
 
Punkte: Till Lagers 20 (6/7), David Merker 18 
(6/11), Michael Dunlap 12 (0/4), Dirk Walter 9 
(3/4), Chris Maier 8(0/1), Florian Schmidt 8 (2/4),  
Pascal Messmer 6, Daniel Merker 6 (4/4), J. 
Schulz 4 (0/1), Robin Beck 4 (2/4)     
  
JBBL verliert gegen die Sharks 
 
In einem am Ende verdienten Sieg entführten 
die Sharks aus Hamburg zwei Punkte aus Ber-
lin. 
Dabei starteten die Nordberliner gar nicht 
schlecht in die Partie. Konnten beim 4:2 zum 
ersten Mal in Führung gehen und waren bis zwei 
Minuten vor dem Ende (8. Minute: 10:9) auf Au-
genhöhe. Die bis dahin gute Defense wurde nun 
schwammiger und so konnten die Hamburger 
einige Orientierungsschwierigkeiten in der De-
fense zu einem 22:12 Vorsprung zur Viertelpau-
se nutzen. 
Die Nordberliner kämpften sich nun aber wieder 
hinein in die Partie und konnten bis zur 16. Mi-
nute auf 18:22 aufschließen. Bezeichnend war 
die verpasste Chance dort zum zweiten Mal in 
Führung zu gehen. "Die guten offensiven Ent-
scheidungen waren heute wenig präsent und die 
2 von 8 Freiwürfen in den ersten sechs Minuten 
des zweiten Viertels bezeichnend für unser mo-
mentanes Spiel", so Headcoach Manfred Uhlig, 

"momentan sind wir zu verunsichert in unseren 
Aktionen und haben kaum Selbstbewusstsein 
einen harten Abschluss zu forcieren." Diese 
Verunsicherung zeigte sich auch in den letzten 
Minuten des Viertels und so konnten die Sharks 
mit einem 8:0 Run zur Halbzeit die Führung auf 
40:26 ausbauen. 
Wieder starteten die Nordberliner besser in ein 
Viertel und waren mit einem 11:2 Run wieder 
auf 37:42 (13. Minute) herangekommen. Die 
Sharks konterten allerdings stark mit einem 9:0 
Run und nutzten so wieder die Schwächepha-
sen der Nordberliner Defense. So war der Vor-
sprung der Sharks zum Viertelende nur minimal 
geschrumpft. Stand 3. Viertel: 55:45  
Hart für die Nordberliner Jungs war, dass Team 
Berlin Nord Topscorer Yannick Daugs aufgrund 
eines harten Tacklings nicht mehr am Spielge-
schehen teilnehmen konnte.  
Im letzten Viertel ließen die Hamburger nun 
nichts mehr anbrennen und so gewannen sie 
verdient mit 56:76. Nun heißt es auf Nordberli-
ner Seite das freie Wochenende zum Ver-
schnaufen zu nutzen, um am 28.11. um 11 Uhr 
in der Wiesenstraße gegen die BG Holstein wie-
der die Jagd auf den ersten Saisonsieg aufzu-
nehmen. Gegner wird dann die BG Holstein 
sein, bei der man im ersten Spiel unglücklich 
nach Verlängerung verlor. 
"Man hat dem Team die Verunsicherung richtig 
angemerkt", so ein enttäuschter Jacob Gohlisch, 
"wir haben uns in der kompletten Vorbereitung 
mit Basics auseinander gesetzt. Diese sind 
durch das fehlende Selbstbewusstsein und die 
Verunsicherung wie weggeblasen. Teilweise 
lassen wir uns von unseren Gegnern offensiv 
wie defensiv richtig düpieren. Wir müssen in den 
zwei Wochen nun wieder eine Sicherheit hinein-
bringen, um uns optimal auf die Relegation ein-
zustellen."  
 
mU20 vs Wf Spandau 04 - 50:66  
 
Ohne unsere Leistungsträger Marco Starke, 
Fabian, Malte und Philip angereist, standen wir 
erst mal 50 Minuten vor verschlossener Halle, 
bis endlich ein Schlüssel organisiert werden 
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konnte (danke Herr Opitz für Ihre wundervolle 
Organisation!) und wir wenigstens drinnen ver-
geblich auf die Schiedsrichter warten konnten. 
Nachdem Spandau einen ihrer Schiedsrichter 
konsultieren konnte (den Weg wollten wir uns 
nun wirklich kein zweites mal geben) ging es 
dann endlich mit 30 minütiger Verspätung los.  
Nach einem anfänglichen 10:2 run, in dem wir 
durch penetration & pass mit einer guten Treffer-
quote zu überzeugen wussten, konnte WfS das 
Spiel ziemlich ausgeglichen gestalten. Mit unse-
rer Zonenpresse konnten wir immer wieder di-
rekte Ballgewinne erzielen und auch in der Halb-
feldverteidigung agierten wir stabil und ließen 
keine einfachen Punkte zu. Im zweiten Viertel 
mußten wir dann unsererseits einen 0:14 Lauf 
von Spandau hinnehmen, weil wir von draußen 
nichts mehr getroffen haben und uns unter dem 
Korb nicht richtig durchsetzen konnten. Patrick 
(94er), der heute sein erstes Spiel für die u20 
machte, konnte leider einige Korbleger nicht 
unterbringen, obwohl er ansonsten ein starkes 
Spiel machte und zahlreiche Rebounds holte, 
und Spandau lief einen fastbreak nach dem an-
deren.  
Nachdem wir in der Pause noch mal unsere 
transition defense besprochen hatten und auf M-
M- Halbfeldverteidigung umstellten, für eine 
dauerhafte Presse fehlte uns mit 8 Mann heute 
irgendwie die Energie, konnten wir wieder Spiel-
kontrolle übernehmen und trafen vor allem wie-
der unsere Würfe von draußen. Spandau wirkte 
zunehmend müde und obwohl es die Verteidi-
gung noch mal intensivierte, konnten wir dem 
Druck standhalten und spielten das Spiel sicher 
zu Ende. Zu guter letzt traf Marco mit dem 
Schlusspfiff aus 20 Metern. Christian machte 
heute einen guten Job auf der Aufbauposition, 
Patrick und Dennis reboundeten stark und Mar-
co punktete hoch, herauszuheben ist aber er-
neut die gute Teamleistung in der Defense. 
Spieler des Spiels: Marco Stahl (machte wenig 
Fehler, spielte gute Pässe, vertrat Christian zwz 
auf der Aufbaupos. gut und erzielte 27 Punkte)  
Scorer: Marco Stahl 27, Patrick 13, Nils J 11, 
Christian 6, Dennis 5, Paul 4, Steffen, Marco 
Dorow. 
 
mU18 vs Lira — 79:64 (26:12, 49,31, 66;46)   
 
Nach einer verkrampften Anfangsphase, in der 
Lira unsere Presse ein paar mal zu einfach aus-
passen konnte, gelang uns ein 16:0 Lauf, in dem 
jeder Wurf von draußen saß und kluge Entschei-
dungen in der Offense getroffen wurden. Wie 
schon in Spielen zuvor tat unserem Spiel eine 
klare Führung (30:12 zu Beginn des zweiten 
Viertels) gar nicht so gut, da wir anfingen, das 
Ergebnis mehr zu verwalten, anstatt weiter mit 
voller Intensität zu verteidigen. So konnten wir 

zwar weiterhin gut punk-
ten (23 im 2. Viertel), da 
Lira Marco Stahl gar 
nicht in den Griff bekam, 
und dieser viermal hin-
tereinander nach einem 
penetration auf Patrick 
für einen Korbleger pas-
sen konnte, fingen uns 
allerdings auch 19 
Punkte ein, was mehr 
unserer lockeren Defen-
seeinstellung als der 
Offensivqualität Liras 
geschuldet war. 
Anfang des dritten Viertels lösten wir unsere 
Presse auf, da wir sie nicht mehr intensiv genug 
spielen konnten und uns die Linie der Schieds-
richterin dafür nicht sehr entgegen kam und 
spielten den am Freitag neu einstudierten Spiel-
zug (Hermsdorf Motion) ein paar Mal erfolgeich 
durch. Von Ende des dritten Viertels bis zur vier-
ten Minute des vierten Viertels konnte Lira einen 
14:0 Lauf starten, da wir mit der Motion nicht 
mehr erfolgreich waren und eigentlich überhaupt 
gar keine transition defense mehr spielten! Be-
troffen von dieser Peinlichkeit konnten wir nach 
einer Auszeit unsererseits einen 8:0 run laufen 
und spielten das von vielen fouls geprägte Spiel 
sicher zu Ende. 
In der Offense haben wir heute phasenweise 
sehr überzeugend gespielt, aber bedingt durch 
unsere frühe hohe Führung und die damit ein-
hergehende laxe Einstellung in der Defense 
allerdings auch viel zu viele Punkte kassiert.  
 
Scorer: Marco Stahl 17, Marco Starke 17, Pat-
rick 14, Nils Jarbot 13, Christian 10, Paul 8, Mal-
te, Max, Mike, Fabian Koß.  
  
Protokoll der außerordentlichen Jahreshaupt-
versammlung 
 
Die außerordentliche Jahreshauptversammlung 
der Basketballabteilung hat am Dienstag, den 
05.10.2010, um 19:00 Uhr in der Carl-Benz-
Oberschule, Heidenheimer Straße in Hermsdorf 
stattgefunden. 
Das Protokoll findet ihr auf unserer Webseite. 
 
Heimspiele der 1. Herren mit Studententarif 
 
Bis auf weiteres kostet der Eintritt für die Spiele 
der 1. Regionalliga wie bisher 4 Euro bzw. 2 
Euro (für Vereinsmitglieder noch mal die Hälfte). 
Eltern der jugendlichen Mitglieder wird bei ei-
nem gemeinsamen Eintritt mit ihren Kindern 
ebenso ein Rabatt von 50% gewährt. Neu ist 
auch der Schüler- und Studententarif von zwei 
Euro. (nur gegen Vorlage eines gültigen Auswei-
ses) 
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10.01.   Pressesitzung 
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Weihnachtsgeschenk 
für unsere Jugendlichen 
 

Achtung! 
Sonderverkauf 
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