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Schon wieder 
    Weihnachten?

… mit Mode, Hifi , 

Telekommunikation, 

Friseur, Kosmetik, 

Lebensmittel, Tier-

bedarf, Reisebüro, 

Sparkasse, Ärzte, 

Fitnessanbieter 

u.v.m.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes und glückliches Neues Jahr 2020

Kostenlos parken auf über 395 Parkplätzen!

Winterliche Einkaufstrends und 

Geschenkidee n für Weihnachten!

Wir sind imm er für Sie da ...

Aufgepasst! 

Freitag, 20. Dezember 

13.30–18.30 Uhr kommt zu uns 

der Weihnachtsmann und wird 

unsere Kunden und die Kinder 

mit Süßigkeiten überraschen.

19120PP-NM-Anz-A5-Hermsdorf-Winter-RZ.indd   1 25.11.19   15:16
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Ehrungsveranstaltung der langjährigen 
Mitglieder am 09.11. und der erfolgrei-
chen Sportlerinnen und Sportler am 
10.11.2019 
 
Auch in diesem Jahr gab es eine sehr große 
Zahl zu ehrender Mitglieder. Da wir die Ehrung 
gern in unserem Sportcasino durchführen woll-
ten, fand diese, wie im vergangenen Jahr, an 
zwei Tagen statt. 
 
Werner Sauerwein, unser Präsident, begrüßte 
die geladenen Mitglieder zu den Ehrungsveran-
staltungen. Auch zahlreiche Ehrenmitglieder wa-
ren unserer Einladung gefolgt. Ein Ehrenmit-
glied, die 100jährige Irmgard Hemm, wurde be-
sonders herzlich begrüßt. Traurig, dass wir dem 
verstorbenen Siegfried Schubbert gedenken 
mussten, welcher 73 Jahre Mitglied unseres 
Vereins war. 
 
Werner verwies auf den 09.11.19, als einen be-
sonderen Tag in der deutschen Geschichte mit 
Licht, dem Fall der Mauer vor 30 Jahren und mit 
Schatten, wie der „Reichspogromnacht“. Auch 
für den VfB Hermsdorf gab es durch den glückli-
chen Umstand der Grenzöffnung Veränderun-
gen mit Freundschaftsspielen, neuen Mitgliedern 
und neuen Freundschaften. „Sport ist grenzen-
los“, resümierte er.  
 
Werner betonte, dass wir weiterhin mit ca. 3500 
Mitgliedern einer der größten Nordberliner Brei-
tensportvereine mit 11 Abteilungen sind. Über 
100 Mannschaften in diversen Ligen und eine 

Vielzahl von Einzelsportlern haben an Wettbe-
werben teilgenommen. Zwei Abteilungen haben 
dieses Jahr einen besonderen Anlass zum Fei-
ern. Die Badminton-Abteilung mit 60jährigem 
Gründungsjubiläum und die Schwimmabteilung, 
welche ihr 40jähriges beging. Werner gratulierte 
herzlich.  
 
Auch appellierte Werner, an den im kommenden 
Jahr anstehenden Neuwahlen der Abteilungs-
vorstände und der Delegierten engagiert teilzu-
nehmen. Er betonte, dass der 120 Jahre beste-
hende Verein nur mit dem ehrenamtlichen Enga-
gement seiner Mitglieder weiterhin erfolgreich 
sein kann. 
 
Vor der nun folgenden Ehrung der langjährigen 
Mitglieder, Ehrung für besondere Verdienste und 
der Ehrung für herausragende sportliche Leis-
tungen (Schwimmen) verwies Werner auf die 
neue Ehrenordnung, in welcher Eintritte jeweils 
ab 01.01. eines Jahres berücksichtigt werden. 
Ehrennadeln für sportliche Leistungen werden 
nach Wertigkeit der Erfolge vergeben. 
 
Insgesamt wurden mit begleitenden Worten un-
serer Vizepräsidentin, Regina Blachwitz, unse-
rem Schatzmeister, Wolfgang Doht sowie den 
Abteilungsleitern der betreffenden Abteilungen 
geehrt:  
Thomas Gröger wurde für seine besonderen 
Verdienste als Hauptpressewart geehrt. Seit 40 
Jahren erfüllt er dieses Amt mit viel Herzblut. 20 
Mitglieder wurden für ihre 25jährige Mitglied-
schaft, 14 Mitglieder für Ihre 40jährige Mitglied-
schaft, zwei Mitglieder, Günter Berg und Renate 

Frohe und besinnliche Weihnachten,  
  einen entspannten Jahreswechsel  
    und im neuen Jahr Gesundheit,  
      Glück und viel Erfolg 
 

        wünschen das Präsidium,  
        das Erweiterte Präsidium und die  
        Geschäftsstelle des VfB Hermsdorf 
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Beide Veranstaltungen verliefen in äußerst herz-
licher und emotionaler Atmosphäre. Viel Jubel, 
viel Applaus, viele herzliche Worte der Anerken-
nung, viel berechtigter Stolz und auch Tränen 
der Rührung waren dabei. 
 
Abschließend dankte unser Präsident Manuela 
und Daniela, mit jeweils einem Blumenstrauß. 
Auch in diesem Jahr organisierten sie die würde-
vollen Ehrungsveranstaltungen in perfekter Wei-
se und sorgten für einen harmonischen Ablauf. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Geehrten!  
 
Regina Blachwitz 
 

Nachlese 
 
Bamberg, Ziel unserer diesjährigen Kurzrei-
se! 
4 Tage wurden wir von dieser mittelalter-
lichen Stadt verzaubert und das Wetter war 
uns auch wieder hold: strahlender, wärmen-
der Sonnenschein an allen Tagen. 
Natürlich genossen wir das bekannte Bam-
berger Rauchbier und Schäufele, Haxe und 

Rissmann, für 50, zwei Mitglieder, Helmut Kaiser 
und Wolfgang Marohn, für 60 und zwei Mitglie-
der, Eberhard Motel und Rudolf Walz, für 70 
Jahre Mitgliedschaft geehrt. 
 
Auch 10 Mitglieder der Schwimmabteilung wur-
den für ihre herausragenden sportlichen Leistun-
gen an diesem Tag geehrt. Am darauf folgenden 
Tag standen wichtige Wettkämpfe an.  

Am Sonntag, dem 10.11., wurden die herausra-
genden Erfolge einzelner Mitglieder der Leicht-
athletikabteilung geehrt. Jüngste Berliner Meis-
terin war die 9jährige Johanna Hohmann. 
Die ältesten Hasen waren die seit vielen Jahren 
erfolgreichen Sportler Detlef Laße, Haymo Mahl-
meister und Michael Kothlow (ein hervorragen-
der Läufer mit neuen großartigen Erfolgen im 
Stabhochsprung).  
 
Weiterhin wurden je eine Mannschaft der Bas-
ketballabteilung, die WU18, und der Fußballab-
teilung Ü40 geehrt. Allen unsere herzlichen 
Glückwünsche. 

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

 

IBAN DE71 1001 0010 0015 3921 07  
VfB Hermsdorf e.V. Kegelabteilung 

Wir trauern um unseren langjährigen 
Sportkameraden 
 

Siegfried Schubbert 
 

* 29.10.1934   † 6.11.2019 
 
Siegfried war seit 1946 Mitglied des VfB 
Hermsdorf und seit 1955 neben der Mit-
gliedschaft in der Fußballabteilung auch 
Mitglied der Kegelabteilung. Von 1957 bis 
2012 hat Siegfried an den Serienspielen 
teilgenommen. Er war sowohl über viele 
Jahre in der Fußballabteilung als auch im 
Hauptverein ehrenamtlich tätig, dort als 2. 
Vorsitzender. Siegfried war Ehrenmitglied 
des VfB Hermsdorf.  
Wir sind sehr traurig. Unsere Anteilnahme 
gilt insbesondere seiner Frau Christel und 
den Töchtern und Enkelkindern. 
Wir werden "Sieke" nie vergessen und ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 
Die Sportkameraden der Kegelabteilung 
des VfB Hermsdorf 
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zweiten Tag mit von der Partie. Wir hoffen, 
nächstes Jahr wieder an diesem Wettkampf teil-
nehmen zu können. 

-chantal 
 
7 Titel auf der Kurzbahn für den VfB 
Am 27.10. haben fünf Masters-Schwimmer/
innen des VfB Hermsdorf e.V. die Erfolgsspur 
gefunden. In der Schwimmhalle an der Lands-
berger Allee haben Annika Nonnenmacher, Ma-
rion Meier, Dennis Gürgen, Stefan Burkhardt 
und Stefan Meier sehr starke Zeiten erzielt und 
konnten sich in ihren Rennen erfolgreich durch-
setzen. Hinzu kam ein herausragender Staffeler-
folg in der 4x 50m Freistil Mixedstaffel (mit Ste-
fan M., Annika N., Marion M. und Stefan B.), den 
der VfB erstmals erreichen konnte. So stand am 
Ende eine tolle Bilanz zu Buche: 7x Gold, 5x Sil-
ber und 1x Bronze, wobei Dennis mit 3x Gold 
und 1x Silber der fleißigste Titelhamster war... 
 
... weiter geht’s zum Team Cup des BTFB! 
Am fleißigsten ist nicht ganz richtig, denn für 
Anika, Stefan und Marion ging es in der Krum-
mestraße beim Team-Cup des Btfb etwa noch 
10 x an den Start. Dort waren vom VfB noch Ida 
und Lenja dabei. Dieses Mal konnte kein VfBer 
den Pokal holen, dafür wurde Marion mit ihrem 
Team 2. und Lenja 3.. Ida und Stefan mit ihrer 
Mannschaft als 4. und Annika und Team als 5. 
rundeten das gute Ergebnis ab. 
7 Dreier – Teams waren am Start. 
 
Vereinspokalschwimmen - ein Erfolg 
Ca. 40-50 Mitglieder der Schwimmabteilung fan-
den sich am 03.11. im Märkischen-Viertel-Bad 
ein, um die Pokalsieger der Schwimmabteilung 
zu ermitteln. 
In zahlreichen, spannenden Rennen gaben die 
großen und kleinen VfB-Pinguine ihr Bestes und 
sorgten für eine tolle Atmosphäre im Bad. 
Durch die vielen Helfer im Kampfrichter/
Zeitnehmer-Bereich, aber auch in der Auswer-
tung und beim Auf- bzw. Abbau konnte die Sie-
gerehrung gleich im Anschluss der Wettkämpfe 
im Vorraum des MV-Bades durchgeführt wer-
den. 
Eine rundum gelungene Veranstaltung, zu der 
alle Beteiligten beigetragen hatten, wurde somit 
erfolgreich beendet.         MM&Meff 
Die Ergebnisprotokolle sind auf unserer Home-
page eingestellt 
 
Feierlicher Samstagnachmittag „Am Ried“ ! 
Am 09.11. versammelten sich 50-70 Vereinsmit-
glieder aus verschiedensten Abteilungen im Ver-
einsheim des VfB Hermsdorf „Am Ried“, um 
durch Vereinspräsident Werner Sauerwein und 
seine Stellvertreter Regina Blachwitz und 
Thomas Jaster für langjährige Mitgliedschaft 
bzw. besondere Leistungen sowohl durch Be-

S c h w e i n s -
braten ab-
g e r u n d e t 
durch „7 
Hügel“, ei-
nem Kräu-
terlikör. 
Bamberg ist 
wie Rom 
b e k a n n t 
durch seine 
7 Hügel, die 
den Alt-
stadtkern umgeben. Durch Besuch der 
Schlenkerla-Brauerei, der neuen Residenz, 
des Doms, der Altenburg und 3 Museen so-
wie durch die Stadtführung „Faszination 
Weltkulturerbe“ kam nie Langeweile auf. 
Wir alle sind dankbar, dass unser "Sieke" an 
dieser Kurzreise noch teilnehmen konnte 
und viel Spaß und Freude hatte. 
Für nächstes Jahr haben wir schon Bremen 
und Bremerhaven ins Auge gefasst. 
Keglerisch sind wir trainingsmäßig weiterhin 
aktiv. Aber leider hatten wir eine längere 
Pause, weil die Kegelbahn mehrere Wochen 
nicht zur Verfügung stand. Ab 2020 wird ein 
neuer Pächter des Bistro incl. Kegelbahn 
noch gesucht.  

Dieter Donnig 
 

 
International Swim-Cup 
Am Wochenende des 28./29.09. ging es für ein 
paar tapfere Schwimmer unserer Wettkampf-
gruppe erneut zum International Swim-Cup. Die-
ses Mal wieder in die Schwimm- und Sprunghal-
le im Europasportpark (SSE), nachdem der 
Wettkampf letztes Jahr aufgrund von Baumaß-
nahmen im SSE nicht stattfinden konnte. Die 
SchwimmerInnen Jasper, Lenja, Amelie, Domi-
nik und Chantal gingen Samstag in mehreren 
Disziplinen an den Start. Sonntag vertraten Len-
ja und Dominik den VfB Hermsdorf, nachdem Je-
ssica leider krank geworden war. Dominik konn-
te sich auf den 100er Strecken Brust, Schmetter-
ling und Freistil neue Bestzeiten sichern. Jasper 
schwamm auf den Strecken 200 Lagen und 50 
Rücken neue Bestzeiten. Für Chantal gab es 
neue Bestzeiten auf den Strecken 200 Freistil 
und 100 Schmetterling. Auch Lenja und Amelie 
vertraten den VfB würdig. Lenja war sogar am 

Schwimmen 
Martin Lossau 
 
 
 
 

Vorsitz@schwimmen.vfbhermsdorf.de 

Altes Rathaus 
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Den schönen Nachmittag rundete fast die kom-
plette Gruppe im nahegelegenen Peter Pane bei 
leckeren Burgern ab. 

MM&Meff 
zum Vormerken:  Jahreshauptversammlung 
2020 (mit Neuwahlen) am 24.03.2020 
 

 
Liebe Schachfreunde, 
Lichtenrader Herbst 
Vier Hermsdorfer nahmen vom 12. bis 20. Okto-
ber an der 15. Auflage des Lichtenrader Herbst 
teil. Das mit ca. 150 Teilnehmern gut besuchte 
Turnier war vom gastgebenden Verein Schwarz-
Weiß Lichtenrade hervorragend organisiert wor-
den (einer der Schiedsrichter war unser Mitglied 
Carsten Schmidt). 
Insgesamt waren drei Großmeister am Start, von 
denen Ilmar Starostits das Turnier mit 8 aus 9 
gewann. 
Die Hermsdorfer Delegation hat sich gut ge-
schlagen. Dr. Reinhard Theilig belegte mit 4 
Punkten in der Kategorie 1400-1499 TWZ den 
dritten Platz. Marcus Theviot konnte mit 4 Punk-
ten in der Kategorie 0-1399 TWZ den ersten 
Platz erzielen und dabei seine erste DWZ von 
1.096 bekommen. Luca, jüngster Teilnehmer 
des Turniers, konnte mit 4½ Punkten die Kate-
gorie Jugend D (U 1500) gewinnen, was zu ei-
nem beachtlichen DWZ-
Zuwachs von 115 Punk-
ten führte. 
Alle Teilnehmer konnten 
wertvolle Erfahrungen 
sammeln, die auch Nicolaj 
(1 aus 9) beim nächsten 
Turnier helfen werden. 
Glückwunsch an alle Teil-
nehmer, auch an Nicolaj 
für seinen nie nachlassen-
den Kampfgeist. 
Marcus Theviot 
 
Berliner Mannschaftsmeisterschaft (BMM) 
Die Saison 2019/20 hat begonnen. Wir starteten 
wieder mit drei Mannschaften, die 1. spielt in der 
Stadtklasse B, die 2. in der Klasse 2.2, die 3. in 
der Klasse 4 West. 

treuertätigkeit als auch durch sportliche Erfolge 
geehrt zu werden. 
Im besonderen Fokus standen hierbei unsere 
40jährigen Jubilare Marlis, Wolfgang, Monika, 
Britta, Bernd, Dani und Adrian, die auch zu den 
Gründungsmitgliedern unserer Abteilung gehör-
ten und einen Bärenanteil an der sehr positiven 
Entwicklung der VfB- Schwimmer hatten und 
zum Teil auch heute noch haben. Hier bekam je-
der die Ehrennadel für seine/ihre 40jährige Mit-
gliedschaft überreicht. Unsere Schwimmwartin, 
Betreuerin und Masters-Schwimmerin Marion 
(ebenfalls seit 1979 Mitglied der Schwimmabtei-
lung) würdigte die Jubilare mit ihrer sehr emotio-
nalen Laudatio in einem schönen Rahmen. 
Den Schlusspunkt setzten unsere erfolgreichen 
Jugendlichen und Masters-Schwimmer Amelie, 
Lenja, Annika, Marion, Jasper, Dominik, Dennis 
und Stefan M., die aufgrund ihrer Berliner Meis-
tertitel in diesem Jahr die bronzene Ehrennadel 
unter den Augen unseres Abteilungsvorsitzen-
den Martin überreicht bekamen. Stefan Bur und 
Philipp konnten leider nicht erscheinen, wurden 
aber durch unseren Präsidenten ebenfalls in Ab-
wesenheit geehrt. 
Vor und nach der Ehrung stand ein leckeres Ku-
chenbuffett bereit, um sich kulinarischen Genüs-
sen hinzugeben. Bis in die Abendstunden wurde 
u.a. bei einem schönen Bierchen gefachsimpelt 
und sich ausgetauscht. 

MM&Meff 
 
Anfänger-Wettkampf abgesagt 
Aufgrund einer defekten Zwischendecke im Hal-
lenbad Krummestr. musste der Anfänger -
Wettkampf am 10.11. leider abgesagt werden. 

MM&Meff 
 
Auf zum Friedrichstadtpalast 
Am 24.11. ging es im Rahmen des 9. Jugend-
treffs zur VIVID-Grand-Show in den Fried-
richstadtpalast. 
Es ist seit dem 1. Jugendtreff 2016 eine gute 
Tradition, dass die Jugendlichen aus allen mögli-
chen Gruppen der Schwimmabteilung kommen. 
Auch dieses Mal fanden sich teils die üblichen 
Verdächtigen und der eine oder andere Neuling 
am Treffpunkt ein, so dass am Ende 19 Teilneh-
mer die tolle Show genießen konnten. 

Schach 
Martin Hamann 
401 50 401  
vorsitzender@sghermsdorf.de  
www.sghermsdorf.de  
 

Seniorenfreizeitstätte Hermsdorf 
Berliner Str. 105, 13467 Berlin 
Spieltage am Di und Do ab 18:00 Uhr 
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72 

 

THOMAS JASTER 
RECHTSANWALT UND NOTAR 

Immobilienrecht 
Haus- und Wohnungsverkäufe 
Grundstücksübertragungen, Eheverträge 
Testamentsgestaltung, Vorsorgevollmachten 
Erbauseinandersetzungen 
Firmengründungen, Gesellschaftsrecht 
Zivilrecht, Baurecht, Arbeitsrecht 
Forderungsbeitreibungen 

 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht  

SCHARNWEBERSTR. 25   •   13405 BERLIN-REINICKENDORF 
(Nähe Kurt-Schumacher-Platz  - kostenpflichtige Parkplätze auf dem Hof) 

Telefon:   030 / 49 89 69 - 0   •   Fax:   030 / 49 89 69 20 
    Internet:   www.ra-jaster.de   •   Email:   info@ra-jaster.de 

Bürozeiten: 
Mo. Di. und Do.  
8.30 Uhr - 18.30 Uhr 
Mi. und Fr.  
8.30 Uhr - 15.00 Uhr   
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In der 1. Runde (auswärts am 27.10.) bekam es 
unsere 1. gleich mit einem der Turnierfavoriten 
zu tun, nämlich Schwarz-Weiß Lichtenrade mit 
IM Steve Berger an Brett 1. Nach hartem Kampf 
verloren wir deutlich mit 2½ : 5½ (Glatthor 0, Bé-
la ½, Burger 0, Pahl, Rakowsky je ½, Alevizakis 
0, Witte, Zwingel je ½). 
Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten. 
Die 2. Mannschaft spielte gegen Mattnetz Berlin 
4 und gewann souverän mit 6:2 (Kruse, Korczak 
je 1, Schumann 0, Hofmann, Niemann je ½, 
Friedrich, Thiele, Adam je 1). 
Vielleicht klappt es ja in dieser Saison mit dem 
Aufstieg, der in der letzten Saison knapp ver-
passt wurde. 
Unsere Jugendlichen in der 3. Mannschaft sind 
an den Brettern 1 und 6 durch Erwachsene un-
terstützt worden und gewannen überlegen mit 
5:1 (Hamann, Luca, Fabian, Emil je 1, Nicolaj 0, 
Theviot 1). 
Dieser Kantersieg gibt zu einigen Hoffnungen 
Anlass. 
In der 2. Runde am 10.11. hatten wir Heimrecht. 
Die 1. spielte gegen Oberschöneweide 2, gegen 
die wir in den Jahren zuvor immer Schwierigkei-
ten hatten, diesmal aber knapp mit 4½ : 3½ die 
Oberhand behielten (Glatthor 0, Schmidt, Béla je 
1, Burger, Pahl je ½, Rakowsky 0, Alevizakis ½, 
Witte 1). 
Die 2. fuhr gegen Rochade 2 mit 5:3 bereits den 
2. Sieg ein (Piesnack 0, Kruse +, Korczak, Block 
je ½, Hofmann, Friedrich je 1, Enderlein 0, Thie-
le 1). 
Unsere 3. spielte gegen Weiße Dame 7 und 
musste mit 1½ : 4½ eine schmerzhafte Niederla-
ge hinnehmen, die den Elan unserer Jugend al-
lerdings nicht lange wird bremsen können 
(Hamann ½, Luca 1, Fabian, Emil, Nicolaj, The-
viot je 0). 
In der 3. Runde am 2.12. (auswärts) wird es die 
1. mit dem SK Tempelhof, die 2. mit Makkabi 
Berlin 2 und die 3. mit Kreuzberg 10 zu tun ha-
ben. 
 
Berliner Feierabendliga (BFL) 
Mit zwei Mannschaften starteten wir in die neue 
BFL-Saison. Dabei spielt unsere 1. in der A-, un-
sere 2. in der B-Liga. 
Die 1. Runde fand auswärts am 4.11. statt. Un-
sere 1. Mannschaft gewann sensationell gegen 
die DWZ-Favoriten von Berolina Mitte mit 2½ : 
1½ (Glatthor 1, Zöller 0, Schmidt ½, Rakowsky 
1). Unsere 2. spielte gegen Zitadelle Spandau 
2:2 (Alevizakis, Zwingel, Thiele, Lißner je ½). 
In der 2. Runde am 18.11. hatten wir Heimrecht. 
Die 1. schaffte gegen die starke Mannschaft von 
Chemie Weißensee ein 2:2 (Schmidt ½, Burger 
0, Hamann 1, Zwingel ½). Wenn es weiter so 
läuft, steht zu befürchten, dass wir das uns ge-

steckte Ziel abzusteigen erneut verpassen. Un-
sere 2. gewann gegen die ersatzschwache 2. 
Mannschaft vom SC Kreuzberg sogar mit 3:1 
(Alevizakis +, Korczak ½, Thiele +, Enderlein ½). 
Mal sehen, was hier noch möglich ist. 
 
Clubmeisterschaft 
Zwei Runden der Clubmeisterschaft 2019/20 
sind bereits gespielt worden, nämlich am 31.10. 
und am 14.11. Hier das Turniertableau bis dato: 

 
4. Kinder-Schnellschach-Open 
Am 24.11. richtete unser unermüdlicher Vorsit-
zender Martin Hamann in den Räumen der 
Schachgemeinschaft bereits zum 4. Mal ein Kin-
der-Schnellschach-Open (15-Minuten-Partien) 
aus. Es gab diesmal ein Hauptfeld aus 51 (!) 
Kindern beiderlei Geschlechts, die 7 Runden 
nach Schweizer System spielten, und 8 Mäd-
chen, die ein Rundenturnier austrugen. 
Im Hauptfeld starteten von unserem Nachwuchs 
Laurin, Luca, Nicolaj, Emil, Elia, Maurick, Sofro-
nij, Cajus, Maximilian, Noel, Jonathan, Philipp, 
Richard, Clemens, Tigran, Karl und Vladi, die (in 
dieser Reihenfolge) auf den Plätzen landeten. 
Im Mädchenturnier spielte Karolina mit. 

Mädchenturnier bei der SG Hermsdorf 
Das eingespielte Team der ehrenamtlichen Hel-
fer – diesmal verstärkt durch den souverän agie-
renden Profi-Schiedsrichter Bernhard Rieß vom 
Berliner Schachverband – sorgte für einen rei-
bungslosen Ablauf des mitunter turbulenten Tur-
niergeschehens. Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle! 
Es gab viele Preise und zumeist fröhliche Ge-
sichter (es flossen auch Tränen, aber das gehört 
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Tegeler Bücherstube 
GmbH 

Grußdorfstraße 18 
13507 Berlin 
Telefon: 433 95 03 
Telefax: 433 73 90 
www.tegeler-buecherstube.de 

Glienicker Bücherstube 
 
 
 

Oranienburger Chaussee 17/19 
16548 Glienicke (an der B 96) 
Telefon: 033056 / 94410 
Fax: 033056 / 94411 

 

  Walter Busche      Rechtsanwälte       Kathrin Busche, LL.M. 
  Fachanwalt für Erbrecht                          Fachanwältin für Familienrecht  

 

 • Erbrecht                • Scheidung 
 • Arbeitsrecht              • Unterhalt 
 • Privates Baurecht           • Sorgerecht 
 • Allgemeines Zivilrecht         • Erbrecht 
 

 13507 Berlin-Tegel • Berliner Straße 98 (im Haus der Volksbank)     Tel.: 433 83 18  
 www.ra-busche.de • E-Mail: kontakt@ra-busche.de           Fax: 433 83 05 
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dazu). Letztlich blicken wir zurück auf ein rund-
um geglücktes Schachevent und freuen uns jetzt 
schon auf das 5. Kinder-Schnellschach-Open. 

Max Witte  
  

Ehrungsveranstaltung am 09.11. 
 
Besonders hervorzuheben waren die Ehrungen 
für 40- bzw. 70-jährige Vereinstreue! Für die  
Handballabteilung waren drei Sportkameraden, 
Jochen und Martin Pohlke und Michael Abend  
für ihre 40-jährige Mitgliedschaft zu ehren. 

Jochen Pohlke kam vor 40 Jahren und verstärk-
te aufgrund seiner Spielstärke die 1. Männer-
mannschaft und später die AH über viele Jahre. 
Er kam nicht allein, sondern brachte damals  
auch gleich seinen Sohn Martin mit. 
Jochen war nicht nur sportlich aktiv, sondern 
brachte sich auch als Trainer ein. Als Trainer der 
Frauenmannschaft war er viele Jahre tätig, be-
stimmt nicht immer  eine leichte Aufgabe. Noch 
heute treffen sich schon viele Jahre  nicht mehr 
aktive Spielerinnen mit ihrem ehemaligen Trai-
ner in gemütlicher Runde. 
Das ist sicherlich auch sein Verdienst als guter 
Trainer mit sozialem Engagement. 
Außerdem war Jochen jahrelang Verbands-
schiedsrichter und ist auch heute noch bei unse-
ren Turnieren Schiedsrichter! Eine wichtige Auf-
gabe und immer aufgrund seiner Wettkampfer-
fahrung mit voller Akzeptanz. 
Jochen kam immer, wenn Not am Mann war. Sei 
es beim Arbeitseinsatz oder als Sanitäter unse-
rer Turniere oder als Schiri, wenn der vom Ver-
band angesetzte nicht antrat und häufig als 
Kampfrichter bei den Spielen. 
 
Martin trat voll in Vaters Fußstapfen, lernte 
schnell und war bald ein unverzichtbarer Spieler  
in der Jugend und bei den Erwachsenen. Ob-
wohl nun schon 40 Jahre aktiv am Ball, spielt er 
noch in der AH und verstärkt mitunter auch die 
2. Männer! 

Und natürlich wurde er auch erfolgreicher Trai-
ner in vielen Altersgruppen der weibl. Jugend! 
Als er nach der Geburt seiner kleinen Tochter 
zugunsten des Familienlebens seinen langjähri-
gen Trainerjob an den Nagel hängte, war bei der 
weiblichen Jugend die Enttäuschung groß. 
Martin ist weiterhin immer bereit zu helfen! Un-
verzichtbar bei Veranstaltungen wie beim Wu-
selturnier oder Sommerfesten, als Schiedsrichter 
oder Kampfrichter. 
 
Michael Abend kam als 11-jähriger zum Hand-
ball und blieb bis heute dem Verein treu. Er 
spielte viele Jahre in der 67er-Mannschaft, die 
von der D- bis zur A-Jugend zu den Berliner 
Spitzenteams gehörte. Diese waren Berliner Po-
kalmeister und häufig Silber- oder Bronzegewin-
ner bei den Berliner Meisterschaften der Jugend. 
In jungen Jahren mit 17/18 Jahren wurde er be-
reits Trainer einer Jugendmannschaft und spielt 
bis heute immer noch in der AH, aber auch bei 
Not am Mann in einer Männermannschaft! 
Er wurde Lehrer für Sport und Informatik. Der 
Handballsport in seiner Jugend hatte ihn geprägt 
insbesondere das Fach Sport zu ergreifen. 
Neben seiner aktiven Handballzeit ließ er sich 
als Schiedsrichter ausbilden und ist bis heute 
noch als aktiver Verbandsschiedsrichter dabei. 
 
Solche 40-Jährigen hat ein Verein selten. Wir 
sind stolz auf euch und freuen uns mit euch über 
eure Ehrung und Auszeichnung mit der Vereins-
nadel in Gold mit Urkunde. 
 
Eine ganz besondere Ehrung für 70 Jahre Ver-
einstreue ist zu vermelden! 
Eberhard Motel, am 02.06.1936 geboren, wurde 
am 01.09.1949 Mitglied der Handballabteilung 
des VfB! 70 Jahre sind eine lange erlebte Sport-
zeit in der Handballjugend und später in den 
Männermannschaften und in der AH. Damals 
spielte man noch Handball auf dem Großfeld 
sommers wie winters. Heimspiele auf dem gro-
ßen Schlackeplatz am Ried oder später noch auf 
dem Sportplatz in der Heidenheimer Str.. 1977 
stellte sich Eberhard für das Amt als Abteilungs-
leiter zur Verfügung und übte es mit Erfolg bis 
1990 aus. In dieser Zeit blühte die Handballab-
teilung insbesondere im Jugendbereich auf, bald 
waren in allen Altersgruppen Mannschaften im 
Trainings- und Spielbetrieb zu melden. Auch im 
Erwachsenenbereich waren drei Männer- bzw. 
zwei Frauenmannschaften gemeldet. 
In dieser Zeit wurden viele Turniere veranstaltet, 
auch regelmäßig das Sommerfest der Handbal-
ler auf dem Sportplatz Am Ried. Das über 10 
Jahre veranstaltete Dreistädteturnier VfB Herms-
dorf (Berlin), Glashütter SV (Hamburg) und IF 38  
Glostrup (Kopenhagen) wurde in Berlin auf drei 
Kleinfeldplätzen auf dem Rasenplatz des VfB 

Handball 
Bettina Strohscheer-Mies 
0160 / 475 22 27 
 
IBAN  
DE14 1001 0010 0403 6461 09  

VfB Hermsdorf e. V. Handball-Abteilung 
www.SG-hermsdorf-waidmannslust.de  
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ausgetragen. Eberhard spielte noch bis ins 
sportlich hohe Alter Handball und half  häufig 
auch als Torsteher aus, obwohl er eigentlich ein 
Feldspieler war. 
Eberhard konnte am 09.11. der Einladung nicht 
folgen. Seine Ehrung wurde im Kreise der Hand-
balloldies am 26.11. durchgeführt. Wolfgang 

Doht (Schatzmeister des VfB) und ehemals 
langjähriger Abteilungsleiter der Handballabtei-
lung nahm die Ehrung vor und überreichte die 
Ehrennadel in Gold mit drei Diamantsplitter so-
wie die Ehrenurkunde, den obligatorischen 
Schampus und ein Jahreslos der Aktion 
Mensch! 
 
Hervorragende Ergebnisse in der Verbandsliga 
Die männliche Jugend B steht nach 8 Spieltagen 
mit 16:0 Punkten auf dem 1. Platz mit 4 Punkten 
Vorsprung! 
Die männliche Jugend C war nach 8 Spieltagen 
nur den Füchsen unterlegen und ist Zweiter! 
Weiter Tabellenstände siehe nuliga.de. 
Spielberichte auf der Homepage! 
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Die 22. Mannschaft belegt einen Spieltag vor En-
de der Hinrunde mit dem 2. Tabellenplatz über-
raschenderweise einen direkten Aufstiegsrang in 
der Kreisliga D und hat sogar noch realistische 
Chancen auf die „Herbstmeisterschaft“. Aus ei-
ner geschlossenen Mannschaftsleistung ragen 
mit besonders positiven Bilanzen Roland Oel-
kuch und Andreas Jäde heraus, aber auch die 
Doppelstärke der Zweiten ist weiterhin beeindru-
ckend. 
 
Die 33. Mannschaft muss den Ausfall von Spit-
zenspieler Stefan Kamphausen (come on!!) ver-
kraften und belegt nach anfänglichen Schwierig-
keiten mit 5:7 Punkten einen Mittelfeldplatz in 
der 1. Kreisklasse C. Allerdings hat sie in dieser 
umkämpften Staffel auch nur zwei Punkte Vor-
sprung auf einen Abstiegsrang. Besonders be-
eindruckend ist die Bilanz von 14:3 unseres 
Neuzugangs Philipp Esslinger. 
 
Die 44. Mannschaft belegt einen Spieltag vor En-
de der Hinrunde und mit einem Rundenspiel 
Rückstand mit 10:2 Punkten den 2. Tabellen-
platz in der 4. Kreisklasse H. Sie darf sich nicht 
nur berechtigte Hoffnungen auf die 
"Herbstmeisterschaft" machen, sondern auch 
auf einen direkten Aufstieg. Aus einer starken 
Mannschaftsleistung ragen Jens Müller-Kent, 
Oliver de Fries und Marek Schmukalla mit be-
sonders positiven Bilanzen hervor. 
 
Die 55. Mannschaft hat bereits trotz einiger Auf-
stellungssorgen solide 5 Punkte auf dem Konto 
und belegt Tabellenplatz 8 in der 4. Kreisklas-
se I.  
 
Die SSeniorenmannschaft Ü40 konnte nach ver-
letzungs- und berufsbedingten Ausfällen bislang 
kaum in Idealbesetzung antreten. Doch nach 
kämpferisch und spielerisch starken Leistungen 
gegen Köpenicker SV Ajax II und TTV Fried-
richsfelde hat die Mannschaft trotz des gegen-
wärtig letzten Tabellenplatzes mit 3 Punkten 
noch Tuchfühlung zu einem Nichtabstiegsplatz. 
 
Die 11. Jungen haben trotz Punktegleichheit mit 
dem Tabellenzweiten leider denkbar knapp nur 
Tabellenplatz 4 in der 1. Liga B erreicht und da-
mit den Cut für die Meisterrunde in der Rückse-
rie verpasst. Dort trifft sie auf die 22. Jungen, die 
mit großartigen Leistungen den Aufstieg aus der 
3. Liga B geschafft haben. 
 
Die 11. A Schüler konnten trotz großen Kampfes 
in der 1. Liga A leider nicht punkten und werden 
die Saison nun in der 2. Liga fortsetzen. Leider 
belegte auch die 22. A-Schüler nur einen letzten 
Tabellenplatz in der 2. Liga A. 
 
Unsere 11. A-Schülerinnen belegten mit einem 
Saisonsieg Platz 4 von 5 in der 2. Liga A-

Weihnachtssingen der Handballer in der Vor-
weihnachtszeit in und vor der Sporthalle der Ro-
main-Rolland-Schule in der Cité Foch am 13.12.  
 
Anlässlich der 20 Jahre Spielgemeinschaft VfB 
Hermsdorf – TV Waidmannslust veranstalten wir 
ein Weihnachtssingen im Rahmen unserer dies-
jährigen Weihnachtsfeier für alle Mannschaften 
von der G-Jugend bis einschließlich AH! 
Die Erwachsenen sind  für Organisation  und  
auch stimmlicher Mitwirkung, die Kinder und Ju-
gendlichen insbesondere für die stimmliche Mit-
wirkung und sportliche Aktionen in der Halle, wie 
Purzelbaumwettkampf, verantwortlich. Alle El-
tern und Freunde sind herzlich eingeladen und 
zur Mitwirkung gebeten. Für vorweihnachtliche 
Stimmung ist mit Grillstand und Glühwein sowie 
Kinderpunsch gesorgt. 
 
Zum Jahresabschluss verbleibt mir im Namen 
der SG Leitung an alle Trainer und Helfer, Spon-
soren und Spendern ein großes Dankeschön zu 
richten. 
Trainer, Betreuer und Helfer, ihr habt Hervorra-
gendes geleistet mit eurem Einsatz in eurer  
Freizeit und ohne die finanzielle Unterstützung 
unserer Sponsoren und Spender wäre Vieles 
nicht möglich gewesen, herzlichen Dank! 
Genießen wir die besinnliche Vorweihnachtszeit 
und Festzeit im Kreise unserer Lieben und gön-
nen uns die verdiente Entspannung vom Wett-
kampfsport! 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr! 
 
Manfred Ertel im Namen der SG-Leitung 
 

 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
im Jugendbereich ist die Hinrunde schon been-
det, im Erwachsenenbereich steht zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses noch ein Spieltag aus. 
Während unsere Jugendlichen eine eher durch-
wachsene Halbzeitbilanz einspielten, haben die 
Herrenmannschaften durchaus überraschende 
Erfolge eingefahren: 
Die 11. Mannschaft belegt derzeit einen hervorra-
genden dritten Rang in der sehr homogen be-
setzten Bezirksliga B. Allerdings beträgt der Ab-
stand zu einem Aufstiegs-Relegationsplatz auch 
schon vier Punkte. Eine mit 7:2 besonders be-
eindruckende Einzelbilanz weist Michael Krewet 
auf, der zudem mit 1710 Punkte die höchste LPZ 
im gesamten Verein aufweist. 

Tischtennis 
Christian Radzio 
VfB Hermsdorf e.V., Tischtennisabteilung 
Am Ried 1, 13467 Berlin 
vorsitzender@tischtennis.vfbhermsdorf.de 

Weiter auf Seite 13 
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120 Jahre VfB Hermsdorf120 Jahre VfB Hermsdorf120 Jahre VfB Hermsdorf   
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, liebe Freunde des VfB Hermsdorf, 
 
„Deutscher Turnverein Theodor Körner Hermsdorf i. M.“, so hieß unser Verein 1899 bei der Grün-
dung. Berlin war noch weit weg, Hermsdorf lag damals noch in der Mark. Es folgten einige Vereinszu-
sammenschlüsse und Namensänderungen, bevor der Verein 1947 seinen heutigen Namen erhielt: 
Verein für Bewegungsspiele Hermsdorf e. V. Seitdem wurde der Verein besonders von dem Namen 
Ciszak geprägt, zunächst Siegfried, dann Vera. Beide führten den Verein über Jahrzehnte bis ins Jahr 
1995. Danach folgte für 10 Jahre Lothar Herz, bevor Jürgen Simon für ebenfalls 10 Jahre die Geschi-
cke des Vereins lenkte. In Verbindung mit den anderen Präsidiumsmitgliedern und den jeweiligen 
Verantwortlichen in den Abteilungen haben alle Großartiges geleistet. Ihnen allen ist es zu verdan-
ken, dass der VfB Hermsdorf nach 120 Jahren da steht, wo er heute ist: Ein traditionsbewusster Brei-
tensportverein, noch immer geprägt von sehr viel ehrenamtlichem Einsatz seiner Mitglieder, aber 
auch für den Blick in die Zukunft, um notwendige strukturelle Änderungen durchzuführen.  
120 Jahre VfB Hermsdorf, d. h. 120 Jahre Kontinuität und Verlässlichkeit. Gerade in Zeiten der Glo-
balisierung, der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche ist dies wichtig. Der Verein bietet weiter-
hin Kontinuität und Verlässlichkeit. 
Als ich 1993 in die Handballabteilung eintrat, kannte ich den VfB Hermsdorf kaum. Zwei ehemalige 
Mitspieler animierten mich damals, nachdem sie gehört hatten, dass ich früher viele Jahre Handball 
gespielt hatte, doch mal zum Training in die Heidenheimer Str. zu kommen. Heute kann ich sagen: 
Ich bin gerne gekommen und gerne geblieben. Ich habe mich immer auf Training und Spiele gefreut. 
Ich gehörte zu einer Gemeinschaft, in der ich mich wohlfühlte. Man kann es auch Vereinsleben nen-
nen. Lediglich der lange Anfahrts-, aber vor allem der Rückweg zu meiner Wohnung in Charlotten-
burg waren mir ein Graus. Aber es gab eine Lösung: Umziehen nach Hermsdorf. Gesagt, getan, seit 
20 Jahren wohnen meine Frau und ich in Hermsdorf und fühlen uns sehr wohl hier. Verletzungsbe-
dingt neigte sich meine sportliche Karriere vor 10 Jahren dem Ende. Als ich dann gefragt wurde, ob 
ich bereit wäre, mich zukünftig ehrenamtlich im Verein zu engagieren, habe ich nicht lange gezögert 
und habe zugesagt.  
Mittlerweile gehöre ich seit 10 Jahren dem Präsidium des Vereins an, zunächst als Vizepräsident und 
seit 4 Jahren als Präsident. Auch diesen Schritt habe ich bis heute nicht bereut. 
Ich danke allen, die an dieser Stelle bereit waren, uns einen kleinen Rückblick auf ihr Vereinsleben zu 
gewähren. Auch danke ich allen Mitgliedern und Unterstützern die uns die Treue halten und uns somit 
zu einem der größten Berliner Breitensportvereine machen. Besonderer Dank gilt natürlich allen, die 
sich im Verein engagieren.  
Ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte tragt 
weiterhin zum Gelingen des VfB Hermsdorf bei, damit unser Verein noch weitere 120 Jahre besteht. 
Werner Sauerwein 
- Präsident - 
 
Impressionen und Einblicke in das Impressionen und Einblicke in das   
Vereinsgeschehen der vergangenen 70 JahreVereinsgeschehen der vergangenen 70 Jahre  
 
Zeitzeugen erinnern sich mit viel 
Glück vielleicht an die vergangenen 
70 Jahre, das war´s! Was davor war, 
wenn es nicht aufgeschrieben wurde 
und den 2. Weltkrieg überlebt hat, ist 
unwiederbringlich weg! Und das Do-
kumentieren und Niederschreiben für 
die Vereinsöffentlichkeit war damals 
in den Vierzigern nicht so leicht, wie 
man schon im Kopf der allerersten 
Rot-Weiß von 1949 lesen konnte: 
Daher haben wir einige persönlich 
zusammengefasste Erinnerungen 
von Vereinsmitgliedern verschiedener Abteilungen mit individuellen Sichtweisen hier abgedruckt und 
hoffen, dass nicht nur Freunde, Bekannte und Nachbarn der Schreibenden, sondern auch eine etwas 
breitere und jüngere Vereinsöffentlichkeit wahrnimmt, wie der Verein sich entwickelt hat. 
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Liebe Vereinsfreundinnen und –freunde des VfB Hermsdorf 
 
Daniela hat mich gebeten zum 120. Bestehen der Sportbewegung in Hermsdorf meine Erinnerungen 
an meine ersten Jahre im VfB Hermsdorf aufzuschreiben. Das habe ich sehr gern getan und dabei die 
beschriebenen Erlebnisse dem jeweiligen Zeitrahmen zugeordnet, eine exakte zeitliche Terminierung 
stellen die genannten Jahreszahlen aber mitunter nicht dar. 
Über vieles berichten die Festschrift „50 Jahre Gymnastik“ von 1998 und die Festschrift „100 Jahre 
Verein für Bewegungsspiele Hermsdorf e.V. Berlin 1899-1999“: An beide Feste kann ich mich noch 
gut erinnern, hier aber soll es ja um Erinnerungen gehen, die viel weiter in der Vergangenheit liegen.  
Am 1. September 1938 meldete mich mein Vater Walther in der Jungenriege der „Deutschen Turnge-
meinde Hermsdorf 1899 e.V.“ an. Wir turnten damals in der Feuerwehrhalle in der Heinsestraße. Da 
mein älterer Bruder Armin und mein Vater schon aktive Vereinsmitglieder waren und ich sie bereits oft 
am Dienstag in die Halle begleitet hatte, fielen mir der Start in das Vereinsleben und das Turnen nicht 
schwer.  So war ich einer von ca. 10 Jungen im Alter von 6 – 14 Jahren, die sich unter der Anleitung 
meines Vaters dienstags sportlich betätigten. 
In der Halle befand sich ein Rundlauf, ein Gerät, das aus einer an der Hallendecke befestigten Schei-
be und sechs daran befestigten Seilen bestand, an denen unten je 4 Holzsprossen zum Anfassen an-
gebracht waren. Um das Gerät zu benutzen, waren 6 Personen notwendig, die die Griffe an den Sei-
len anfassten und im Kreis liefen. Nach kurzer Zeit schwebten alle in der Luft – ein großer Spaß. An-
fang der 50er Jahre wurde das Gerät wegen allzu vieler Unfälle verboten und entfernt.  
Im August / September 1942 meldete mein Vater eine Riege von fünf Kindern zum Turnvergleichs-
kampf für Schüler zwischen 6 und 12 Jahren in Berlin/Brandenburg an. Nach meiner Erinnerung wa-
ren Herwig Schneider, Hans Böhme, Hans Helmut Huwe, Armin und Lothar Herz die teilnehmenden 
Kinder. Wir turnten an den Geräten Barren, Reck, Bocksprung und Boden. Vier Kinder kamen in die 
Wertung, die schlechteste Wertung wurde gestrichen. Wir erreichten unter 12 Mannschaften einen 
stolzen 3. Platz. 
Bald danach wurde mein aktives Vereinsleben unterbrochen. Im November 1942 ging ich mit einigen 
Klassenkameraden im Rahmen der Kinderlandverschickung (KLV) nach Böhmen/Mähren. Zu Ostern 
1943 holte mich mein Vater aus dem KLV-Lager ab und brachte mich zu meiner Mutter nach 
Lamprecht, einer Kleinstadt in der Mittelpfalz.  
Turnen gab es dort nicht, dafür 2 x in der Woche Dienst im Jungvolk. Hier hatte ich einen Unfall, der 
sich lange Zeit auf mein Leben auswirkte. Wir Pimpfe, ca. 20 – 25 Jungen im Alter zwischen 10 und 14 
Jahren, waren in einer Reihe angetreten, mit dabei auch mein Bruder. Unser Fähnleinführer, ein jun-
ger Mann ca. 17 Jahre alt, kam mit einem neuen Wimpel, einem Speer mit Metallspitze  und Fahne, 
auf uns zugelaufen, stolperte und ließ den Speer los, der mir auf den Kopf fiel. Meine Kopfhaut war 
aufgerissen und der Gehirnknochen beschädigt. Ein in der Nähe praktizierender Arzt wurde schnell 
geholt, er verband mich, lud mich in sein Auto und fuhr mich ins Krankenhaus nach Neustadt, der 
nächstgrößeren Stadt. Wahrscheinlich war das Auto des Arztes das letzte Auto in Lamprecht, alle an-
deren waren in der Kriegszeit eingezogen. Ich verbrachte ca. 10 Wochen im Krankenhaus, wo ich 
auch noch eine Mandelentzündung bekam. Nach meiner Entlassung war nur von der Mandelentzün-
dung die Rede, keiner sprach mehr über den Unfall und die Kopfverletzung. Die Knochenbeschädi-
gungen machten sich rd. 40 Jahre in Form von wöchentlichen Migräneanfällen bemerkbar. Auch beim 
Turnen bekam ich dann nach Kopfständen und Geräteübungen mit herabhängendem Kopf oft schnell 
Kopfschmerzen. 
Im Mai 1945 kehrten wir in unser Haus nach Berlin zurück. Im Sommer 1947 hörten wir, dass eine Fa-
milie Ciszak, Siegfried und Vera, versuchten, in Hermsdorf wieder organisierten Sport ins Leben zu 
rufen. Nach den Sommerferien 1947 konnten wir wieder im Verein turnen gehen. Auf der Jahres-
hauptversammlung der Turnabteilung 1950 übernahm mein Vater die Kasse. Er richtete neue Kas-
senbücher ein. Jedes Jahr im Februar kamen die 3 oder 4 Gruppenkassiererinnen  zu uns, um abzu-
rechnen. Mein Vater unterhielt sich mit den Gästen und ich übertrug die Beträge und rechnete ab. 
Wie gering die Geldeinnahmen waren, zeigt mir eine Mitgliedskarte von Hannelore Gülzow/Jenzowski 
aus dem Jahr 1949.  Für zwei Monate zahlten die Kinder 1 DM. Auch 1953 zahlten Jugendliche nur 1 
DM im Monat (Karte von Inge Schüßler/Herz aus diesem Jahr). 
Über eine Aktivität möchte ich nun berichten, die 1950 erstmals in der Turnabteilung ins Leben geru-
fen wurde, bis in die 80er Jahre erhalten blieb und heute in den Kinderabteilungen noch ein fester Be-
standteil des Vereinslebens ist, „Das Fastnachtsturnen der Turnabteilung“. Dazu hat Roswitha Pfen-
nighaus einen schönen Artikel in der Festschrift „50 Jahr Gymnastik“ geschrieben. Was aber nötig 
war, um so eine Nacht zu organisieren und die untere Turnhalle der Gustav-Dreyer-Schule am Fa-
schingsdienstag zu schmücken und alles so wieder abzubauen, dass am Mittwochmorgen der Schule 
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eine saubere Turnhalle zur Verfügung stand, möchte ich euch jetzt schildern: Nachdem das Thema 
festgelegt war, sprachen die 8 – 10 Schmücker, darunter Frieda und Max Bretschneider, Bruno Kahle, 
Jürgen Heese und ich, ab, wie und was zu machen war. Bretschneiders besorgten das notwendige 
Material und bereiteten es, soweit wie möglich, vor. Um 14:00/15:00 Uhr trafen wir uns und begannen 
die Wände zu schmücken, die benötigten Geräte aufzustellen und natürlich das Klavier herein zu räu-
men. Meist spielte Walter Zinke, manchmal aber auch seine Frau Christa zum Tanz auf. Um 19:00 
Uhr begann die Feier, die immer unter ein Motto gestellt war. Mein Bruder Armin und ich liebten es, 
als zwei Figuren wie „das doppelte Lottchen“ oder „Max und Moritz“ zu kommen. Meist wurde bis 
23:00 Uhr gefeiert und getanzt. Dann begann das Abbauen und Aufräumen, denn am Mittwochmor-
gen mussten die Schülerinnen und Schüler eine saubere Halle vorfinden. Leider hatten viele nach 
dem Tanz keine Zeit mehr und so traf das Abbauen in der Regel die Aufbauer. Das war damals also 
nicht anders als heute. 
Ein mir gut in Erinnerung gebliebenes Ereignis war das 20. Deutsche Turnfest in Hamburg. Im Mai 
1953 fuhren wir zu fünft mit dem Zug dorthin. Es waren Hansi Böhme, Helga Kortmann, Eva Dethloff, 
mein Bruder Armin und ich. Wir nahmen das Banner mit und hatten keine weitere Aufgabe als beim 
Festumzug das Banner zu tragen. Wir bezogen Quartier bei zwei befreundeten Ehepaaren von Hansi 
und verlebten schöne Tage, an denen wir Hamburg besichtigten. 
In diesem Bericht darf meine liebste Tätigkeit im Verein nicht fehlen. Im Mai 1950 kam an einem 
Dienstagabendturntag die Leiterin der Mädchengruppe, Frau Friedel Palavicini, gemeinsam mit Vera 
zu uns in die Halle und fragte, ob ihr jemand donnerstags beim Vorturnen der Mädchen helfen könnte. 
Mein Bruder und ich erklärten uns dazu bereit, und ich ahnte nicht, dass daraus eine Aufgabe für die 
nächsten 68 Jahre werden würde. Mädchenturnen war seitdem für mich die „Aufgabe Nummer 1“ im 
Verein. Nach mehreren Lehrgängen in den 50er Jahren übernahm ich die Leitung und fühlte mich mit 
dieser Aufgabe gut aufgehoben. Ich habe in all den Jahren immer wieder Vorturnerinnen ausgebildet, 
Wettkämpfe organisiert und begleitet und mit den Kindern Fasching gefeiert. 
Mein Bericht umfasst rd. 20 Jahre und ich möchte ihn mit dem 30. April 1957 beenden, an dem Tag, 
an dem ich meine erste Frau Inge heiratete. 
Ich grüße alle recht herzlich Euer Lottchen Herz 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
Lothars Zeilen endeten im Jahre 1957. Mein Eintritt in den Verein war 1957. Meine damalige Chefin 
wollte unbedingt sportlich werden und nahm mich mit zur Gymnastikstunde. 
Da man sich untereinander mit „DU“ ansprach, war das Interesse am Verein für meine Chefin been-
det. Für mich begann eine erlebnisreiche Zeit. Wie von Lothar erwähnt, waren die Faschingsfeste das 
Beste. Just am 1. Faschingsfest lernte ich Jürgen Heese kennen. Von da an gingen wir gemeinsam 
für den Verein auf. Die gute Zusammenarbeit mit den Führungskräften war ein guter Grund mit Freu-
de dabei zu sein. Aus einem ganz plötzlichen Hilfseinsatz im Mutter-Kind-Turnen wurden ganze 28 
Jahre, die mir sehr viel Spaß und Freude bereitet haben. Vera, Margot, Erika und viele Sportler haben 
aus mir einen treuen VfBer gemacht.  
Gretchen Heese 
 
Liebe VfBer, 
 
ich kann leider nicht mit Lothar und Gretchen mithalten - ich bin einfach etwas jünger. Mein erster 
Kontakt zum VfB entstand 1967. Ein Jugendfreund aus der Nachbarschaft, damals noch Schüler an 
der Carl-Benz-Schule, hatte den Weg zur Handballjugend, die ja in der Halle der genannten Schule 
trainierte, gefunden. Damals mit 15 war es üblich, alles mit dem besten „Kumpel“ zu teilen, also ging 
ich mit und lernte mit vielen Altersgenossen bei Wolfgang Elsner Handball spielen. Der „Kumpel“ blieb 
nicht lange dabei - ich inzwischen über 50 Jahre. Zum Vereinsleben gehörte für mich nie nur die 
sportliche Betätigung, das Bier nach dem Training oder Rundenspiel und Reisen mit der Mannschaft. 
Dazu kamen dann auch Rückbesuche der besuchten Mannschaften mit allem Drum und dran - also 
entsprechende private Unterbringung der Gäste und gemeinsame Veranstaltungen (z.B. im Natur-
freundehaus an der Seebadstraße). Auch die Säle oder Hinterzimmer der Hermsdorfer „Kneipen“ 
wurden für das Vereinsleben intensiv genutzt, sei es für Feiern oder andere Vereinsveranstaltungen 
wie Abteilungsmitgliederversammlungen oder Ordentliche Mitgliederversammlungen des Hauptver-
eins. Hier fallen mir verschiedene Örtlichkeiten ein, die es heute alle nicht mehr gibt, wie die Mühle an 
der Berliner Straße (B96), das Feldschlösschen in der Schulzendorfer Straße, die Rübezahl Baude in 
der Glienicker Straße, der Saal im Strandbad Lübars und auch das Hinterzimmer im Kühlen Grund. 
Regelmäßiger Besuch derartiger Veranstaltungen führte schnell dazu, dass man auch „eingeladen“ 
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wurde, etwas ehrenamtlich für die 
Abteilung zu tun ...  Da war ich im-
merhin schon fünf Jahre im Verein 
- bei anderen soll das noch viel 
schneller gegangen sein! Der Weg 
vom Abteilungsvorstand in den 
Vereinsvorstand war dann nicht 
mehr so weit. Vera Ciszak, damals 
nach dem plötzlich Tod ihres Man-
nes Siegfried Ciszak im Alter von 
60 Jahren im Jahre 1975 zur 1. 
Vorsitzenden „aufgestiegen“, hatte 
ein sehr bestimmtes und überzeu-
gendes Wesen, um ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu „rekrutieren“. Krank-
heitsbedingt konnte 1978 der da-
malige Pressewart Walter Müller 
nicht zuverlässig seiner Tätigkeit 
nachkommen und Vera bat mich, 
ihm doch etwas unter die Arme zu greifen … Nach der folgenden Ordentlichen Mitgliederversammlung 
im März 1979 wurde dann mein Name im Impressum der ROT-WEISS aufgeführt - ununterbrochen 
bis heute. 
Thomas Gröger 
 
Ein Mitglied im VfB 
 
Es war wohl im Dezember 1945. Wir – meine Mutter, mein Bruder und ich – waren grade im ausge-
bombten Berlin angekommen und ich stolzer Schulanfänger in der alten Dorfschule in Hermsdorf, da 
machte ich erste Bekanntschaft mit dem SSportverein VfB Hermsdorf. Verein durfte  sich das noch 
nicht nennen, die Alliierten hatten etwas dagegen in dieser Nachkriegszeit. Egal, mein älterer Cousin 
erzählte, dass man in der Schule geworben hätte für ein Turnen in der  unteren Halle der Schule in 
der Freiherr-vom-Stein Straße, die im Kriege als Lazarett diente. Es war der erste Turnabend des 
heutigen VfB für die Jugend und ich war 
dabei! Ich blieb auch dabei, das Turnen 
machte mir viel Spaß und Freude, auch 
dank der Vorturner, die uns viel beibrach-
ten. Erinnern kann ich mich noch gut an 
Bruno Kahle und Edith Gasiorowski, die 
uns stets ein Vorbild waren. Stolz waren 
wir, dass wir bei der 600-Jahrfeier auf 
dem Sportplatz in der Seebadstraße vor-
turnen durften nach einer Rede unseres 
Vereinsvaters Siegfried Ciszak, der jahre-
lang unseren Verein geleitet hatte, bis 
seine Frau Vera ihn ablöste.  
Später verließ ich die TTurnabteilung und 
trat dann im Dezember 1951 in die TTisch-
tennisabteilung ein. Die 1. Herrenmann-
schaft war damals eine der stärksten in Berlin. Sie spielten in der Landesliga, der obersten Berliner 
Spielklasse. Nicht weniger erfolgreich wurde  die Schülermannschaft, die im Jahre 1953 die Berliner 
Schülermeisterschaft gewann. Mit diesem – auch meinem - Erfolg  blieb ich natürlich Mitglied der 
Tischtennisabteilung und das bis zum heutigen Tage! 
Nur 2 Jahre war ich dem VfB untreu. Ich habe damals für die „Füchse“ in der obersten Klasse Berlins 
gespielt, war aber weiter Mitglied in „meinem Verein“, und kehrte reumütig zurück in die 1. Herren-
mannschaft, für die ich dann bis ins hohe Alter antrat. 
Nebenbei spielte ich auch sehr gern im Sommer FFaustball, bis diese Gruppe im Jahre 1973 mangels 
Masse ihren Spielbetrieb einstellte. 
Ich als alter VfBer suchte und fand eine weitere sportliche Betätigung im VfB. Ich wurde Mitglied in 
der „Hobby-Gruppe“, die Alex Bilewski leitete und in der auch Jürgen Heese kräftig mitmischte.  
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Hermsdorf 600Jahrfeier 1949 – Vorturnen in der Seebadstr. 

Vereinsball 1949 – Sportler stellen ihre Sportart unter dem Vereinswappen 
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Im Sommer traf man sich auf dem neuen Sportplatz in der Heidenheimer Straße, um auf der Aschen-
bahn seine Runden zu drehen oder in den Wald abzudriften. Später dann entstand die  „Hobby-
Gruppe“, bestehend aus Frauen und Männern, die vor allem Volleyball spielte und jahrelang im - und 
auch neben dem VfB existierte. 
Den Leistungssport habe ich noch einmal entdeckt, als ich an den Norddeutschen und Deutschen Se-
nioren-Meisterschaften im Tischtennis teilnahmen durfte. 
Ja, der VfB hat mir immer eine Heimat, ein Zuhause geboten, jenseits vom Leistungssport  - und auch 
damit. 
Danke, VfB Hermsdorf, für die lange Zeit, die ich bei Dir sportlich tätig sein durfte! 
K. Becker   
 
40 Jahre Bernd Bischkopf im VfB Hermsdorf warum ? 
 
Anlässlich dieses Jubiläums habe ich die vielen Jahre meiner Mitgliedschaft im VfB Hermsdorf einmal 
Revue passieren lassen. 
Meine ersten Kontakte haben sich eigentlich durch meine Frau Gisela ergeben. 
Anfang der 70er Jahre bin ich regelmäßig zu allen Veranstaltungen, Feiern und Festivitäten der Turn- 
und Gymnastikabteilung, der TuG, mitgegangen und habe so viele Sportler aus dieser Gemeinschaft 
kennengelernt. Ich hatte damals einfach wenig Zeit. Am 20. Februar 1979 hatte Vera Ciszak dann die 
Idee, der VfB bräuchte eine Schwimmabteilung. 
Bei der ersten Zusammenkunft war ich natürlich auch mit Gisela dabei, und im Laufe dieser Sitzung 
sagte Vera dann energisch zu mir: „...und du Bernd wirst Abteilungsleiter!" 
Ich habe es noch heute in den Ohren. 
Ich erwog es und sagte zu, denn das Interesse war ja da, zumal es für viele Kinder und auch meine 
beiden Jungs die Möglichkeit erschloss, regelmäßig schwimmen zu gehen. 
Ein Schwimmbad musste her. 
Also wurde in einer folgenden Sitzung die Abteilung aufgebaut. Wir besetzten die einzelnen Ämter 
und beschlossen, einmal in der Woche zu den normalen Öffnungszeiten im Paracelsus-Bad zu trai-
nieren. 
Im September 1979 wurden unserer jungen Schwimmabteilung dann Trainingszeiten im damaligen 
Franzosenbad zur Verfügung gestellt. 
Wir konnten endlich richtig loslegen. 
Schwimmschüler und Eltern bildeten bald eine fröhliche Gemeinschaft, die durch den Sport und die in 
der Gruppe verbrachte Zeit bei vielen Aktivitäten mehr und mehr zusammenwuchs. Zu den größten 
Highlights zählten unbestritten unsere Partnerschaft mit dem französischen Schwimmverein Associta-
tion Sportive Française de Berlin (ASFB) und die vielen Veranstaltungen, die Faschings- und Som-
merfeste, Dampferfahrten, Weihnachtsfeiern und natürlich die Schwimmturniere mit den französi-
schen Schwimmern. Es entwickelte sich auch eine Partnerschaft mit einem weiteren Verein in Frank-
reich, dem Club Nautique in Montigny le Bretonneux bei Paris, die über zehn Jahre andauerte. Es 
kam zu gegenseitigen Besuchen und vielen Wettkämpfen. Menschen, die sich sonst vielleicht nie 
kennengelernt hätten, begegneten sich, und es entwickelten sich langjährige Freundschaften über 
Ländergrenzen hinweg. Die Veranstaltungen in der futuristischen Schwimmhalle in Montigny werde 
ich nie vergessen. 
Woran ich auch immer gerne zurückdenke, sind unsere jährlichen Herbstreisen und an Wolfgang und 
Ursel Bolz, die die Fahrten ins Weser Bergland, den Bayrischen Wald und an viele andere Orte vor-
züglich vorbereiteten, um uns unvergessliche Erlebnisse zu bescheren, die bis heute Nachklang brin-
gen. 
Nach zehn Jahren als Abteilungsleiter der Schwimmabteilung und dem Gefühl, alles getan zu haben, 
die Schwimmfamilie gefestigt zu sehen, habe ich den „Staffelstab" an Wolfgang Kurth weitergegeben, 
der mit neuen Ideen, wie der den sportlichen Wettkampf in den Fokus zu stellen, meine Nachfolge mit 
viel Erfolg angetreten hat. 
Der Grundstein für den Fortbestand der Abteilung war gelegt. 
Nach der Schließung des Franzosenbads habe ich mehr und mehr die Angebote unserer TUG wahr-
genommen. Sie bot und bietet wirklich viele interessante Trainingsmöglichkeiten, die mich immer 
noch begeistern. 
Nordic Walking, sportliches Wandern, Radwandern und natürlich, da ich nach wie vor vom Wasser 
begeistert bin, die Wassergymnastik! 
Der VfB ist eine große Bereicherung für unser Leben in Hermsdorf! 
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Die vielen Kontakte und Freundschaften, die sich im Laufe der Jahre aufgebaut haben und das fröhli-
che, sportliche und hilfsbereite Miteinander, möchten wir nicht mehr missen. 
Wir hoffen, noch etliche Jahre in der VFB Familie sein zu dürfen. 
Mit sportlichem Gruß Bernd Bischkopf mit Gisela 
 
Tennis- und Schachabteilung 
 
Nach meinem Umzug nach Hermsdorf bin ich 1996 In die Tennisabteilung  und 1999 in die Schach-
abteilung eingetreten. In positiver Erinnerungen bleiben beim Tennis das gesellige Beisammensein 
nach allen Meisterschaften, die klubinternen Veranstaltungen und der erste Event „Tag der offenen 
Tür“ und beim Schach, wo es bekanntermaßen etwas ruhiger zugeht, die jährlich stattfindenden Rei-
sen zu Wettkämpfen gegen andere Schachvereine. In beiden Vereinen habe ich nette Menschen ken-
nen und schätzen gelernt. 
Thomas Glatthor 
 
Jugend und Schüler in der Badmintonabteilung des VfB 
 
Schon in der „Jugendzeit“ der Abteilung gab es nicht nur viele Talente, sondern hin und wieder ein-
zelne erfolgreiche Spieler und Spielerinnen auf Berliner und norddeutscher Ebene. Aber ab Mitte der 
80er Jahre wurde der VfB eine bestimmende Größe im Berliner Jugend- und vor allem Schülerbe-
reich. Der Grund lag darin, dass man sich entschlossen hatte schon 10 – jährige mit dem Sport be-
kannt zu machen, was in Berlin ein Novum war. Außerdem ergaben sich durch den Umzug in die 
neue große Halle mehr Trainingszeiten.  
Wettkämpfe fanden In den Altersklassen U18, U16 und U14 (die hier Spielenden waren in der Regel 
13 Jahre alt) statt. Diese Entscheidung führte dazu, dass zu den U 14 Turnieren der VfB deutlich Jün-
gere, aber schon gut ausgebildete schickte, die extrem erfolgreich auch später in den älteren Klassen 
waren. Wie gut das Konzept der Sichtung und Förderung war, zeigten Erfolge auf norddeutscher Ebe-
ne und 1988 bei den Deutschen Meisterschaften, als ein Hermsdorfer alle drei möglichen Titel holte.  
Einen dreifachen Deutschen Meister hatte der VfB bisher noch nicht. Das veranlasste den damaligen 
und noch heutigen Pressewart des Vereins bei der Vorstandssitzung des VfB Hermsdorf zum Unmut 
einiger Abteilungsvorsitzender vorzuschlagen, dem auf sportlichem Gebiet so erfolgreichen Jugendli-
chen entgegen der „Tradition“ die Ehrenmitgliedschaft des Vereins zu verleihen; so geschah es, den 
Argumenten des Pressewartes – vor allem der Hinweis „wir sind ein Sportverein, es gilt, sportliche Er-
folge auch entsprechend zu honorieren“ war entwaffnend.  
Der Geehrte erwies sich als „dankbar“ und revanchierte sich als Ehrenmitglied des VfB mit der Quali-
fikation/Teilnahme als Spieler zu den Olympischen Spielen 2000 und 2004. 
Auch als Mannschaft war man im Schülerbereich mit der Qualifikation zur Deutschen Mannschafts-
meisterschaft erfolgreich, belegte dort Platz 5; die Jugend konnte sich als Zweite hinter dem BLZ 
(Berliner Leistungszentrum, in dem die „besten“ Berliner trainierten) für die Norddeutschen Mann-
schaftsmeisterschaften qualifizieren und Dritte werden.  
Das Konzept mit den Schülern und Jugendlichen hatte als Besonderheit auch die Einbindung der Er-
wachsenen; so wählten sich die jeweiligen Talente einen “Paten“, der vor seinem Training entspre-
chende Übungen in der Halle mit ihnen zu machen hatte. Das zahlte sich aus; später im Erwachse-
nenbereich waren die so Geförderten in der Regel recht erfolgreich.  
Das Gesamtkonzept konnte aber leider in der ursprünglichen Kontinuität aus verschiedenen Gründen 
nicht weitergeführt werden und lief allmählich aus. 
Bernd Siegemund 
 
Ein kurzen Abriss meiner 40-jährigen Vereinsmitgliedschaft 
 
Nachdem ich beim TSV Wittenau meine ersten Handballerfahrungen ge-
macht hatte und meine Eltern 1978 nach Hermsdorf gezogen waren, trat ich 
1979 in den VfB Hermsdorf ein und fühlte mich sofort gut eingebunden. In 
den Jugendmannschaften mit den Trainern Manfred Ertel, Erich Richter (der 
auch mein Sportlehrer war) und Stefan Buth hat mir das Handballspielen 
großen Spaß gemacht und wir errangen auch einige Erfolge, wie z.B. die 
Berliner-Vizemeisterschaft 1982. Besondere Höhepunkte waren im Früh-
sommer immer die jährlich stattfindenden Handballfahrten nach Nor-
derstedt, nach Lauenburg oder nach Kopenhagen. Bereits mit 17 Jahren 
habe ich dann begonnen selber Mannschaften zu trainieren (männliche C- 
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und später die männliche B-Jugend). Da oft keine Schiedsrichter zu den Spielen der Jugendmann-
schaften kamen, machte ich 1984 auch die Schiedsrichterlizenz. Bis heute bin ich für den VfB als 
Schiedsrichter in Berlins Sporthallen unterwegs. 
Schließlich hat das ehrenamtliche Engagement im VfB wohl auch einen großen Anteil daran gehabt, 
dass ich Sport studierte und heute als Sportlehrer arbeite. Mit meinen Schulmannschaften nehme ich 
nach wie vor an den Berliner-Schulsportwettbewerben teil. 
Nach ein paar Jahren in den 90ern, in denen ich passives Mitglied beim VfB geblieben war und bei 
anderen Vereinen Handball gespielt und Mannschaften trainiert habe (ASC Spandau, Lok Rangs-
dorf), zog es mich um die Jahrtausendwende wieder zurück zum VfB, wo ich seitdem mit alten und 
neuen Vereinskameraden das Handballspiel zunächst in der 2. und 3. Männermannschaft, sowie bei 
den "Alten Herren" pflege. 
Michael Abend 
 
Geschichte im Schwimmsport und VfB Hermsdorf 
 
Wie kam ich überhaupt zum Schwimmen? 
In Deutschland ist es zum Glück so, dass man kleine Kinder zum Schwimmunterricht schickt, damit 
sie eben jenes lernen. Meine Mutter hatte den gleichen Gedanken und schickte mich mit 5 Jahren zu 
einem Seepferdchenkurs bei den Berliner Wasserratten, wo ich den Kurs dann nach ca. einem Jahr, 
mit 6 also, bestand. So begann also meine Reise im Schwimmsport. Ich wechselte die Gruppe und 
erhielt, dieses Mal relativ schnell, den Freischwimmer. Auch das Silber- Abzeichen hatte ich nach ei-
nem weiterem Jahr in der Tasche. Wobei mir das Streckentauchen hier Probleme machte, was mei-
nem späteren Trainer noch ein Dorn im Auge war. 
 
Das Ende bei den Wasserratten 
Nach Absolvieren des Silber-Abzeichens ging es für mich erneut in eine neue Gruppe. Jedoch kam 
ich mit dem Trainer nicht ganz so gut klar. Besonders entsetzend war es für mich, als er meinte, er 
hätte mir das Silber- Abzeichen nicht verliehen, da mir beim Streckentauchen 50 cm zur 10 m- Stre-
cke gefehlt haben. Er und seine Tochter und das Schwimmen in der Seestraße, was bis heute eine 
bei mir sehr unbeliebte Halle ist, nahmen mir die Lust weiter zu machen und ich trat 2010 aus dem 
Verein aus. 
 
Wiederanfangen mit dem Schwimmen und Eintritt in den VfB Hermsdorf  
2012 war mein Bruder fünf und gerade dabei, ebenfalls sein Seepferdchen zu machen (damals 
schwamm er noch beim TSV Wittenau). Zu sehen, wie mein Bruder seine Anfänge mit dem Schwim-
men machte, weckte in mir die Lust, wieder mit dem Schwimmen anzufangen. Ich fragte also meine 
Mutter, ob ich auch wieder schwimmen dürfte. Wir suchten also gemeinsam nach einem Verein, der 
zeitlich passen würde und nicht gerade Berliner Wasserratten hieß. Und so kam es dann, dass ich 
mein erstes Probetraining bei Holger donnerstags von 17-18 Uhr hatte. Nachdem ich dort sogar eine 
alte Kindergarten-Freundin wiedergetroffen hatte, die zufällig auch in meiner Gruppe war, war für 
mich entschieden: hier bleib Ich.  
 
Wettkampf-Interesse und Gruppenwechsel 
Also schwamm ich ganze vier Jahre in dieser Gruppe, lernte neue Leute kennen, mit dabei meine 
heutige beste Freundin und genoss es, das Schwimmen als Ausgleich zum stressigen Schultag zu 
haben. Hin und wieder schwamm ich bei ein paar Wettkämpfen des Btbs mit und fand daran meine 
Freude. Leider waren diese Wettkämpfe sehr selten und ich sehnte mich nach mehr, da diese mir 
sehr viel Spaß machten. Nach 2 Jahren in der Gruppe erhielt Ich dann auch mein Gold-Abzeichen. 
Wie die Jahre vergingen, wurde ich jedoch älter und leider… schneller besser, wenn man das so sa-
gen kann. Die Schwerpunkte der Gruppe waren nicht mehr die Schwerpunkte, die Ich damals beim 
Schwimmen hatte und es war Zeit für mich, die Gruppe von Holger zu verlassen, obgleich er mich 
doch sehr viel im Schwimmen gelehrt hatte. Also sah ich mich nach einer neuen Gruppe um. Und die 
Wettkampfgruppe lag für mich nahe, da Ich sowieso mehr Wettkämpfe schwimmen wollte und mir 
Stefan im Vorbeigehen immer als sehr sympathisch erschien. Also fragte ich ihn, er war einverstan-
den und schon gab es im November 2016 das Probetraining. Wobei ich witzigerweise dann einfach in 
der Gruppe geblieben bin. 
Nach einigen tapsigen Schritten in der neuen Gruppe integrierte ich mich langsam (eher seeeeeeeee-
ehr langsam) und schon stand auch mein erster Mehrkampf vor der Tür. Damals noch eingesprungen 
für die gute Lenja und völlig unvorbereitet wurde ich ins kalte Wasser geschmissen (haha, wortwört-
lich). 
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Ich musste zwei Kunstsprünge vollbringen, ohne vorher richtiges Training gehabt zu haben, was sich 
aber in der Zukunft noch ändern sollte. 
 
Weitere Aufgaben im VfB 
Im September 2017 wurde ich gefragt, ob ich Kampfrichter werden würde. Ohne wirklich zu hinterfra-
gen, was das ist, ließ ich meiner Neugier freien Lauf und sagte zu. Was auch eine sehr gute Entschei-
dung war, denn Kampfrichten ist zwar mitunter anstrengend (viel stehen, viel laufen, viel konzentrie-
ren, viel: Was muss ich jetzt eigentlich nochmal machen), aber es macht auch echt Spaß. Also war es 
Ende September soweit und es ging für mich in die SSE, wo ich am ersten Tag viel Theorie hatte, wo-
bei ich den Großteil durch mein Wettkampf- Dasein schon wusste. 
Im September 2018 musste Möhre seine Gruppe montags von 16- 17 Uhr aufgeben. Also wurde Ich 
gefragt, ob Ich nicht Lust hätte, Kinder zu trainieren. Nach anfänglichem Zweifel hab ich jedoch daran 
Gefallen gefunden, Kinder durchs Wasser zu scheuchen, vor allem, wenn man noch von jemandem 
wie Heidi tatkräftig unterstützt wird. Von ihr konnte ich auch viel lernen. Vor allem wie man Kindern 
helfen kann, richtig schwimmen zu lernen. 
Seit Mai 2019 überlegte ich zu allem noch, einen Rettungsschwimmer zu machen, um die Situation 
noch weiter zu entlasten. Also richtete ich mich an Cornelia und sie konnte mir einen Kurs für dieses 
Jahr im September organisieren. Nach 2 Monaten hatte Ich auch diesen in der Tasche. 
Was mich motiviert im VfB zu bleiben? Es sind tatsächlich die Trainer und andere Schwimmer. Da ich 
durch etliche Betreuersitzungen nun auch alle Trainer und Betreuer kenne, konnte ich diese ins Herz 
schließen und fühle mich sehr wohl in dieser Gemeinschaft. 
Für die Zukunft? Mal sehen, was im Herbst 2020 passiert, aber die letzten 2 Jahre hab ich im Herbst 
des Jahres eine Aufgabe an mich genommen, mal sehen, was es dann sein wird. 
Von: Chantal Kirschner  
 
Aus dem Fußball 
 
Ich bin in Reinickendorf groß geworden. Meine Laufbahn Fußball begann bei Wacker 04 vom Schü-
ler, Jugend, Junioren bis zu Amateuren. Dann musste ich das Spielen aufgeben aus gesundheitlichen 
Gründen. Habe verschiedene Trainer und Betreuer kennengelernt, unter anderem den Mann mit dem 
Managerkoffer „Hr. Helmhake sen.“. 
In den 60er Jahren umgezogen nach Hermsdorf. Sohn Karsten ging in die Fließtalschule, viele Mit-
schüler spielten Fußball beim VfB, er wollte auch. Begann im Jahr 1975. Zu den Spielen bin ich im-
mer mitgefahren, der Betreuer der E-Jugend war Klaus Dudziak. Dann konnte er mehrmals nicht und 
ich sprang ein als Vater eines Jungen. Ich muss es wohl sehr gut gemacht haben. Etwas später kam 
die Frage „ Wollen sie nicht mitmachen? “. Einladung zur Sitzung wurde akzeptiert und habe „Ja“ ge-
sagt. Nur nicht mit meinem Sohn, er spielt noch, mein Enkel auch. Bei Herrn Berg wurde ich fündig in 
der F-Jugend. Haben Jahre zusammengearbeitet. Herr Berg hörte auf, ich blieb. Daraus wurden 20 
Jahre. Danach zuständig für Material + Sachen für Mannschaften. Als Mitarbeiter hörte ich auf und 
wurde Ehrenmitglied, bis jetzt 48 Jahre. Es war eine schöne Zeit. 
Peter Hamel 
 
Schlusswort und Perspektive:Schlusswort und Perspektive:  
 
Daten, Fakten, Informationen - die Informationsgesellschaft weiß al-
les und kennt jeden, das Internet vergisst nichts - wirklich nicht? 
Was war vor dem Internet und mit den Informationen, die niemand 
eingepflegt hat? Was damals war interessiert eh keinen mehr, oder? 
Wenn doch, weil mal wieder ein Jubiläum ansteht, sind Zeitzeugen 
gefragt, die leider nicht ewig leben. Gerade hier aber tun sich erheb-
liche Lücken auf. Der Präsident sprach in seiner Einführung von ei-
nem traditionsbewussten Breitensportverein - Tradition lässt sich be-
kanntlich nur pflegen, wenn man sie hat uund kennt! Hier haben wir 
noch so ein „UUND“! Na ja, wir haben ja unsere Festschrift aus dem 
Jahre 1999 - 100 Jahre VfB. Da lässt sich doch aufbauen, denn in 
vier Jahren wird der VfB Hermsdorf 125 Jahre alt und dann möchten 
wir vielleicht wieder Traditionelles und Aktuelles berichten und zu-
sammen dieses Jubiläum begehen. Das geht aber nur, wenn viele 
mit Daten, Fakten und Informationen - eben auch der letzten 25 Jahre - dazu beitragen. Also, werft 
mal einen Blick in eure persönlichen Archive und pflegt unseren VfB-Wissenspool ... 
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Grundschule Am Fließtal direkt neben unserem 
Seebad-Stadion. 
Von 1992 bis 1994 arbeitete er unter unserem 
unvergessenen Ralf Kiefer als Co-Trainer an der 
Seebadstraße. Seine beiden Söhne Mario und 
Mauricio haben folglich auch hier bei uns das 
Fußballspielen erlernt, mussten aber wegen 
schwerer Erkrankung bzw. Sportverletzung in 
jungen Jahren ihre sportliche Laufbahn been-
den. 
Wenn es seine Zeit erlaubte, schnürte er auch 
selbst noch bei den Uralten die Töppen. 
Unsere Gedanken sind bei den Familien und 
Freunden der Verstorbenen, denen wir unsere 
aufrichtige Anteilnahme ausdrücken und in die-
ser schweren Zeit viel Kraft wünschen. 
CS und KUW 
 
Es geht voran! 
 
Nach der internen Umstrukturierung der Fuß-
ballabteilung (siehe Rot-Weiß 459) sind einige 
der Probleme schon gemeistert. Die Zusammen-
arbeit der ehemals getrennten Bereiche und Mit-
arbeiter läuft hervorragend. Auch konnten neue 
Gesichter für die ehrenamtliche Mithilfe gewon-
nen werden. Alle Mitstreiter bündeln ihre Erfah-
rung zur Weiterentwicklung der Abteilung und 
eröffnen damit neue Wege in der Abteilungsar-
beit. 
CS 
 
Bauarbeiten 
haben  
begonnen 
 
Endlich ist es 
s o w e i t ! 
N a c h d e m 
auch die Ber-
liner Senats-
ve rwa l tung 
nach langen 
Verhandlungen ihre Einwilligung gegeben hat, 
wird der Rasenplatz endlich der Vergangenheit 
angehören. Die Sportanlage Seebadstraße er-
hält einen zweiten Kunstrasen. Die Vorarbeiten 
wie Vermessung etc. sind bereits durchgeführt. 
Am 26.11. haben die Bauarbeiten mit dem Aus-
hub des Erdreiches begonnen. 
CS 
 
Aus den Mannschaften 
 
Wir können auch in dieser Ausgabe wieder viel 
Erfreuliches verkünden. 
Unsere 1. Herrenmannschaft hat sich in der Be-
zirksliga gut behauptet und zählt zu den Auf-
stiegskandidaten in die Landesliga. Hermsdorf 
Zwei hat mit einigen Schwierigkeiten zu ringen 
und kämpft im Abstiegsbereich um wichtige 
Punkte.  

Schülerinnen. Die BB-Schüler haben dagegen mit 
einem Saisonsieg in der 2. Liga A leider nur den 
letzten Tabellenplatz belegt und steigen nun ab. 

Sportliche Grüße 
Markus Luthe, Sportwart 
 

 
 
Der VfB trauert 
um zwei  
Weggenossen 
 
 
 
 
Im November hatte der VfB zwei schmerzliche 
Verluste zu beklagen. Zwei langjährige Mitglie-
der sind für immer von uns gegangen.  
Am 6.11. verstarb für uns unerwartet Siegfried 
„Sieke“ Schubbert im Alter von 85 Jahren. 
Am 29. Oktober 1934 geboren, ist Siegfried mit 5 
Brüdern in Berlin Hermsdorf am Seeschloss auf-
gewachsen, lebte seit vielen Jahren mit seiner 
Frau Christel in der Weddinger Müllerstraße und 
ist dem VfB Hermsdorf immer verbunden geblie-
ben. 
In seiner Jugend spielte er bei uns Fußball und 
war von 1980 bis 1984 Zweiter Vorsitzender der 
Fußballabteilung. Seit 1955 war er Mitglied der 
Kegelabteilung und war jahrelang Stellvertreten-
der Vorsitzender des Hauptvereins. Seine Treue 
zum Verein VfB Hermsdorf ist selten erreicht. 
Sein sportliches Engagement bis ins hohe Alter, 
seine Kameradschaft und sein Humor werden 
uns schmerzlich fehlen. 
Am 18.11. verstarb nach langer, schwerer Er-
krankung unser Sportkamerad Horst "Hotte" 
Rapsch. Hotte war hauptberuflich bis zum Eintritt 
in den Ruhestand 2008 Hausmeister in der 

Fußball 
Manuela Weber 
0173/2105989 
 

IBAN: DE45 1001 0010 0005 1451 07 
BIC: PBNKDEFF  

VfB Hermsdorf e.V. Fußballabteilung 
 

IBAN: DE75100100100411499101 BIC: PBNKDEFF 
VfB Hermsdorf e.V. Fußballabteilung-Jugendkonto 

Nach einem Jahr Pause ermittelt die Tisch-
tennis-Abteilung im Erwachsenenbereich 
wieder ihre Vereinsmeister. Die DDoppel-
Vereinsmeisterschaft wird am Freitag, 6. De-
zember, ab 19:00 Uhr und die EEinzel-Ver-
einsmeisterschaft am Samstag, 7. Dezem-
ber, ab 14:00 Uhr durchgeführt. Über die Er-
gebnisse berichten wir dann in der nächsten 
Rot-Weiß-Ausgabe. 
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gehofft. Die 3.F erwischte leider eine schwere 
Staffel und konnte nur einen Sieg gegen den 
1.FC Wilmersdorf für sich verbuchen.  
Dafür lief es bei unseren Allerjüngsten dann wie-
der hervorragend. Noch nicht im offiziellen Spiel-
betrieb, konnte die Mannschaft von ihren 8 Spie-
len fast alle gewinnen. 
Die Hinrunde neigt sich langsam dem Ende und 
das Jahr ist fast vorbei. Die Fußballer wünschen 
allen Lesern eine frohe Weihnacht und einen gu-
ten Rutsch. 
CS 
 

 
Ausführliche Berichte sind wie immer auf der 
Homepage https://leichtathletik.vfbhermsdorf.de 
unter AKTUELL und im ARCHIV unter dem je-
weiligen Datum zu finden. 
 
Europa-Pokal der Clubmeisterschaften (ECCC) 
 
Für den Europapokal der Clubmannschaften 
qualifizieren sich die besten Vereinsteams der 
nationalen Verbände, im Fall des DLV die Sieger 
der letztjährigen Team-DM. 
 
2018 belegte die wU20 der LG NORD Berlin 

zwar „nur“ den 3. Platz, war jedoch als Nachrü-
cker nominiert worden. Die teilnehmenden 
Teams repräsentieren ihren nationalen Verband 
und damit ihr Herkunftsland. Somit reiste am 
20.09. das LG-Nord-Team nach Leiria in Portu-
gal. Aus unserem Verein war Cosima Scharf Teil 
des Teams und startete über 1500m. Das ganze 
Team der LG Nord zeigte sehr gute Leistungen 
und das, obwohl die Bedingungen wegen sehr 
starken Regens nicht optimal und vor allem nicht 
zum Austragungsort passten.  Als Cosima aus 
dem Callroom zum 1500 m-Start geführt wurde, 

Leichtathletik 
Reinhard Moegelin 
reinhard.moegelin@vfbhermsdorf.de 

 
Telefon 0176 56731128 

Die neugegründete Ü32 belegt den 2. Tabellen-
platz und kann den sofortigen Aufstieg in die 
Landesliga schaffen. 
Eine tolle Saison spielt auch wieder die Ü40. In 
der Verbandsliga zählt die Mannschaft zum Spit-
zentrio und im Berliner Pokal ist zum dritten Mal 
in Folge das Halbfinale erreicht.  
Etwas schwerer hat es die Ü40 7erMannschaft 
in der Landesliga. Nachdem man zweimal hin-
tereinander den direkten Aufstieg in die nächst-
höhere Liga schaffte, belegt die Mannschaft nun 
einen guten Mittelfeldplatz.  
Licht und Schatten herrschen in den Ü50Mann-
schaften. Während die Ü50B in der Kreisliga auf 
Tabellenplatz 4 liegt, kämpft die Ü50A gegen 
den Abstieg aus der Landesliga. 
Bei unseren „Oldies“, der Ü60, läuft es dagegen 
besser als in den letzten Jahren. Mit neuen Kräf-
ten belegt die Mannschaft gerade Platz 6 der 
Bezirksliga. 
Nachdem unsere A-Jugend am Ende der letzten 
Saison durch den unangekündigten Wechsel der 
Trainer samt einiger Spieler zu einem anderen 
Verein sehr geschwächt wurde, kämpft die 
Mannschaft in der Landesliga tapfer gegen den 
Abstieg. Auch hier wird das neue Abteilungskon-
zept sichtbar, sind doch die neuen Trainer Spie-
ler der ersten und zweiten Herren. Zudem sind 
noch weitere Spieler als Co-Trainer tätig oder 
engagieren sich im administrativen Bereich bzw. 
Sponsoring. 
Aber weiter mit dem Sportlichen: In der Liga der 
B-Junioren geht es seltsam zu. Dort herrscht ei-
ne Zweiteilung der Tabelle. Von Platz 1 bis 7 
können die Mannschaften ein zweistelliges 
Punktekonto verzeichnen. Ab Platz 8 ist von ei-
nem guten Mittelfeldplatz bis zum Abstieg alles 
möglich. 
Unsere 1.C-Junioren sind als einzige Jugend-
mannschaft des VfB noch im Pokalwettbewerb 
und stehen im Viertelfinale des Nike-Youth-Cup. 
In der Landesliga liegt die Mannschaft gerade 
auf dem neunten Tabellenplatz. 
Ebenfalls im Mittelfeld auf Platz 8 der Bezirks-
klasse liegt die 2.C und kann noch nach oben 
aufschließen. 
Nicht so gut läuft es gerade bei den D-Junioren. 
Beide Mannschaften kämpfen gegen den Ab-
stieg und haben eine schwere Rückrunde vor 
sich. 
Die E-Junioren liegen gut im Rennen. In der 
Landesklasse liegt die 1.E auf Platz 6 und die 
2.E auf Rang 2 der Bezirksklasse. 
Der F- und G-Jugendbereich spielt ja bekannter 
Maßen ohne Wertung. Jedoch können die 1.F-
Junioren mit 5 Siegen und 3 Niederlagen ein po-
sitives Ende der Hinrunde verbuchen. Mit nur ei-
nem Sieg, zwei Unentschieden und vier Nieder-
lagen lief es bei der 2.F nicht so erfolgreich wie 
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Ehrungsveranstaltung 
 

Am 10.11. wurden die Meister des Jahres vom 
Verein geehrt. Wir sind sehr stolz auf die zahlrei-
chen Titel, die in diesem Jahr von Alma Detlef-
sen, Johanna Hohmann, Titus Lehmann, Lenn-
art Nossol, Julian Iwanowski, Nele Weißhahn, 
Henriette Brüning, Cosima Scharf, Michael Götz, 
Saskia Nafe, Abdulrahman Kasem, Michael 
Kothlow, Haymo Mahlmeister und nicht zuletzt 
Detlef Laße, der sich sogar mit 3 Berliner Rekor-
den schmücken konnte, erzielt wurden. 
>>10.11.2019 
 
Schmalzstullenlauf 
 
Exzellente Leistungen prä-
sentierten unsere jungen 
Athleten beim Crosslauf 
des RC Tegel (Schmalz-
stullenlauf) am 10.11.. 
Herausragend waren der 
Tagessieg von Malik 
Hauck, U8 (Foto: mb) und 
der 3. Platz von Theodor 
Buchmann (U10 und in der 
Gesamtwertung). 
>>10.11.2019 
 
Berlin Brandenburgische Crossmeisterschaften 
 
Stark reduziert trat das VfB-Team die Reise 
nach Ludwigsfelde zur letzten Meisterschaft des 
Jahres 2019 an. 
Am 16.11. konnten, grippebedingt, nur 11 Athle-
ten an den Start gehen. Die Ausbeute an Top-
platzierungen, Endkampfplätzen, Medaillen und 
Titeln kann sich sehen lassen. 
Johanna Hohmann 
glänzte mit einem sou-
veränen 4. Platz in der 
Einzelwertung und wie-
derholte ihren Coup mit 
Mannschaftsgold für die 
LG NORD aus dem 
Vorjahr. Gleich 2 Me-
daillen sicherte sich Lui-
se Steineck, die sowohl 
in der Einzel- als auch 

öffnete der Himmel buchstäblich alle Schleusen. 
In den wenigen Minuten bis zum Start waren die 
Athletinnen komplett durchnässt. Pünktlich er-
tönte der Startschuss. Cosima, nicht für ihren 
Katapultstart bekannt, setzte sich nach 50 m an 
die Spitze. Das war so nicht zu erwarten, denn 
die Konkurrenz war auf jeden Fall stärker einzu-
schätzen. Gerne hätte Cosima ihre Führung ab-
gegeben, aber niemand aus dem Lauf wollte die 
Initiative ergreifen. Tapfer machte sie das Tem-
po und führte das Rennen für ca. 1100m an, je-
doch stürmten daraufhin 4 Athletinnen so über-
raschend an ihr vorbei, dass Cosima nicht mit-
halten konnte. Sie wurde fünfte in ihrem Rennen 
und trug damit wichtige Punkte zum gesamten 
fünften Platz der Mannschaft bei. 
>> 24.09.2019, 06.10.2019 
 
Deutsche Meisterschaften im Jahn-Sechskampf 
 
Livia Eisenberg erreichte bei den DM im Jahn-
Sechskampf, der 
aus jeweils zwei 
Disziplinen im 
Schwimmen, Tur-
nen und in der 
Leichtathletik be-
steht. Sie erreich-
te dabei mit sehr 
guten Leistungen 
vor allem im Sprint und Kugelstoßen den 9. 
Platz. 
>>25.09.2019 
 
Johanna-Dietrich-Sponsorenlauf 
 
Einfach großartig – trotz Regens fanden sich 36 
Kinder zum 1. JDL am 27.09. auf dem Sportplatz 
Heidenheimer Str. ein und füllten mit jeder erlau-
fenen Runde die Kasse der Abteilung, um neue 
Sportgeräte anschaffen, Aus- und Fortbildung 
der Trainer im nächsten Jahr und die Teilnahme 
an überregionalen Wettkämpfen finanzieren zu 
können.  

Eltern, Sponsoren, Trainer und der erw. Vor-
stand trugen zum Gelingen dieses Sportfests in 
besonderem Maße bei. Den Koordinatoren, 
Nicolas Kelm und Selina Pileur gilt unser Dank 
für eine perfekte Organisation und Johanna Diet-
rich für ihre Initiative. 
>>29.09.2019 
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Und auch dieses Jahr wieder ein kleiner Aufruf 
an unsere Spieler und deren Eltern: Gerne be-
richten wir hier und auf unserer Homepage von 
den Spielen und Aktivitäten unserer Teams. 
Aber keiner kann überall sein und neben dem 
ordentlichen Spielbetrieb wäre es insbesondere 
für unsere Trainer eine tolle Unterstützung, 
wenn Spielberichte (und vielleicht sogar Fotos) 
von Euch beigesteuert werden würden. Ob es 
nun ein kurzer Absatz oder sogar ein längerer 
Bericht ist - alles ist gerne gesehen und braucht 
nur an Eure Trainer gemailt werden, der Rest 
geschieht (fast) von allein ... 
 
Euch allen Frohe Weihnachten und einen guten 
Start ins Neue Jahr! 
 
Weihnachtsfeiern der Basketball-Abteilung 
 
Alle Jahre wieder 
veranstaltet der VfB 
seine beiden Weih-
nachtsfeiern. 
Los geht es mit der 
Weihnachtsfeier der 
Minis bis U14. Diese 
findet am Dienstag, 
den 17.12. von 17:00 
bis 19:30 Uhr in der 
Halle Heidenheimer 
Str. statt. Für das 
Buffet bitten wir um Spenden der Eltern in vorhe-
riger Absprache mit den Trainern! 

Es folgt das traditi-
onelle Weihnachts-
mützen-3/3-Turnier 
der U14 bis Senio-
ren am Mittwoch, 
den 18.12. von 
18:30 bis 21:00 
Uhr in der Cité 
Foch. 
Mitzubringen sind 
natürlich Sportsa-
chen und wenn 
vorhanden die Auf-

wärmshirts! 
Für die obligatorischen Weihnachtsmänner und  
-mützen ist wie immer gesorgt! 
 

in der Mannschaftswertung die Bronzemedaille 
holte. Titus Lehmann sowie die Brüder Jannik 
und Matthis Brehmer zeigten gute Leistungen. 
Milena Gestrich wurde im LG-Nord Team 2. und 
machte damit den Medaillensatz komplett. Den 
zweiten Mannschaftstitel holten unsere Seniorin-
nen.  
>> 16.11.2019 
 
Neu-
Zugang 
 
Antonia-La-
vinia Mari-
nov (VfV 
Spandau) 
wird ab 
dem nächs-
ten Jahr zu 
uns wechseln und die wU20 verstärken. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass sich erstmals 
eine Kaderathletin bewusst ausdrücklich für un-
seren Verein entschieden hat und wünschen ihr 
viel Spaß und Erfolg in ihrer neuen Trainings-
gruppe. 
Antonia hat über 8 Jahre lang Fußball gespielt. 
Dennoch entschied sie sich im letzten Jahr für 
die Leichtathletik und erzielte bereits in den ers-
ten Wettkämpfen überaus beeindruckende Er-
gebnisse. Auf Anhieb wurde sie in den Lauf-
Kader aufgenommen, qualifizierte sich für die 
Teilnahme an den Deutschen Jugendmeister-
schaften über 3000 m und wird in der Deutschen 
Bestenliste geführt. 
>> 19.11.2019 
 
Designed by Henriette 
Henriette Brüning hat das 
(neue) Leichtathletik-Logo 
entworfen.  
Wir freuen uns sehr darüber.  
>> 22.11.2019 
 

 
Hallo Basketballer zur Dezemberausgabe! 
 
Die Saison ist in vollem Gange, Weihnachten 
und der Jahreswechsel sind nicht mehr fern und 
somit stehen natürlich auch unsere Weihnachts-
feiern "vor der Tür". Und damit wäre auch alle 
Jahre wieder die Überleitung geschafft, um auf 
unsere VfB-Teamwear (siehe Homepage im 
"Shop") hinzuweisen. 

Basketball 
Holger Koch 

 
Holger.koch@vfbhermsdorf.de 
http://basketball.vfbhermsdorf.de 
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wU18 für den 
Berliner Meis-
ter geehrt 
 
Auf der Eh-
rungsveranstal-
tung des VfB 
wurde unsere 
( d a m a l i g e ) 
wU18 mit ihren Trainern Christoph und Heiko für 
den Berliner Meister-Titel der letzten Saison ge-
ehrt. 

Herzlichen Glückwunsch nochmals dafür! 
 
Mehr Licht als Schatten zum  
Auftakt in die JBBL-Saison 
 
Die SG Bernau-Nord startete mit einem Doppel-
spieltag in die JBBL-Saison 2019/20. Zum Auf-
takt wartete mit dem Friedenauer TSC ein alter 
Bekannter auf unser Team. 
Im Vorfeld war allen Beteiligten klar, dass dieses 
Spiel als Standortbestimmung für den weiteren 
Saisonverlauf dienen wird. Zu Beginn der Partie 
gegen körperlich überlegene Gegner war unser 
Team auf Augenhöhe. Es entwickelte sich ein 
turbulentes und schnelles Spiel mit einem hohen 
Unterhaltungswert für die zahlreichen Zuschauer 
in der gut besuchten Schöneberger Sporthalle. 
Wir schafften es in der Offensive immer wieder, 
den Korb zu attackieren, hängten dem Gegner 
dabei Fouls an und punkteten kontinuierlich. In 
der Defensive wurde intensiv verteidigt und die 

deutlich größeren Spieler der Friedenauer auf 
den Positionen 4 und 5 hatten Probleme, regel-
mäßig abzuschließen. Nach 10 Minuten stand 
es +3 für uns und bis Minute 16 konnte der Vor-
sprung sogar bis auf neun Punkte ausgebaut 
werden. Doch dann folgten leider zwei ganz bit-
tere Minuten, in denen der Ball gefühlte zehnmal 
schnell und leicht abgegeben wurde und Frie-
denau lief einen Fastbreak nach dem anderen. 
Das Viertel wurde mit zehn verloren, so dass 
man mit minus sieben in die Kabine ging. In der 
zweiten Hälfte verschliefen wir leider die ersten 
fünf Minuten, sodass die Heimherren immer wie-
der zu einfachen Abschlüssen kamen. Unserer 
Mannschaft gelang es jedoch, zum Ende des 
dritten Viertels nochmals auf fünf Punkte heran-
zukommen. Allerdings verlor man im letzten 
Spielabschnitt offensiv komplett den Faden, traf 
die zahlreichen offenen Würfe jenseits der 3er-
Line nicht und somit ging das Spiel mit »63:80 
verloren. Nach dem Spiel war dem Team und 
Staff die Enttäuschung sichtlich anzumerken, je-
doch gab es 22 Stunden später die Möglichkeit 
sich mit einem Sieg über den DBV Charlotten-
burg zu rehabilitieren. In der gut besuchten Erich
-Wünsch-Halle waren unsere Jungs von Beginn 
an präsent, spielten schnell, waren passsicher, 
griffen den Korb an und zwangen den Gegner zu 
schwierigen Würfen. Am Ende standen 23 zu 5 
direkte Zuspiele zu Korberfolgen im Boxscore, 
was eine sehr gute Teamleistung auch auf dem 
Blatt Papier wiederspiegelt und zu dem nie ge-
fährdeten 71:37 führte. 
 

 
Mit 60 Jahren, da fängt das Leben an  
 
Liebe Freunde des Saiten vs. Kork Sports, auch 
wenn unsere Abteilung vermeintlich in die Jahre 
gekommen ist, werden wir wie Wein mit den 
Jahren immer besser. Auf unserem rauschen-
den Fest anlässlich des 60jährigen Jubiläums 
wurde nicht nur das Tanzbein geschwungen, gut 
gegessen und ausgiebig getrunken, sondern 
auch der eine oder andere Wettkampf ausgetra-
gen (für diejenigen von euch, die sich nicht mehr 
erinnern). Dank des umfangreichen Sport- und 
Unterhaltungsangebotes der Casa Tilo kam je-
der auf seine Kosten. Danke nochmal an Tilo 
und Ralf für die Organisation, ihr habt den Zu-

Badminton 
Paulina Hartenstein 
 
 
Postbank Berlin  
IBAN: DE64 1001 0010 0415 8901 01 

VfB Hermsdorf e.V. Badminton-Abteilung 
Internet: http://badminton.vfbhermsdorf.de 
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Teil der Entwicklung über die nächsten 60 Jahre 
. Wirklich jetzt, bitte erscheinen, wer nur an 

Weihnachten oder für die Versammlung frei be-
kommt, möge die Versammlung wählen, Weih-
nachten ist jedes Jahr und beginnt in den Super-
märkten sogar schon im September! 
Nun noch schnell ein paar Zahlen, die 1. Mann-
schaft befindet sich aktuell in der Landesliga auf 
dem 3. Platz und hat gutes Potential noch weiter 
nach oben zu kommen. Die 2. kann sich in der A 
Klasse schon über den Klassenerhalt freuen 
(mangels Abstiegsplätzen) und befindet sich auf 
dem 5. Platz.  
Die 3. Mannschaft befindet sich ebenfalls auf 
dem 5. Platz, ist aber punktgleich mit dem 4.-7.. 
Der Gegner auf dem 3. Platz hat genauso viele 
Spiele gewonnen, allerdings eben die richtigen. 
Es bleibt hier also sehr spannend. 
Die 4. Mannschaft führte die Klasse lange Zeit 
an und befindet sich nach dem ersten Rückrun-
den-Spiel jetzt auf einem guten 2. Platz und ist 
damit ein sehr wahrscheinlicher Kandidat für den 
Aufstieg.  
Bis zum nächsten Jahr, ich muss zurück zum 
Glühwein! Hiermit wünsche ich Euch weiter viel 
Spaß mit allem, was so durch die Holliday on Ice 
Halle segelt, bis zum nächsten Wortregen. 

Mervyn Lange 
 

 
Tanzträume 
 
Am 26. Oktober war es endlich soweit: Die Tanz-
show „Tanzträume“ hat im Fontanehaus stattge-
funden. Es war eine tänzerische Hommage an 
die erfolgreichsten Sängerinnen der letzten 50 
Jahre. 
Sonja Sonnenburg, Liv Bünger und Katharina 
Boukal haben sich das als Motto genommen und 
diese Show organisiert. 90% der Tänze wurden 
extra für diese Show eingeübt und das in nur 3 

schlag für alle zukünftigen Abteilungsfeste und 
insbesondere für die 120-Jahrfeier schon sicher!  
Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle sich 
schon beschaulich durch die diversen überfüllten 
Verkehrsmittel und Wege quälen, um auch noch 
die letzten Socken für den Gabentisch zu erbeu-
ten. Im diesen Sinne will ich an dieser Stelle 
schon mal ein Frohes Fest und einen guten 
Rutsch wünschen.  
Wo wir schon beim guten Rutsch sind, treue Le-
ser ahnen was kommt, richtig, ein Loblied auf 
unsere Halle! Um uns rechtzeitig in Winterstim-
mung zu versetzen, verschwand Anfang Novem-
ber der Besen, mit dem wir unsere traute Halle 
für die Punktspiele etwas vom Holliday on Ice 
Feeling befreiten, sodass wir glatt improvisieren 
mussten. Mittlerweile ist der Besen und vor al-
lem auch der Stiel (der uns ja gereicht hätte) zu-
rück, sodass Ihr euch doch keine Schlittschuhe 
für‘s Badminton wünschen müsst. Des Rätsels 
Lösung, auch Besenstiele müssen scheinbar al-
le 60 Jahre mal gewaschen werden .  
Bevor ich gleich noch Wasserstände und Tauch-
tiefen der aktuellen Saison gebe, möchte ich 
nochmal auf den unauffälligen Kasten oben hin-
weisen und damit auf unsere Mitgliederver-
sammlung. Bitte erscheint zahlreich und seid 

Turnen - Gymnastik 
Reinhard Siebert 
reinhard.siebert@vfbhermsdorf.de 
Odilostraße 3 
13467 Berlin 
Telefon 404 22 37 

Einladung 
 
zur Mitgliederversammlung der Badminton-
Abteilung am DDienstag, den 25. Februar 2020 
um 19:30 Uhr im Vereinsheim des VfB Herms-
dorf, Am Ried 1, 13467 Berlin 
 
Tagesordnung 
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesord-

nung 
2. Genehmigung des Protokolls der Mitglieder-

versammlung vom 5. März 2019 
(nachzulesen auf unserer Homepage) 

3. Berichte der Mitglieder des Erweiterten Ab-
teilungsvorstands 

4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Abteilungsvorstands 
6. Neuwahlen des Abteilungsvorstands sowie 

sämtlicher Funktionsträger 
7. Verschiedenes (u.a. Berichte über VfB Her-

msdorf-Cup 2019, Ausrichtung 2020, neue 
Trikots, 60-jähriges Jubiläum) 

8. Haushaltsplan 2020 
9. Anträge (bitte spätestens bis zum 18. Febru-

ar 2020 schriftlich bei der Abteilungsvorsit-
zenden einreichen) 

Der Abteilungsvorstand würde sich freuen, 
wenn viele Mitglieder ihr Interesse an der Ent-
wicklung der Abteilung durch ihre Teilnahme 
unterstreichen würden.  
 
Paulina Hartenstein 
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Susanne Schacher 
Rechtsanwältin 

 

Betreuungsrecht 
 

Olafstraße 3 • 13467 Berlin • Tel. 030 / 404 06 08 • Fax: 030 / 404 32 08 
schacher-berlin-@t-online.de 

„The Voice“ Whitney Houston und der „Queen of 
Pop“, Madonna, geprägt. Und auch Nena mit ih-
ren „99 Luftballons“ darf in diesem Jahrzehnt 
nicht fehlen. Ein deutscher Beitrag zur Musik 
Weltgeschichte. 
In den 90ern kam Mariah Carey, mit ihrer un-
glaublichen, 5 Oktaven umfassenden Stimme, 
groß raus. Nebenbei sei nur erwähnt, dass ihr 

Lied „All I want for Christmas“ das erfolgreichste 
Weihnachtslied aller Zeiten ist.  Außerdem ka-
men in den 90ern viele neue Musikgenres auf 
den Markt, z.B. die Boy- und Girlbands. Getanzt 
wurde nach einem Song der Spice Girls. 
Zum Abschluss gab es noch einen Exkurs in die 
Musik des neuen Millenniums. In den 2000ern 
wurden neue Popsternchen geboren, wie zum 
Beispiel Christina Aguilera, Amy Winehouse, 
Shakira und Jessi J. Natürlich durften auch die 
erfolgreichen Sängerinnen unserer heutigen Zeit 

Monaten. Die Tanzgruppen trafen sich einmal in 
der Woche und stellten in der Kürze der Zeit die-
se Show auf die Beine, mit so vielen neuen Cho-
reographien, die auch das Publikum begeister-
ten. Über 450 Zuschauer konnten sich auf die 
Gruppen: New Beatz, Wanted, Tanzkids 1-3, 
Black Cats, Moonlight, Lightness und Aqua Dia-
monds freuen. 
Ich hatte die Ehre, die Moderatorin der Show zu 
sein. Zwischen den Tänzen habe ich die Zu-
schauer, anders als bei anderen Tanzveranstal-
tungen, nicht über die Gruppen, sondern über 
die Sängerinnen und über die Musikepochen in-
formiert. 
Angefangen hat die Show mit Aretha Franklin, 
der ersten Frau, die in die Rock´n´Roll Hall of 
Fame aufgenommen wurde und Siw Malmquist 
als Stellvertreter der 60er Jahre. Weiter ging es 
mit den 70ern und Cher, Gloria Gaynor und Dia-
na Ross. Tina Turner leitete dann die 80er ein. 
Dieses Jahrzehnt wurde vor allem auch von 
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Ehrungsfeier des VfB 
 
Am 9. November erfolgte die Ehrung der Mitglie-
der für langjährige Vereinszugehörigkeit im 
Sportcasino. Von unserer Abteilung wurden 13 
Mitglieder für 25 Jahre und 6 Mitglieder für 40 
Jahre geehrt. Renate Rissmann hat für 50 Jahre  
und Helmut Kaiser für 60 Jahre die Auszeich-
nung entgegen genommen. Für 70 Jahre Ver-
einszugehörigkeit bekam Rudolf Walz die Gratu-
lation übermittelt. 
 
Radwandern  
 
Von März bis Oktober fanden in diesem Jahr 
wieder die monatlich angebotenen Radwande-
rungen statt. Auch auf der letzten Fahrt, am 19. 
Oktober, war das Wetter wieder ideal. Mit 15 
Teilnehmern sind wir 58 km von Hermsdorf über 
Hennigsdorf, Marwitz, Klein Ziethen, Eichstädt 
und zurück gefahren. Bei einer Einkehr im 
„Waldhaus zur Saubucht“ im Krämer Wald stärk-
ten wir uns. 

Das Besondere an dieser Fahrt war der zusätzli-
che Sicherheitsfaktor der neu angeschafften ro-
ten Sicherheitswesten. Alle Teilnehmer wurden 
mit diesen Westen ausgestattet und damit for-
derten wir als gut zu erkennende Fahrradkolon-
ne bei den anderen Verkehrsteilnehmern eine 
größere Aufmerksamkeit  ein. 
Wir freuen uns schon auf die nächste Saison 
2020. 
Bernd Bischkopf 
 
Wanderungen 2020 
 
Auf Anregung einiger Mitglieder der Abteilung 
haben wir im Jahre 2019 nicht nur 9 x 
„Sportliches Wandern“, sondern zusätzlich auch 
3 x „Wandern für Jedermann“ angeboten. Diese 
Wanderungen, in der Regel mit einer Länge von 
8 bis 11 km, wurden von Bernd Scholkmann 
durchgeführt und von den Mitgliedern der Abtei-
lung sehr gut angenommen. Wir haben uns da-

nicht fehlen wie Rihanna (reichste Musikerin 
2019 laut Forbes), Ariana Grande (weibliche 
Person mit den meisten Instagram Follower) und 
Beyoncé (einzige Künstlerin, die an einem 
Abend 6 Grammys gewonnen hat) zeigen, dass 
auch heutzutage noch Frauen in der Musikbran-
che erfolgreich sind. 
Wir hatten ein wundervolles Publikum, welches 
nach jedem Tanzact ausgiebig geklatscht hat. 
Die Show wurde mit einem Song beendet, bei 
dem alle Tänzerinnen noch mal auf die Bühne 
kamen, um das Motto der Show zu feiern: „WHO 
RUN THE WORLD? GIRLS!“ 
Melissa Leopold 
 
Wir schlagen Purzelbäume! 

Die Mitmach-Aktion des Berliner Turn- und Frei-
zeitsport-Bundes heißt „Purzelbäume für Purzel-
räume“ und setzt sich für die Schaffung für mehr 
Bewegungsräume für den Kindersport ein. Für 
5.000 geschlagene und protokollierte Purzelbäu-
me erhalten die teilnehmenden Vereine im Rah-
men einer Pflanzaktion als Dankeschön ihren 
persönlich gekennzeichneten Baum. 
Wir haben mit dem Purzeln am 26. Oktober in 
der Pause der Tanzshow begonnen und seitdem 
wird in allen Kinderturngruppen während der 
Woche neben dem normalen Turnprogramm eif-
rig gepurzelt und dokumentiert.  
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Zusätzlich sind zwei Extras geplant, die beide 
von Bernd Scholkmann durchgeführt werden: 
am 26. September Stettin und am 12. Dezember 
eine Weihnachtswanderung. 
Für 2020 wünsche ich vor allem Gesundheit und 
natürlich bei den Wanderungen in der schönen 
Umgebung Berlins Freude an der Bewegung 
und den Eindrücken von der Landschaft und den 
oft malerischen Orten. 
Peter Ehren 
 
Senioren Wandern im I. Quartal 2020 
 
Wir beginnen am 221. Januar mit einer Wande-
rung durch das Fließtal und anschließendem 
Frühstück im Sportcasino des VfB Hermsdorf. 
Treffen 10:00 Uhr S-Bhf Hermsdorf auf dem 
Vorplatz/Bushaltestellen. 
25. Februar: Besuch des Brandenburger Land-
tages in Potsdam (Schloss). 
Achtung, geänderte Zeit: Treffen um 9:30 Uhr S-
Bahnhof Hermsdorf / Fahrkarten ABC. Begrenz-
te Teilnehmerzahl 30 Personen. Bitte unbedingt 
den Personalausweis mitbringen!  Anmeldung 
bis spätestens 1. Februar 2020. 
24. März: Besuch des Bundesnachrichtendiens-
tes (BND) 
Achtung, geänderte Zeit: Treffen um 9.30 Uhr S-
Bahnhof Hermsdorf / Fahrkarten AB. Begrenzte 
Teilnehmerzahl 35 Personen. Bitte unbedingt 
den Personalausweis mitbringen! Anmeldung 
bis spätestens 1. März 2020 bei Marianne und 
Winnerich Storbeck, Telefon 403 51 29. 

her entschlossen, in 2020 die „Wanderungen für 
Jedermann“ fest in unser Programm aufzuneh-
men. 
Von den insgesamt im Jahre 2020 geplanten 12 
Wanderungen werden die drei Wanderleiter 
Achim Freund, Bernd Scholkmann und Peter 
Ehren je 4 Termine übernehmen. Dabei ent-
scheiden sie selbst, in welchem Mix sie 
„Sportliches Wandern“ und „Wandern für Jeder-
mann“ anbieten. Nähere Informationen wird es 
wie immer zeitnah über das Internet und die 
Aushänge geben. 
Für 2020 wurden folgende Wandertermine, etwa 
im Drei-Wochen-Rhythmus und jeweils auf ei-
nem Samstag gelegen, abgestimmt: 
14. März, 4. April, 25. April, 16. Mai, 6. Juni, 18. 
Juli, 8. August, 29. August, 19. September, 10. 
Oktober, 31. Oktober und 21. November. 



30 

Termine · Termine 

Der Bezugspreis für das „ROT-WEISS-Mitteilungsblatt“ ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Erscheinungsweise: 6-mal im Jahr. 
 

Mit Namen gezeichnete Artikel drücken nicht unbedingt die Meinung des Präsidiums oder der Schriftleitung aus. 
 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe Nr. 461 ist am 13.01.2020 
Bezieherhinweis zur Postdienst-Datenschutzverordnung: Bezieher dieses Mitteilungsblattes, die bei Wohnsitzänderung eine ent-
sprechende Mitteilung der Post an uns als Verleger nicht wünschen, teilen dies dem Zustellpostamt zur gegebenen Zeit mit. 
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14.12. Sportliches Wandern TuG  
17.12. Weihnachtsfeier Basketball bis U14 
18.12. Weihnachtsfeier Basketball ab U14 
 
2020 2020 2020 2020 2020 2020  
 
05.01. Feuerwerk der Turnkunst „OPUS“ 
12.01. Neujahrsempfang 
13.01. Pressesitzung 
21.01. Seniorenwandern TuG 
25.02. Seniorenwandern TuG 
25.02. Jahreshauptversammlung Badminton 
24.03. Jahreshauptversammlung Schwimmen Nr.  Redaktions-    geplanter 

    schluss      Erscheinungstermin 
 
461   13.01.2020 

Nicht vergessen: 
Pressesitzung am 
13.01.2020 um 19:00 Uhr 
in der Geschäftsstelle! 

Vorschau 
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Italienische 
Spezialitäten 

Berliner Straße 38 • Ecke Auguste-Viktoria-Str. 
13467 Berlin (an der B96) • Tel. 030 / 404 77 00 

www.cascina-berlin.de 
Täglich geöffnet von 12.00 - 24.00 Uhr • LIEFERSERVICE 404 54 98 

Gemütliches Ambiente für 
Feiern bis zu 
40 Personen 
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13055 Berlin • Hauptstr. 48 A 
Tel.: 030 / 986 40 54 und 030 / 986 01 06-0 • Fax.: 030 / 986 55 02 

e-mail: buero@carl-bau.de • www.carl-bau.de 

Neubau - Umbau 
Anbau - Erdarbeiten 

Malerarbeiten 
Mauerwerkstrockenlegung 

Fassadenputz 
Wärmedämmung 
Kleinreparaturen 


