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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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Ende der Schachabteilung – vorläufig? 
 
Nach knapp 34 Jahren ist Schluss: Die 
Schachabteilung des Vereins wurde im Zuge 
einer außerordentlichen Präsidiumssitzung 
vom 17. März 2020 als eigenständige Abtei-
lung aufgelöst. 
Diese Entscheidung hat sich die Vereinsfüh-
rung jedoch nicht leicht gemacht, sondern viel-
mehr hier unter sorgfältiger mehrmonatiger 
Prüfung der Sachlage die Notbremse ziehen 
müssen, da es zahlreiche Fehlentwicklungen 
der Abteilung gab. 
Zunächst einmal musste festgestellt werden, 
dass der Bestand der Schachmitglieder inner-
halb der letzten vier Jahre von rund 57 Mitglie-
dern auf lediglich 19 schrumpfte, von welchen 
sich wiederum lediglich drei bis vier Personen 
überhaupt noch als aktive Mitglieder bezeich-
nen konnten; bei den Kindern/Jugendlichen 
waren zu diesem Zeitpunkt keine Mitglieder zu 
verzeichnen. 
 
Im Zuge eines Gesprächs am 20.02.2020 woll-
te das Präsidium die Abteilungsmitglieder zur 
aktuellen Sachlage befragen, aufgedeckte 
Missstände erläutern und versuchen, mit den 
Mitgliedern konstruktive Lösungen zu finden. 
Den lediglich vier anwesenden Schachmitglie-
dern wurde insbesondere die Mitgliederent-
wicklung der letzten Jahre erläutert, aber auch, 
dass die Schachabteilung über keinen Kassen-
wart und über kein Abteilungskonto verfügte 

(der bis dato tätige Abteilungsvorsitzende 
nahm diese Ämter in Doppelfunktion wahr); 
dass die vom VfB durchgeführten Sommer-
spiele sowie die seit Jahren durchgeführten 
Schul-AG´s unter dem Namen des VfB genutzt 
wurden, um so Jugendliche als Mitglied für den 
„konkurrierenden“ Verein SK CAISSA zu ak-
quirieren. 
Die anwesenden Mitglieder teilten mit, dass 
nach dem Rücktritt des damaligen Vorsitzen-
den Zöller sich der neue gewählte Abteilungs-
vorsitzende engagiert, jedoch alles in Richtung 
des Konkurrenzvereins umgeleitet habe.  
Aus dem Gespräch wurde erkennbar, dass un-
ter den Mitgliedern keinerlei personelle Kapazi-
täten bestehen bzw. kein Mitglied das zeitliche 
Engagement aufbringen kann, um neue Mit-
glieder und/oder Jugendliche anzuwerben und 
die Abteilung wieder neu aufzubauen. 
 
Es wurden zudem Bemühungen unternom-
men, mit dem Abteilungsvorsitzenden ein se-
parates persönliches Gespräch stattfinden zu 
lassen und diesem sein treuwidriges Vereins-
verhalten vor Augen zu führen; leider wurden 
mehrere unterbreitete Termine jedoch ohne Al-
ternativvorschlag stets abgelehnt. 
 
Das Präsidium musste insofern die zwingen-
den rechtlichen Schritte einleiten und durchset-
zen, um den VfB Hermsdorf e.V. vor etwaigen 
weiteren Schäden zu bewahren. 
 
Sofern sich künftig Interessierte finden sollten, 

Liebe Vereinsmitglieder! 
Die aktuelle Corona-bedingte Situation greift noch immer sehr intensiv in 
alle Bereiche des Sportgeschehens unseres Vereins ein. Sowohl der 
Sportbetrieb wie auch die Durchführung jeglicher Sitzungen und der 
Publikumsverkehr der Geschäftsstelle sind noch immer stark einge-
schränkt. Die telefonische Erreichbarkeit der Geschäftsstelle zu den be-
kannten Zeiten ist gewährleistet. Änderungen dieser Maßnahmen ent-
nehmt bitte der Homepage des Vereins: http://www.vfbhermsdorf.de/ 
Wir hoffen, dass die aktuelle Lage die Solidarität der VfB-Gemeinschaft 
noch stärker werden lässt und möglichst bald alle voller Tatendrang ihrer 
sportlichen und geselligen Tätigkeit nachgehen können.  
Bitte bleibt gesund! 
Das Präsidium 
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gestaltet, dass es in der Berliner Stadtgrenze 
nahezu unmöglich ist, mit anderen 
„zusammen“ zu trainieren, sei es im Park, auf 
Grünflächen, Sportplätzen usw. 
Bitte beachtet, dass diese Aussagen aufgrund 
der Schnelllebigkeit des Informationsflusses 
nach Erscheinen der vorliegenden ROT -
WEISS bereits wieder hinfällig sein könnte; wir 
informieren euch jedoch über unsere Website 
www.vfbhermsdorf.de. 
 
Die Abteilungsvorstände sind unabhängig von 
den gesetzlichen und behördlichen Hürden 
derzeit trotzdem intensiv bemüht, unter Beach-
tung der jeweiligen Fachverbandsvorgaben Hy-
giene- und Abstandspläne, Trainingskonzepte 
etc. zu erstellen, um beim Re-Start schnellst-
möglich wieder loslegen zu können. 
 
Der Hauptverein ist gegenwärtig ebenfalls in-
tensiv bemüht, insbesondere ein allgemeines 
Hygienekonzept zu entwickeln und den Trai-
nern und Betreuern Hilfestellung zu geben, das 
Vereinsheim mit Desinfektionsspendern und -
mitteln auszustatten, als auch aufkommende 
Fragen in dieser komplexen Themenwelt zu 
beantworten. Die Geschäftsstelle ist während 
der ganzen Corona-Pandemie-Phase während 
der bekannten Öffnungszeiten für euch an-
sprechbar. 
 
Alle ehrenamtlich und hauptamtlich Verant-
wortlichen geben sichtbar oder „hinter ver-
schlossenen Türen“ ihr Bestes, um euch, liebe 
VfB-Familie, möglichst schnell wieder zusam-
menkommen zu lassen und vor allem, um ge-
meinsam Sport zu treiben. 
 
Der Hauptverein möchte euch allen ein großes 
Lob und einen ganz herzlichen Dank für euer 
Verständnis und eure Geduld aussprechen, 
nachdem die letzten Wochen gezeigt haben, 
dass ihr alle zum VfB Hermsdorf e.V. steht, in-
dem ihr ihm eure Treue haltet. 
 
Ein besonderer Dank gilt auch unseren treuen 
Sponsoren, die auch in dieser schwierigen Zeit 
zum VfB stehen und durch ihre Unterstützung 
an eine gute Zukunft des VfB glauben. 
 
Ich hoffe, dass wir uns alle bald wiedersehen. 
Bis dahin gilt: Bleibt gesund! 

Martin Lossau 

die mit Herzblut bereit wären den Schachsport 
in Hermsdorf wieder aufleben zu lassen, ist die 
Vereinsführung selbstverständlich gerne bereit, 
dieses Projekt zu unterstützen. Insofern bleibt 
zu hoffen, dass es sich nur um ein vorläufiges 
Ende des Schachsports beim VfB handelt. 
 

Martin Lossau 
 
Corona-Lagebericht aus Sicht  
der Vereinsführung 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkamera-
den, 
seit nunmehr über zwei Monaten hält uns die 
Corona-Pandemie in Atem. Nahezu täglich gibt 
es neue Informationen, Erkenntnisse, Empfeh-
lungen, Warnungen usw. 
Neuigkeiten, die eine Wiederaufnahme des 
Sportbetriebs erahnen und erhoffen lassen, 
sind im nächsten Moment schon wieder hinfäl-
lig. 
Es fällt sicherlich allen äußerst schwer zu ent-
scheiden, was richtig und was falsch ist. 
 
Die Vereinsleitung hat bereits früh reagiert und 
den Sportbetrieb zum Schutz aller Mitglieder 
ausgesetzt. Bis auf Weiteres wurden alle Ver-
anstaltungen innerhalb des Vereins abgesagt 
bzw. verschoben, so auch die Delegiertenver-
sammlung Anfang Juni. 
 
Was unstrittig erschwert wurde, ist unsere Ge-
meinschaft im Verein, sei es auf der Turnmat-
te, beim Kicken/Werfen, im Schwimmbad etc. 
oder einfach nur beim Plausch am Tresen un-
seres schönen „Casinos“. 
Sicherlich sitzen viele von euch bereits „in den 
Startlöchern“ und warten sehnsüchtig darauf, 
mit den Vereinskameraden wieder aktiv zu 
sein. 
Auch wenn die Bundesregierung vor wenigen 
Tagen erste Lockerungen verkündet hat, heißt 
es leider auch weiterhin: BBitte habt Geduld! Es 
gibt im Moment keine Möglichkeit, in der Ge-
meinschaft Sport zu treiben! 
 
Wir stehen im engen Austausch mit den zu-
ständigen Behörden und versuchen, zeitnah 
wieder Angebote zu unterbreiten und den 
Sportbetrieb – wenn auch sicherlich zukünftig 
sehr eingeschränkt – anzuschieben; bislang 
sind die gesetzlichen Vorgaben jedoch derart 
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1. Damen: Abschlussbericht der Saison 
2019/2020 
 
Die Saison der ersten Damen lief etwas holprig 
an. Nach drei, teilweise auch sehr unglückli-
chen, Niederlagen zu Beginn fand man aber 
schnell wieder in die Spur zurück und konnte 
die folgenden drei Spiele hintereinander ge-
winnen. Den nächsten Dämpfer gab es dann 
wieder gegen das Team des SV Halle, die nun 
als Aufsteiger in die 1. Regionalliga feststehen. 
Moral bewies das Team aber direkt im nächs-
ten Spiel gegen die BG 2000 aus Charlotten-
burg. Das Hinspiel verlor man noch mit 20 
Punkten  Differenz,  im  Rückspiel  dominierte 
das Team die komplette 1. Halbzeit. Danach 
schwanden die Kräfte ein wenig, jedoch war 
der Sieg niemals gefährdet. Am Ende gewann 
man hier noch mit 12 Punkten Differenz. Aus 
den verbleibenden drei Spielen bis Saisonab-
bruch ging nur noch das Spiel gegen ALBA 
verloren. Somit steht für das Team am Ende 
ein souveräner 4. Platz, mit einem etwas bes-
seren Saisonstart wäre hier auch noch eine 
bessere  Platzierung  möglich  gewesen.  Ab-
schließend ist positiv aufgefallen, dass sich 
wirkliche jede Spielerin im Laufe der Saison 
spielerisch weiterentwickelt hat und das Team 

 

Liebe Mitglieder*Innen, 
 
die Einstellung des Spielbetriebes aufgrund der 
derzeitigen Pandemie führte selbstverständlich 
auch zu einem sofortigen Stillstand in der Bas-
ketballabteilung. Alle Endturniere um die Berli-
ner Meisterschaften wurden abgesagt und die 
Saison wurde vom Berliner Basketballverband 
kurz darauf für beendet erklärt. Für die Mann-
schaften in unserer Abteilung bedeutete dies 
wiederum, da sich kein Team auf einem Auf-
stiegs- oder Abstiegsplatz befand, dass alle 
Mannschaften in der kommenden Saison in ih-
ren Ligen weiter spielen können. Unser sportli-
ches Aushängeschild, die 1. Damen spielt wei-
terhin in der 2. Regionalliga Ost und unsere 1. 
Herren in der Berliner Oberliga. 
 
Gründungs- und Ehrenmitglied der Abteilung 
Jürgen Zimpel ist am 18.04.2020 verstorben 
 
Wir  trauern  um 
unseren  Abtei-
lungsgründer, 
langjährigen  ers-
ten  Vorsitzenden 
und  Ehrenmit-
glied Jürgen Zim-
pel, der nach län-
gerer  Krankheit 
verstorben  ist. 
Jürgen  hat  sich 
bis zuletzt für die 
Geschicke  und 
Erfolge  unserer 
Abteilung interes-
siert  und  diese 
verfolgt. Der Basketball im VfB wurde nicht nur 
von Jürgen begründet, auch seine Kinder Car-
men  und  Oliver  sowie  sein  Schwiegersohn 
Gerd haben sich als Trainer und Trainerin ein-
gebracht. Seine Enkel spielen bzw. spielten 
ebenfalls als Spieler in unserer Abteilung. Die 
Beerdigung fand am 28. April 2020 statt und 
wir sind in Gedanken bei Jürgens Familie. 
 

Basketball 
Holger Koch 

 
Holger.koch@vfbhermsdorf.de 
http://basketball.vfbhermsdorf.de 
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Gedenken an Erich Richter  
 
Am 7.5.2020 
verstarb nach 
l ä n g e r e r 
Krankheit un-
ser Ehrenmit-
glied Erich 
Richter im 85. 
Lebensjahr.  
Über vier 
J a h r z e h n t e 
hinweg war er 
als Mitglied 
der Hand-
ballabteilung 
Spieler, Trai-
ner und Organisator aktiv. Wo immer helfende 
Hände gebraucht wurden, war Erich zur Stelle.  
Als immer ansprechbare, gute Seele unter-
stützte Erich insbesondere Kinder und Jugend-
liche. Generationen von Kindern haben von 
seiner Hilfestellung nicht nur in der Sporthalle 
profitiert.  
Vielen von uns bleibt er auch als Lehrer für 
Sport und Englisch am Georg-Herwegh-
Gymnasium in Erinnerung, wo er zahlreiche 
Schulmannschaften, überwiegend mit Herms-
dorfer Handballern besetzt, zu Berliner Meis-
tertiteln und erfolgreichen Teilnahmen bei 
„Jugend trainiert für Olympia“ führte.  
Nach vielen Siegen aber auch Niederlagen en-
deten die Spieltage häufig am Grill in seinem 
Garten, wo viele von uns die Gemeinschaft 
und seine Gastfreundschaft genießen durften.  
 
Danke Erich!  
 
Wir wünschen seiner Familie viel Kraft und Zu-
versicht für die nächste Zeit.  
 
Bettina Strohscheer-Mies, stellvertretend für al-
le Nordberliner Handballer 
 

in einer guten Verfassung ist, in der kommen-
den Saison neu anzugreifen. 
 
JBBL und WNBL auch für die Saison 
2020/2021 geplant 
 
Nach der erfolgreichen ersten JBBL- Saison 
2019/20 unseres Teams SG Bernau Berlin-
Nord (BBN) stehen die Planungen für die kom-
mende Spielzeit 2020/2021 an. Die Kooperati-
onspartner VfB Hermsdorf, SSV Lok Bernau 
und ALBA Berlin bieten mit dem Team BBN im 
Norden Berlins und Brandenburgs die Möglich-
keit,  leistungsorientierten  Basketball  für  Ju-
gendliche bis 16 Jahren spielen zu können. Wir 
suchen für die nächste Spielzeit Spieler*Innen 
aus den Jahrgängen 2005 und 2006. Zusätz-
lich zur JBBL planen wir auch für die WNBL 
(weibliche Nachwuchs Basketball Bundesliga - 
wu18) ein Team auf die Beine zu stellen. 
 
Am 11. Mai 2020 mussten die Mannschafts-
meldungen für die kommende Saison erfolgen. 
Wir planen mit 17 Mannschaften im männli-
chen sowie sechs Mannschaften im weiblichen 
Bereich zu an den Start zu gehen. 
 
      

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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„Zweck dieser Spielgemeinschaft ist die Bün-
delung aller beteiligten Kräfte, um das Angebot 
für den Breiten- und Leistungssport auf Dauer 
im nördlichen Reinickendorf aufrecht erhalten 
zu können. Damit soll sowohl ein allgemeiner 
Beitrag zur Jugendförderung in sozialer wie in 
sportlicher Hinsicht, als auch eine handballspe-
zifische Förderung von Talenten geleistet wer-
den.“ 
 
Wie war es zu dieser einschneidenden Verän-
derung gekommen? 
 
1990 bestand die Handballabteilung des TVW 
nur noch aus 1 Mannschaft, den Alten Herren. 

20 Jahre Handball
-
Spielgemeinschaft  
SG Hermsdorf - 
Waidmannslust 
 
Seit dem vergan-
genen Jahr kön-
nen wir gleich 2 x 
auf das 20-Jahre-
Jubiläum zurückschauen, seit 1999 nur für die 
Jugend und seit 2000 auch für die Erwachse-
nen. 
In der Präambel der SG-Satzung stand damals 
und auch noch heute: 
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Th. Schwartz und drei  Mitstreiter starteten 
dann aus dem Nichts und mit 3 eigenen Söh-
nen die neue Jugendarbeit. Nach einem Jahr 
spielten bereits mehrere E- u. G-Mannschaften 
und jedes Jahr mindestens 1 weitere Jugend-
mannschaft, die sich auch im Berliner Ver-
gleich langsam nach vorne spielten.  
Wir, die Handballer des VfB Hermsdorf, hatten 
zwar komplette Jahrgänge im Jugendbereich 
und auch mehrere Teams im Frauen- und 
Männerbereich, aber ausreichende  Hallenzei-
ten fehlten, schon damals fehlte es auch an 
Trainern und Betreuern. Die Hallenzeiten des 
TVW, teilweise wegen fehlender Mannschaf-
ten, konnten so unsere Trainingszeitenproble-
me lösen. Erste Fehlstellen in den zuvor lü-
ckenlosen Altersgruppen konnten durch die 
Fusion geschlossen werden. Als Vorbild in 
Berlin hatten sich bereits einige Nachbar-
Spielgemeinschaften anderer Vereine gebildet, 
und nach etwa 2 Jahren intensiver Überzeu-
gungsarbeit in den alten Abteilungen startete 
zur Saison 1999/2000 auch die neue „SG Her-
msdorf-Waidmannslust“. Die Abteilungsleiter 
der beiden Abteilungen Thomas Schwartz 
(TVW) und Eberhard Altmann für den VfB hat-
ten Überzeugungsarbeit geleistet und auch 
den Segen des HVB eingeholt. Kein einfacher 
Schritt für so manchen Handballer mit vor al-
lem rot-weißem bzw. grün-weißem Herzen…., - 
aber vernünftig und zukunftsorientiert! 
Spieler, Trainer, Betreuer, Hallen, Vereinshei-
me, Sponsoren, Ehrenamtliche Helfer und 
Funktionsträger: alles konnte nun zusammen 
möglichst effektiv genutzt werden, um eine 
neue „Macht“ nördlich der Füchse zu bilden. 
Als Vorteil der „Kraft der 2 Herzen“ stellte sich 
auch heraus, dass beide Seiten eigene Vor-
stände und damit insgesamt immer wieder vie-
le engagierte neue Leute finden „mussten“, die 
die SG stärkten. 
Die Waidmannsluster (als der bis heute kleine-
re 1/3-Partner) bereicherten die neue SG an-
fangs vor allem mit dem starken Mini-Bereich, 
der bis heute das Rückgrat der eigenen breiten
- und leistungssportlichen Stärke bildet. So be-
legte die SG Hermsdorf-Waidmannslust immer 
wieder vordere Plätze bei der jährlichen Verga-
be der Preise für die „beste Jugendarbeit im 
HVB“, - und nicht wenige Aufstiege, Meister-
schaften und Pokalsiege konnten gefeiert wer-
den.  
Daneben entstanden inzwischen eine ganze 

Reihe jährlicher, beliebter  Traditionsveranstal-
tungen, - immer auch vor dem Hintergrund, 
den Gemeinschaftsgedanken mit sozialem An-
spruch zu fördern: 
 

sommerliche Handballfahrten für alle 
nach Mölln (seit bald 30 Jahren) 
„Wuselturniere“ für bis zu 60 Mini-Teams 
aus Nah u. Fern (seit 2002) 
Neujahrsempfänge aller Mitmacher (seit 
2016) 
Herford-Cup (Just-For-Fun-Turnier für al-
le Erwachsenen) (seit 2017) 
Weihnachtssingen für Groß und Klein 
(seit 2019, bis wann?) 

 
Das alles sind treffliche Gründe für die Ver-
einsfamilien, der SG ganz herzlich zum Ge-
burtstag zu gratulieren und weiterhin guten Er-
folg zu wünschen! 
Hoffen wir, dass es harmonisch und erfolgreich 
so weitergeht  -  trotz Corona !!! 

Manfred Ertel 
Training mit Corona 
 
Wie verbringen wir als Frauenmannschaft die 
Corona-Zeit?  
Aller Anfang ist schwer: Zu Beginn der Corona-
Zeit setzten wir uns noch als Mannschaft zu-
sammen, beredeten, dass wir uns den Rest 
der Saison anders vorstellten. Die Niederlage 
gegen Neukölln (1. Platz) tat immer noch ganz 
schön weh. Die Besprechung ergab das Ziel: 
Die restlichen Spiele werden gewonnen, so-
dass wir auf jeden Fall auf dem 2. Platz am En-
de der Saison stehen! Eine Woche später wur-
de der Spielbetrieb erst einmal eingestellt. Eine 
komische Situation und eine komische Stim-
mung. Komisch ist es immer noch, keiner weiß, 
wie geht es weiter?  
Doch wir probieren uns fit zu halten! Anfangs 
jeder für sich: Joggen gehen und Workouts zu 
Hause. In den letzten Tagen kamen aber ande-
re Ideen auf: Wir sind doch eine Mannschaft 
und wie kann man etwas Mannschaftliches 
machen, ohne einander treffen zu können? 
Das hat ein Mannschaftssport ja normaler-
weise so an sich… 
Nun steht auf dem Programm: Gemeinsames 
Joggen gehen (virtuell per App, in der man ein 
Ranking sehen kann, wer wie viel läuft) und 
Workouts per ‚Skype‘, wo man sich danach 
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Sportbad-Pokal von Neukölln – da waren wir 
noch nie dabei, also wird es mal Zeit. Nach 
und nach trudeln die Meldungen für den Team-
Cup, Wittenau, Landesmeisterschaften und 
Neukölln ein. 
 
Doch dann kommt alles anders als gedacht. 
Am Donnerstag, den 12. März traf man sich 
das letzte Mal in der Schwimmhalle zum Trai-
ning. Einen Tag später, also Freitag der 13., 
beschloss der Vorstand der Schwimmabteilung 
den Schwimmbetrieb einzustellen und einen 
Tag später kam dann das Aus von ganz oben 
und nicht nur alle Schwimmbäder wurden ge-
schlossen. Die umkämpften Norddeutschen 
Meisterschaften fanden nun doch nicht statt. 
Auf der einen Seite hatte der Norddeutsche 
Schwimmverband Schutzmaßnahmen getrof-
fen und viele Sportler wollten dies durchzie-
hen. Aber nach und nach sprachen sich vor al-
lem die eingesetzten Schiedsrichter dagegen 
aus. Doch dann kam zu unserer aller Sicher-
heit der Shutdown der Bundesregierung. Und 
seit dem folgt eine Absage nach der anderen. 
Auch unseren 10. Jugendtreff, der ebenfalls 
am 14. März stattfinden sollte, sagten wir ab. 
Sitzungen werden verschoben. Und da stand 
so einiges im Kalender für März und April: 
Hauptversammlung des Bezirkssportbundes 
Reinickendorf, Jahreshauptversammlung der 
Schwimmabteilung, Belegungsrunde der 
Schwimmbäder-Vergabe, Schwimmwartesit-
zung des Berliner Schwimmverbandes und der 
Verbandstag. 
 
Inzwischen sind auch die Deutschen Mehr-
kampfmeisterschaften im September abge-
sagt. Mit Bruchsal hatte man gerade einen 
Ausrichter gefunden. Der Berliner Turnerbund 
überlegt, an diesem Wochenende die Berliner 
Meisterschaften durchzuführen, damit man 
sich auch für das Deutsche Turnfest in Leipzig 
im nächsten Jahr qualifizieren kann. Was die 
Zukunft bringen wird, wissen wir alle nicht. Ob 
und wann wieder was stattfindet, wird sich zei-
gen. 
 
Allen eine gute Zeit – kommt gut über die Run-
den. 

MM 
 
 
 

auch mal ge-
meinsam mit 
einem Bier 
belohnen darf. 
Natürlich hof-
fen wir alle, 
bald wieder in 
der Halle ste-
hen zu dürfen, 
aber so lang 
heißt es: Fit 
machen für 
die nächste 
Saison! Wir 
hoffen, dass 
alle gesund 
bleiben und 
man sich bald 
wiedersieht! 
Eure ersten 
Frauen 
 

 
Der Shutdown in der Schwimmabteilung 
aus Sicht der Schwimmwartin 
 
Januar und Februar liegen mit sechs Wett-
kampfteilnahmen hinter uns. Na das kann ja so 
weiter gehen. Gemeldet sind bereits die Nord-
deutschen Meisterschaften der Masters in Ber-
lin vom 14. - 15. März und der Otto-Monke-
Pokal am 22. März in Wilmersdorf. Für danach 
liegen diverse Ausschreibungen vor. In die en-
gere Planung kommen der Team-Cup am 26. 
April – auf jeden Fall. 18. Wandsbeker 
Schwimmfest in Hamburg am gleichen Tag – 
also Nein. 32. Sprint- und Staffeltag von Wit-
tenau am 2. Mai – warum nicht. Am 10. Mai die 
Landesmehrkampfmeisterschaften – ein Muss. 
Am gleichen Wochenende der Internationale 
Masters-Cup in Berlin inklusive der Berliner 
Meisterschaften kurze Strecken – hmmm da 
frag ich mal unsere Masters. Am 16. Mai ein 
Wettkampf in einem Freibad in Bayern – klingt 
interessant, aber vielleicht ein anderes Mal. 
Am letzten Wochenende im Mai der 24. Int. 

Schwimmen 
Martin Lossau 
 
 
 

Vorsitz@schwimmen.vfbhermsdorf.de 
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Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiter und 
liebe Freunde unserer Abteilung! 
 
Wir erfahren zurzeit eine für uns nie dagewe-
sene Einschränkung des öffentlichen Lebens. 
Nun ist die letzte Rot-Weiss vor den Sommer-
ferien in Arbeit und leider gibt es bei Redakti-
onsschluss noch keine klare Ansage für die 
Wiederaufnahme unserer Sportangebote. 
Auf der Homepage des Hauptvereins unter 
http://www.vfbhermsdorf.de findet ihr immer 
die aktuellen Informationen aus unserem Ver-
ein sowie die Beschlüsse des Senats, des 
Sportamtes und des Landessportbundes Ber-
lin. Unser Dank dafür geht an Daniela Günzel 
von der Geschäftsstelle und Martin Lossau, un-
serem Geschäftsführer. 
Nachstehend gibt es noch zwei Berichte über 
das Senioren Wandern und das Wandern für 
Jedermann, die im Februar und März stattge-
funden haben. 
Mögen wir alle gesund und wachsam durch 
diese Zeit der Isolation kommen, umso kostba-
rer wird die Zeit danach sein. 

Marion Siebert 

Senioren Wandern 
Das Ziel der Senioren Wanderer war am 25. 
Februar der Besuch des Brandenburger Land-
tages im Stadtschloss in Potsdam. Das 
Schloss befindet sich im Stadtkern am Alten 
Markt und ist von außen eine Rekonstruktion 
des 1945 zerstörten und zu DDR-Zeiten abge-
tragenen ehemaligen Schlosses. Der funktio-
nale Innenausbau wurde von Peter Kulka ent-
worfen und dient seit der Einweihung im Janu-
ar 2014 als Sitz des Landtages Brandenburg. 
Unsere Seniorengruppe konnte bei einer Füh-
rung durch das Gebäude und einem anschauli-
chen Vortrag im Plenarsaal viel über die Ge-
schichte erfahren. 
 
Wandern für Jedermann 
 
Die erste Wanderung für Jedermann in diesem 
Jahr fand am 14. März regen Zuspruch. Treff-
punkt und Endpunkt dieser Rundwanderung 
von ca. 12 km war der S-Bahnhof Hermsdorf, 
da auf öffentliche Verkehrsmittel aufgrund des 
Coronavirus verzichtet wurde. 
 
Bei frühlingshafter Temperatur ließ es sich gut 
wandern. Zuerst durch den Frohnauer Forst, 
dann quer durch die Stolper Heide bis zur 
Stadtgrenze Frohnau am Golfplatz. Auf dem 
Grenzweg entlang wanderten wir bis zur Ale-
mannenstraße und weiter über die Frohnauer 
Straße und den Falkentaler Steig nach Herms-
dorf zurück. 

Turnen - Gymnastik 
Reinhard Siebert 
reinhard.siebert@vfbhermsdorf.de 
Odilostraße 3 
13467 Berlin 
Telefon 404 22 37 
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Es war für alle Teilnehmer ein anregender 
Wandertag, auch ohne den beliebten Ein-
kehrschwung. 
Joachim Freund 
 

 

Liebe Tischtennisfreunde, 
 
das neuartige Corona-Virus hat auch in der 
Tischtennisabteilung seit Mitte März den ge-
samten Trainings- und Spielbetrieb zum voll-
ständigen Erliegen gebracht. Der Berliner 
Tischtennis Verband (BTTV) hat alle noch aus-
stehenden Mannschaftskämpfe und Relegati-
onsrunden der Spielzeit abgesagt und die je-
weilige Tabelle mit Stand vom 13. März 2020 
zur Abschlusstabelle erklärt, die auch den Auf- 
und Abstieg regelt. 
 
Damit ist das positive Zwischenfazit zur Saison 
aus der 462. Ausgabe von Rot-Weiß mit einer 
Ausnahme auch das endgültige Fazit: Unsere 
2. Mannschaft belegte durch die Zufälligkeit 
des Spielplans punktgleich mit dem Tabellen-
zweiten den dritten Rang und hätte somit denk-
bar knapp und undankbar den Aufstieg in die 
Bezirksklasse verpasst. Doch der BTTV hat un-
seren Antrag auf Anwendung einer Härtefallre-
gelung angenommen, so dass unsere Zweite in 
der nächsten Saison sich doch noch für die Be-
zirksklasse qualifiziert hat. Wir gratulieren der 
Mannschaft um Kapitän und Einzel-
Vereinsmeister Roland Oelkuch von Herzen! 
 
Unserer 44. Mannschaft war in der 4. Kreisklas-
se H auch schon vor dem Lockdown ein direk-
ter Aufstiegsplatz als Tabellenführer mit vier 
Punkten Vorsprung nicht mehr zu nehmen. 
Herzlichen Glückwunsch an das Team um Ka-
pitän Hartmut Weiland! 
 
Ein Termin, wann uns die Sporthalle der Gus-
tav-Dreyer-Grundschule wieder für den Trai-
ningsbetrieb zur Verfügung steht, ist noch nicht 
festgelegt worden. Wir nutzen derweil intensiv 
die Zeit, auf der Basis des – zwischenzeitlich 

revidierten – Hygienekonzepts des Deutschen 
Tischtennis Bundes (DTTB) unseren eigenen, 
auf unsere Hallen- und Abteilungssituation 
maßgeschneiderten HHygieneplan zu entwi-
ckeln, damit wir dann optimal aufgestellt den 
Trainingsbetrieb auch unverzüglich mit den hy-
gienisch notwendigen Einschränkungen und 
Vorkehrungen wieder aufnehmen können. Da-
für sehen wir unseren Sport geradezu prädesti-
niert, denn Tischtennis ist ein Individual- und 
kein Kontaktsport und der Trainingspartner auf 
der anderen Seite des Tisches hält mindestens 
2,74 Meter (Länge des Tisches) Abstand. 

Foto: M. Luthe 
Unsere ursprünglich für Ende Mai angesetzten 
Vereinsmeisterschaften werden aufgrund der 
Corona-Pandemie auf Dezember 2020 ver-
schoben. Ein neuer Termin für unsere diesjäh-
rige AAbteilungsversammlung kann aufgrund 
der weiterhin bestehenden Kontaktverbote 
noch nicht festgelegt werden. 
Sportliche Grüße 
Markus Luthe 
Sportwart 
 

 

Bretter, die die Welt bedeuten 
 
Liebe Freunde des Saiten vs. Kork Sports, 
diesmal wird es etwas kürzer, weil aktuell ja 
wenig durch die Halle fliegt oder schwimmt. 

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

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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Am 20. Juni entscheiden die Vereine auf einem 
außerordentlichen virtuellen Verbandstag über 
die Saison 2019/2020. In vorbereitenden Video-
konferenzen haben sich 90 % der Vereine für 
einen Saisonabbruch ausgesprochen. Es gibt 
verschiedene Szenarien, die zum Zuge kom-
men könnten. Annullierung, nur Aufsteiger, Auf- 
und Absteiger nach Tabellenstand oder Quoti-
ent, etc. Dies weiter auszuführen, würde hier 
den Rahmen sprengen. Wer sich weiter infor-
mieren möchte, dem empfehlen wir die Home-
page der BFV „berliner-fussball.de“. 
 
Bauarbeiten schreiten fort 

 
Die Baumaßnahmen für den neuen Kunstra-
senplatz auf der Sportanlage Seebadstraße 
sind schon weit vorangekommen. Nach um-
fangreicher Vorbereitung mit Abfuhr von ca. 
650 Lastwagenladungen Erdreich, Geröll und 
überraschend auftauchendem Schrott wurde 
der Baugrund verdichtet. Ein ausgeklügeltes 
Drainagesystem mit neuen Abflussleitungen ist 
installiert. Schotter- und Kiesschichten sind auf-
gefüllt und werden weiter bearbeitet. Die Arbei-
ten laufen planmäßig und werden wohl Mitte 
Juni beendet sein. Wir begleiten die Arbeiten 
mit Videos auf unserer Homepage. 
 
 
 

Beim Stichwort Halle darf man an unser nach-
barliches Alpenland denken, denn derzeit gleicht 
unser Hallenboden nach Insiderinformationen ei-
nem Schweizer Käse. Trocken, aber eben löch-
rig, so ist mit einer allzu schnellen Bespielbarkeit 
(unabhängig von anderen Unwägbarkeiten) 
nicht zu rechnen und es wird noch eine Weile 
dauern, bis wir wieder auf löcherlosen Brettern, 
äh.. Feldern stehen. Vielleicht kann man ja auf 
Golf umsteigen, ein paar Fähnchen und fertig ist 
das Par 3. 
Sobald der Ball aber generell wieder fliegen 
darf, wird es Lösungen geben, dies auch stilecht 
auszuüben. Dafür hat sich der Vorstand schon 
vorher engagiert und wird sich natürlich auch 
weiter einsetzen, denn dass wir alle das fliegen-
de Federspielgerät vermissen, darf als gesetzt 
gelten.  
Um bis dahin nicht völlig außer Form zu geraten, 
lege ich allen die regelmäßigen von Cang initi-
ierten Skype Workouts nahe. Üblicherweise fin-
den diese Montags, Mittwochs oder Freitags 
statt und man schwitzt unter wechselnder Anlei-
tung eines Hermsdorfers gemeinsam. Das ist 
auf jeden Fall motivierender als allein und man 
vergisst nicht ganz, wie die Mitspieler aussehen! 
Die Teilnahme ist zwanglos und auch spora-
disch möglich. Sprecht Cang, Deborah oder 
auch gerne mich dazu an. 
Vorerst bleibt uns darüber hinaus erstmal nur 
uns in den Erfolgen der letzten Saison (drei Auf-
stiege und ein Klassenerhalt) zu sonnen, hoffen 
wir mal, dass wir bald neue Erfolge hinzufügen 
dürfen. 
Hiermit wünsche ich euch Vorfreude auf alles. 
was hoffentlich baldig wieder so durch die 
(Ersatz)Halle(n) fliegt, bis zum nächsten Wortre-
gen. 

Mervyn Lange 
 

 
Liebe Hermsdorfer, auch in der Fußballabteilung 
ruht der Spielbetrieb. Das Training ist unter 
strengen Auflagen teilweise wieder angelaufen. 

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 
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Ausführliche Berichte sind wie immer auf der 
Startseite unserer Homepage https://
leichtathletik.vfbhermsdorf.de und im ARCHIV 
unter dem jeweiligen Datum zu finden. 
 
Umgang mit dem Corona-Virus  
 
Nahezu täglich gab es neue Mitteilungen. Wir 
empfehlen einen Blick auf die Homepage 
 
Ausgefallene Mitgliederversammlung 
 
Die Absage der MV war unvermeidbar. Auch 
die Jugendversammlung konnte nicht stattfin-
den. 
Ob die MV tatsächlich noch bis zum 05.06. vor 
der Delegiertenversammlung nachgeholt wer-
den kann, ist gegenwärtig nicht sicher.  
Unsere Abteilung kann relativ gelassen mit der 

Situation umgehen. In der Sitzung des erweiter-
ten Vorstands am 14.02.2020 wurden die we-
sentlichen Tagesordnungspunkte der MV the-
matisiert.  
Für die Wahlen wurden alle potenziellen Funkti-
onsträger benannt. Die meisten der bisherigen 
Funktionsträger finden sich in diesen Überle-
gungen wieder.  
So gesehen ist es bis zur Wiederholung der MV 
unproblematisch, mit den bisherigen Funktions-
trägern weiter zu arbeiten. Der Vorstand bleibt 
(zunächst) unverändert im Amt. Umbesetzun-
gen werden sich in der nächsten Zeit jedoch 
nicht vermeiden lassen. Die neuen Funktions-
träger werden dann vom Vorstand bis zur Wahl 
kommissarisch eingesetzt.  
Die erweiterte Vorstandssitzung thematisierte 
den Etat 2019-2021.  
Beitragserhöhungen werden in diesem und im 
nächsten Jahr trotz steigender Abgaben an den 
Hauptverein durch prognostizierte Überschüsse 
überflüssig sein. Die Beitragsordnung müsste 
trotzdem durch die MV genehmigt werden, da 
sie durch den Passus des Hauptvereins ergänzt 
werden muss. 
 

Leichtathletik 
Reinhard Moegelin 
reinhard.moegelin@vfbhermsdorf.de 

 
Telefon 0176 56731128 

 Wir bieten Ihnen 
Sport, Geselligkeit 
und gute Unterhal-
tung in angenehmer 
Atmosphäre. 
Sie suchen eine ge-
eignete Location für 
Ihre Feier (z.B. Ge-
burtstag, Hochzeit, 
Firmenfeier, Ausstel-
lungen) und benöti-
gen Unterstützung 
bei der Planung? 
Sprechen Sie uns an! 

Sportcasino Seebadstraße 
Am Ried 3 • 13467 Berlin 
Tel/Fax: 030/404 66 05 • 0173/210 59 89 
E-Mail: info@sportcasino-seebadstrasse.de 
http://www.sportcasino-seebadstrasse.de 
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Unser Verein war damit einer der ersten in Ber-
lin, der dahingehend initiativ wurde. 
 
Trainingslager abgesagt 
 
Die offizielle Absage des Trainingslagers in 
Zinnowitz kam nicht überraschend. Die Athle-
ten absolvierten das geplante Training auf indi-
viduelle und durchaus kreative Weise. So eig-
nen sich Baum-
stämme als 
S t a b h o c h -
sprungstab o-
der das Matrat-
zenlager auf 
dem Dachbo-
den als Hoch-
sprunganlage. 
Die Läufe wur-
den im Wald, 
a l l e i n e , 
„abgearbeitet“. 
Natürlich lässt 
sich diese Situ-
ation nicht mit dem „echten“ Trainingslager 
vergleichen.  

Sie hatten sich viel vorgenommen für die Frei-
luftsaison, die U18/U20 und die Männer. Zwei 
von ihnen verzichteten gänzlich auf Wettkämp-
fe in der Hallensaison, winkten doch für die 
Sommersaison diverse Teilnahmen an Deut-
schen Meisterschaften. 
Dazu sollte das Trainingslager in Zinnowitz sei-
nen Beitrag leisten. Bestes Wetter hätte einen 
weiteren Motivationsschub gebracht. 
Mit Corona war die Planung über den Haufen 
geworfen worden. Oberstes Ziel war nun die 
Gesundheit. Training ist trotzdem möglich, je-
doch maximal zu zweit. .. 
>>28.03.20 
>>09.04.20 
 

Einstellung des Trainingsbetriebs 
 
Seit dem 13.03.20 ist der Trainingsbetrieb 
auch in unserer Abteilung eingestellt. 
 
Veränderungen im erweiterten Vorstand 
 
Schon seit langem sind die Aufgaben in der 
Vorstandsarbeit extrem angewachsen. Die Mit-
glieder sind darauf aufmerksam gemacht wor-
den.  
Durch Corona ist eine weitere Dynamik ent-
standen.  
Der Vorstand hat ein Konzept erarbeitet, das 
dem erweiterten Vorstand am 14.02.20 in einer 
Sitzung vorgelegt wurde. Alle Teilnehmer be-
grüßten die Vorlage, und es fanden sich dar-
über hinaus weitere Interessenten, die die 
(erweiterte) Vorstandsarbeit unterstützen wol-
len. Das Ergebnis sollte der Mitgliederver-
sammlung am 13.03.20 vorgelegt werden, um 
die neuen Funktionsträger zu wählen.  
Der erweiterte Vorstand hätte in seiner Sitzung 
bereits die Besetzung der Funktionen beschlie-
ßen können. Eine Notwendigkeit dazu unter 
dem Hintergrund der einen Monat später ge-
planten MV bestand jedoch nicht.  
Nach Satzungslage ist das Präsidium berech-
tigt, Vorstände/Funktionsträger (kommissa-
risch) zu benennen. Das geschah in einer au-
ßerordentlichen Präsidiumssitzung am 
17.03.20.  
Damit ergeben sich folgende Änderungen:  
Dr. Nicola Iwanowski ist kommissarisch als 2. 
Vorsitzende eingesetzt worden.  
Holger Twele übernimmt kommissarisch die 
Aufgaben des Sportwarts. Dieser ist gleichzei-
tig Leiter des Sportausschusses. Kerstin Stein-
eck und Florian Lehmann unterstützen Holger 
bei den administrativen Aufgaben.  
Karen Marinov-Vogel übernimmt kommissa-
risch die Aufgaben der Seniorenwartin.  
Michael Schröer ist der neue Beauftragte für 
das Internet (kommissarisch).  
>>19.03.20 
 
Online-Training 
 
Aufgrund des eingestellten Trainingsbetriebs 
stehen unseren Mitgliedern auf der Homepage 
verschiedene Trainingspläne seit dem 
19.03.20 für alle Altersklassen im Rahmen des 
„Online-Trainings“ zur Verfügung. 
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  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 

Not macht erfinderisch 
 
Weltklassestabspringerin Lisa Ryzih trainiert in 
den heimischen Weinbergen.  
Antonia-Lavinia Marinov brachte einen wahren 
Baumstamm mit nach Hause und gleicherma-
ßen Livia Eisenberg auf die Idee, mit einem 
eben solchen das erfolgreiche Training auf 
Feldwegen fortzusetzen. 
Beide hatten sich in den coronafreien Tagen 
als regelrechte Stabhochsprungtalente offen-
bart. Beide sind für die DM Team bereits ge-
setzt – und das schon nach einer einzigen Trai-
ningseinheit. 
Trainer-Urgestein Thomas Rohnstock vom TF 
war derart angetan und betonte, so etwas in 
seiner langen Karriere noch nicht erlebt zu ha-
ben. Sie reihen sich ein in die Namensliste un-
serer talentierten Stabspringer.  
Das neue „Spielgerät“ (den Baumstamm), mit 
den ihm eigenen „Besonderheiten“, meisterte 
Livia  mit Bravour.  
28.03.20  
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nen nicht ausgetragen werden. Unsere poten-
ziellen Teilnehmer sind davon betroffen. 
Besonders schmerzlich ist der Ausfall der DM 
Team und der Block- und Staffelmeisterschaf-
ten.  
Der DLV hat ein Konzept erarbeitet, in welcher 
Form Wettkämpfe künftig ausgetragen werden 
können. 
 
Abschied vom Einzeltraining 
Die Wochen ohne Training enden vermutlich 

bereits am Wochenende.  
Um alle Vorgaben organisatorisch umsetzen 
zu können, wird das Leichtathletik-Training  
wohl erst in der nächsten Woche beginnen 
können. Vorbei sein wird dann hoffentlich die 
Zeit des Einzeltrainings.  
Die Großen ab der U16 haben ihre Trainings-
pläne fleißig abgearbeitet und zum Teil sechs-
mal pro Woche zu zweit trainiert und an ihrer 
Fitness und Technik gearbeitet.    
Ob es nun der Bambusstab ist, der als Ersatz-
speer dient oder der richtige Diskus, im Wald 
kann man nicht nur laufen. 
Selbst (Vertikal-)Sprung- und Hürdentraining 
funktionieren und vom Stabhochsprung hatten 
wir bereits berichtet.  
Jetzt freuen wir uns auf unsere Sportplätze – 
unter Beachtung der Abstands- und Hygiene-
vorschriften. 
13.05.20 

Helden des Alltags 
 
Stellvertretend für 
alle in der Corona-
krise in systemrele-
vanten Bereichen 
Tätigen, sei Nico-
las Kelm genannt.  
In rund zwei Wo-
chen startet er ins 
6. Semester.  
Die Zeit bis dahin 
"verkürzt" sich der 
Medizinstudent im 
Krankenhaus. 
Wir zollen ihm für 
seinen Dienst an 
der Gesellschaft al-
lerhöchsten Respekt und sprechen ihm unse-
ren Dank aus, dem Helden des Alltags.   
08.04.20  
 
Wie geht es weiter? 
 
Die Umsetzung der Corona-Verordnungen be-
reitete allen Verantwortlichen immense Kopf-
schmerzen. Der erweiterte Vorstand erarbeite-
te Konzepte, um sie tags drauf  gleich wieder 
verwerfen zu müssen. Trainingspläne für Ein-
zel- und Zweiertraining war da noch die ge-
ringste Belastung. 
Ideen der Politik und der Sportverbände gaben 
immer wieder Anlass zur Hoffnung. 
Wie geht es weiter mit den Trainingsgruppen? 
Müssen sie geteilt werden? Wie werden die 
Hygienevorschriften umgesetzt? Desinfektions-
mittel müssen angeschafft und in die Trainings-
gruppen gelangen. Es muss viel organisiert 
werden. 
Alle Meisterschaften bis zu den großen Ferien 
sind abgesagt worden. 
Einige sollen nach den Ferien nachgeholt wer-
den. Auch alle Deutschen Meisterschaften kön-
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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 

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 

 

Susanne Schacher 
Rechtsanwältin 

 

Betreuungsrecht 
 

Olafstraße 3 • 13467 Berlin • Tel. 030 / 404 06 08 • Fax: 030 / 404 32 08 
schacher-berlin-@t-online.de 
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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. 464 ist am 14.08.2020 
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. 

Internet: http://www.vfbhermsdorf.de 
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Fax          3810 9450 
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    Di.     16.00 - 20.00 Uhr 
    Mi., Do., Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
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Alle Termine stehen unter Vorbehalt der Durch-
führbarkeit gemäß der bekannten Vorgaben 
(siehe S. 3 und Homepage).  
 
04.06. Kulturwanderung (ehemals 7.5.) TuG 
05.06. Delegiertenversammlung         
    unbestimmt verschoben 
06.06. Sportl. Wandern/Jedermann TuG 
20.06. Radwandern TuG 
18.07. Sportl. Wandern/Jedermann TuG 
25.07. Radwandern TuG 
08.08. Sportl. Wandern/Jedermann TuG 
15.08. Radwandern TuG  
29.08. Sportl. Wandern/Jedermann TuG 

Nr.  Redaktions-    geplanter 
    schluss      Erscheinungstermin 
 
464   14.08.      31.08. 
465   25.09.      12.10. 
466   27.11.      14.12. 
467   11.01.2021    Ende Januar 2021 

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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