
1 

 

Mitteilungsblatt 
des 
 
VfB Hermsdorf  e.V. 
 
 
Nr. 466         Dezember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leben ohne Sport(verein) aber Corona-
konform: Ein Spaziergang im Forst, im Fließ  
oder in Brandenburg - alle Regeln können  
problemlos eingehalten werden  

(Foto Liepnitzsee, TG) 

Frohes Fest 

und  
Guten Rutsch! 



KOSTENLOS

Oraniendamm 6–10, 13469 Berlin-Waidmannslust
S-Bahn S1, S85, Bus 122, 220, 222, 322, N20, N22

Weihnachtszeit bei uns Weihnachtszeit bei uns 

in der Nordmeile …in der Nordmeile …

Mode, Hifi , Tele-

kommunikation, 

Friseur, Kosmetik, 

Lebensmittel, 

Tierbedarf, Reisebüro, 

Sparkasse, Ärzten, 

Fitnessanbietern 

u.v.m.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen ein 

besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben.

Kostenlos parken auf über 395 Parkplätzen!

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Darum achten wir zu jeder Zeit auf die aktuellsten 
Corona-Empfehlungen und Vorschriften für Ihre Einkäufe in der Nordmeile.

... mit winterlichen 

Einkaufstrends 

und Geschenkidee n 

für Weihnachten!
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Ein besinnliches und glanzvolles Weihnachtsfest  
im kleinen Kreis, einen ruhigen Jahreswechsel 
und für das neue Jahr 
viele positive und hoffnungsvolle Gedanken,  
Glück und vor allem Gesundheit 
 
wünschen das Präsidium, 
das Erweiterte Präsidium und die 
Geschäftsstelle des VfB Hermsdorf 

Weihnachten mit Corona 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkamera-
den, liebe Mitglieder und Unterstützer des VfB 
Hermsdorf, 
 
als ich mich im März an gleicher Stelle zu Be-
ginn der Corona-Pandemie an Euch gewandt 
habe, wusste noch niemand so genau, was auf 
uns zukommt. Wie lange werden wir uns ein-
schränken müssen, wie lange werden wir kei-
nen Sport treiben dürfen, wie lange finden kei-
ne Versammlungen oder Treffen statt. Manch 
einer hatte mit Schwierigkeiten im Beruf zu 
kämpfen, sei es durch finanzielle Einschrän-
kungen oder Umorganisation des Arbeitsplat-
zes. Schlimmer war es für die, die selbst von 
dem Virus betroffen waren, sei es persönlich  
oder in der Familie. Ab Juni dachten die meis-
ten, das Gröbste sei überstanden. Alles schien 
sich halbwegs zu normalisieren. Wir konnten 
wieder, wenn auch stark reglementiert, Sport 
treiben, Treffen und Sitzungen waren möglich, 
das schöne Wetter tat ein Übriges. Corona 
schien für den Moment weit weg. Im Septem-
ber wurde für den Winter geplant. Wichtige 
Veranstaltungen im Verein wurden terminiert. 
Der eine oder andere plante Urlaub über die 
Feiertage oder größere Familientreffen. 
 
Seit gut einem Monat ist nun alles wieder an-
ders. Bis auf wenige Ausnahmen ruht wieder 

der Sportbetrieb, Zusammenkünfte gibt es na-
hezu keine. Die Delegiertenversammlung ha-
ben wir, kurz nach der Einladung, absagen 
müssen, genauso wie die eigentlich im Novem-
ber vorgesehene Ehrungsveranstaltung. Ge-
plante Weihnachtsfeiern können nicht stattfin-
den und auch auf unseren traditionellen Neu-
jahrsempfang Anfang Januar müssen wir ver-
zichten. Und noch etwas hat sich geändert: Im 
Frühjahr kannten die wenigsten von uns je-
manden, der vom Virus direkt betroffen war. 
Das hat sich in den letzten Wochen geändert. 
Plötzlich gibt es Fälle in der Familie oder im 
näheren Bekanntenkreis, oft leider auch mit 
schwerem Verlauf. 
 
Um so wichtiger ist es jetzt, dass wir als Verein 
zusammenstehen. Wir alle müssen gerade in 
der Vorweihnachtszeit ein offenes Ohr für un-
sere Sportkameradinnen und Sportkameraden 
haben. Gerade jetzt muss uns allen klar sein, 
dass es nicht nur um Sport, sondern auch um 
den sozialen Zusammenhalt und Solidarität 
geht. Gerade das Zusammenstehen in schwie-
rigen Zeiten sollte selbstverständlich sein. Der 
Kontakt mit anderen Mitgliedern sollte, soweit 
dies möglich und zulässig ist, in diesen so-
wieso schon grauen Zeiten eher noch verstärkt 
werden.  
 
Die abgesagten Veranstaltungen werden wir 
nachholen. Zum Glück konnten ja noch alle 
Jahreshauptversammlungen der Abteilungen 
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konnte der VfB 
Hermsdorf Gitta 
Listing vor drei 
Jahren als Kinder-
schutzbeauftrage 
gewinnen. Kinder, 
Jugendliche, Trai-
ner und auch El-
tern können sich 
seither in Fragen 
des Kinderschut-
zes an Gitta Lis-
ting wenden.  
Der Verein hat 
nunmehr mich 
als weitere Kin-
derschutzbeauf-
tragte gewinnen 
können. Als Ju-
r i s t i n  u n d 
Rechtsanwältin 
a. D. bin ich mit 
der sehr komple-
xen Materie ver-
traut.  
 
Kinder- und Jugendschutz ist der Schutz die-
ses Personenkreises vor sexuellem Miss-
brauch oder anders ausgedrückt: sexueller Ge-
walt. Unsere Aufgabe im Verein besteht darin, 
diesen sowohl in der Prävention zu unterstüt-
zen, als auch Ansprechpartner für Betroffene 
zu sein. Präventiv arbeiten wir aktuell mit dem 
Verein an einem Schutzkonzept in Zusammen-
arbeit mit dem LSB. 
 
Mit einbezogen werden auch die Abteilungs-
vorsitzenden, Trainer und Betreuer. Ziel des 
VfB Hermsdorf ist es, das für Vereine vom LSB 
ausgelobte Kinderschutzsiegel anerkannt zu 
bekommen. In der Vergangenheit wurde be-
reits von allen, denen Kinder anvertraut sind, 
die Beibringung eines erweiterten Führungs-
zeugnisses verlangt und auch auf die Aktuali-
sierung in kurzen Abständen achten wir. Wir 
wollen die regelmäßigen Schulungen zum The-
ma Kinderschutz, die vom LSB angeboten wer-
den, entsprechend nutzen. Auch Verhaltensre-
geln werden wir erarbeiten und dokumentieren. 
Die Unterschrift aller Trainer und Betreuer un-
ter einen "Ehrenkodex" des Vereins ist uns ein 
wichtiges Anliegen.  
 
Kinder, Jugendliche und Trainer, aber auch El-
tern haben jederzeit die Möglichkeit sich an 
uns zu wenden und um ein vertrauliches Ge-

stattfinden. Die Delegiertenversammlung pla-
nen wir mal vorsichtig im März/April 2021 statt-
finden zu lassen. Hier hat sich das Präsidium 
dazu entschieden, diese nicht digital oder in 
Schriftform durchzuführen. Alle Mitglieder des 
Präsidiums haben sich bereit erklärt, bis zu 
Neuwahlen im Amt zu bleiben. Ebenso wie aus 
dem erweiterten Präsidium der Pressewart und 
der Breitensportwart. Die eigentlich vorgesehe-
ne und mit großer Zustimmung des erweiterten 
Präsidiums zu Beginn des nächsten Jahres ge-
plante Anhebung des Grundbeitrages um 1,00 
Euro monatlich kann ebenfalls nicht vollzogen 
werden, da die Delegierten hier formal zustim-
men müssen. Zum einen gibt dies den Abtei-
lungen vorübergehend mehr finanziellen Spiel-
raum, zum anderen verzichtet der Hauptverein 
auf wichtige und geplante Einnahmen. Dank 
Kosteneinsparungen und öffentlichen Zuschüs-
sen, aber auch durch doch noch eingehende 
Spenden, werden wir diesen Engpass auf ab-
sehbare Zeit überstehen.  
 
Abschließend möchte ich Euch allen für Eure 
Vereinstreue, die gerade in solch schwierigen 
Zeiten wichtig ist, danken. Auch in schlechten 
Zeiten zum Verein zu stehen, sollte uns alle mit 
Stolz erfüllen. Mein besonderer Dank gilt natür-
lich allen, die sich, egal ob ehrenamtlich oder 
hauptamtlich bzw. durch andere Formen der 
Unterstützung, im Verein im letzten Jahr enga-
giert haben. Alle haben durch ihren Einsatz 
wesentlich zur Überwindung der aktuellen Kri-
se beigetragen. Auch wenn wir sicher noch ei-
nige Zeit mit der Pandemie und den damit ver-
bundenen Einschränkungen leben müssen, bin 
ich mir sicher, dass wieder bessere Zeiten 
kommen werden und wir danach unsere Ge-
meinschaft besonders schätzen werden. 
 
Euch allen und Euren Familien wünsche ich im 
Namen des gesamten Präsidiums  eine ruhige 
Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest im 
Kreis derer, die Euch wichtig sind, einen ent-
spannten Jahreswechsel und natürlich viel Ge-
sundheit im neuen Jahr. 
Euer 
Werner Sauerwein 
- Präsident – 
 
Was bedeutet Kinderschutz für den 
Verein? 
 
Kinder-und Jugendschutz ist seit langem ein 
Haupanliegen des Sports. Nach Brigitte Hörber 
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ches Weihnachtsfest erleben. Lasst uns mit Zu-
versicht das neue Jahr begrüßen und die Hoff-
nung auf eine bessere Zeit behalten. 
 
Ansonsten bleibt aktiv, denn auch zuhause kön-
nen erlernte Übungen den Körper und die Seele 
fit halten. Von einigen Übungsleiterinnen gibt es 
außerdem Online-Angebote. 
 
Und verlernt nicht zu lachen, denn das Lachen 
hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit 
und die wünschen wir uns gerade jetzt am meis-
ten. Deshalb schließe ich mit der Bitte: Bleibt al-
le gesund! 
Marion Siebert 
 
Sportliche Wanderung zum Hagelberg  
am 31.10.2020 (15 km) 
 
Am S-Bhf Hermsdorf trafen sich in der Frühe 
(8:00) vierzehn Wanderlustige, um – unter 
Corona-Bedingungen – mit S-Bahn, SEV und RE 
nach Bad Belzig zu reisen, wo noch drei Auto-
fahrer die Gruppe vervollständigten. 
 
Mit Bernd Scholkmann an der Spitze ging es 
dann zügigen Schrittes vom Bahnhof durch die 
liebevoll restaurierte, doch seltsam menschen-
leere Altstadt an den Ortsrand, wo der sanfte, 
aber kilometerlange Anstieg zum Hagelberg be-
gann. Der Wald erfreute uns mit leuchtend gel-
ben Herbstfarben, der Himmel zunehmend mit 
strahlendem Blau und der Waldboden mit dem 
Anblick vieler Pilze, an denen wir aber sportlich 
wandernd vorbei stürmten. 
 
Der Hagelberg ist nicht nur einer der höchsten 
Hügel (201 m) mit einer schönen Fernsicht in ei-
ner sonst flachen Gegend, sondern auch ein his-
torischer Ort. Hier schlugen am 27.8.1813 im 
Vorfeld der Völkerschlacht bei Leipzig die Preu-
ßen und Russen gemeinsam die Franzosen und 
die mit ihnen verbündeten Sachsen in die 

spräch zu bitten. Wir helfen auch bei der Ver-
mittlung weiterer Anlaufstellen, die dann ggf. 
die erforderlichen weiteren Schritte einleiten 
können. Wir sind auch bereit, diese weiter zu 
begleiten, wenn es gewünscht wird.  
 
Unsere Kontaktdaten sind auf der Homepage 
und in der "Rot-Weiss" zu finden.  
 
Gern stellen wir uns diesen Aufgaben. Wendet 
Euch in schwierigen Situationen vertrauensvoll 
an uns.  
Gitta Listing und Barbara Krausser 
 

 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde! 
 

Bereits Mitte Oktober war es absehbar, dass 
unsere sportlichen Aktivitäten wegen der an-
steigenden Corona Infektionen einen erneuten 
Lockdown erfahren würden. 
 
Unseren Sportbetrieb mussten wir dann ab 
dem 2. November zum zweiten Mal in diesem 
Jahr nahezu komplett einstellen. Nur der 
Rehasport ist von dieser Regelung nicht betrof-
fen. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage haben Bund und 
Länder verfügt, dass diese Bestimmungen 
auch während des gesamten Monats Dezem-
ber gelten. 
Nun steht Weihnachten vor der Tür und das 

neue Jahr 2021 ist nicht mehr fern. Mögen wir 
ein besinnliches, friedliches und auch fröhli-

Turnen - Gymnastik 
Reinhard Siebert 
reinhard.siebert@vfbhermsdorf.de 
Odilostraße 3 
13467 Berlin 
Telefon 404 22 37 
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Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren Fa-
milien 
 

Frohe Weihnachten 
 
trotz aller Widrigkeiten, die das jetzt beinahe 
abgelaufene Jahr für uns alle bereithielt. 
 
Wie sagte Großmutter immer: „Schaltjahre 
sind Unglücksjahre“, und dabei sah es zu Be-
ginn des Jahres so gut aus: Zwei Berliner 
Meistertitel für die mC und die mB konnten ein-
gefahren werden, die AH erreichten das Final4 
um die Berliner Meisterschaft und die M1 wie-
derholten ihren Vorjahreserfolg mit dem erneu-
ten Einzug ins Final4 um den Berliner Pokal. 
Die F1 stieg in die VL und die mB1 und mA1 
jeweils in die OOS auf. 
 
Wir schrieben Rechtsgeschichte mit dem Sieg 
in der 3.Instanz vor dem DHB-Bundesgericht 
und verhalfen der mC zu einer weiteren theore-
tischen Pokalrunde, denn leider kam uns allen 
Corona dazwischen.  
 
Der erste Lockdown verhinderte alle Pokalfi-
nals, es gab keine Absteiger sondern nur Auf-
steiger und Meistertitel konnten nur im stillen 
Kämmerlein gefeiert werden, Fahrten wie nach 
Mölln fielen aus. 
 
Im Juni mussten wir uns von Erich Richter ver-
abschieden, der nach längerer Krankheit ver-
starb und eine große Lücke hinterlassen hat, 
denn viele von uns waren ihm eng durch Schu-
le, Training, Spiele, Fahrten und seine Präsenz 
in den Hallen verbunden. 
 
Über den Sommer konnte nach langsamer Öff-
nung und unter Einhaltung von Hygienekon-
zepten wieder überwiegend draußen trainiert 
werden und im September startete sogar eine 
Saison mit Punkt- und Pokalspielen, die leider 
schon wieder im Oktober endete. 
 
Alle Pokalspiele wurden für diese Saison er-
satzlos gestrichen, die Punktspiele sind ausge-
setzt, aber niemand weiß, wie, wann und ob es 
weitergeht. 

Flucht. 
 
Auf einem anderen, aber nicht weniger reizvol-
len Weg ging es dann – vorbei an der Burg Ei-
senhardt – zurück nach Bad Belzig in eine gut 
besuchte Einkehr mit großen und schmackhaf-
ten Portionen. Der weitere Weg zum Bahnhof 
führte, welch ein Zufall, noch an einem Eiscafé 
vorbei, dem einige Teilnehmer nicht widerste-
hen wollten. 
 
Damit ging das normale und durch Corona et-
was reduzierte Programm „Sportliches Wan-
dern 2020“ mit einer gelungenen Wanderung 
zu Ende. 
 
Nun freuen sich alle auf das Programm für 
2021, natürlich möglichst ohne Störungen 
durch das Virus. 
Peter Ehren 
 
Für 2021 haben unsere drei optimistischen 
Wanderführer Achim, Bernd und Peter die Ter-
mine für „Sportliches Wandern“ bzw. „Wandern 
für Jedermann“ bereits wie folgt abgestimmt: 
20.3., 17.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 
23.10. und 20.11.! Außerdem sind noch zwei 
Sondertermine geplant: am 11.9. nach Stettin 
und am 11.12. eine Adventswanderung. 
 
Radwanderungen 
 
Die sieben Termine für 2021 lauten 24.4., 
22.5., 19.6., 17.7., 14.8.,18.9. und 16.10.! Wol-
len wir hoffen, dass die Termine stattfinden 
können. 
 
Senioren Wandern 
 
Leider können wir für die nächsten Monate kei-
ne Planung vornehmen.  
Auf diesem Wege wünschen wir aber allen un-
seren Wanderfreunden, die uns durch ihre An-
rufe die Treue halten, ein schönes Weihnachts-
fest. Wir hoffen auf eine günstigere Prognose 
für 2021 und damit auf ein baldiges Wiederse-
hen im neuen Jahr. 
Marianne und Winnerich Storbeck 
   

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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Die AH sind hier bisher die eifrigsten Kilome-
terfresser, haben aber natürlich taktisch klug 
ihre heimlichen Talente ins Rennen geschickt. 
 
Bis jetzt kann niemand sagen, wann es wieder 
sportlich weitergeht, wir halten Euch auf dem 
Laufenden. 
 
Leider entfallen in diesem Jahr natürlich auch 
die Weihnachtsfeiern und das große Weih-
nachtssingen, für das die Planungen schon im 
Sommer begonnen hatten. 
 
Bleibt gesund, haltet Abstand und kommt gut in 
das neue Jahr! 

Ein großer Dank gebührt allen Trainern und 
Betreuern, die teilweise von heute auf morgen 
Videotraining organisierten und so für die Kin-
der und Jugendlichen für Bewegung an den 
gewohnten Tagen sorgten. Ohne Euch hätten 
wir bestimmt eine ganze Reihe an Spielern 
verloren, aber so war es möglich, Kontakt zu 
halten. 
 
Die F1 organisierte eine Laufchallenge, die 
momentan noch im Gange ist und alle Mann-
schaften, teilweise mit Eltern, fordert und ein-
bindet. 
 



8 

Es kann nur besser werden, es ist kein Schalt-
jahr. 
 
Die ganze Abteilungsleitung wünscht Euch ei-
ne wunderbare Advents- und Weihnachtszeit, 
stellvertretend grüßt Euch  
Bettina. 
 
Hallo Handballfreunde! 
 
Nach kurzer Hoffnung, als der Spielbetrieb der 
Saison 20/21 wenn auch mit Einschränkungen 
startete, kam Ende Oktober das erneute 
Corona-bedingte Aus! 
 
Die Mannschaften hatten bis dahin drei bis vier 
Spiele  absolviert und nun wieder kein Training 
und keine Spiele. 
 
Ende Oktober hatte der HVB den offiziellen 
Spielbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt. Wann 
dieser  und damit verbunden auch das Training 
in den Sporthallen wieder beginnen wird, kann 
derzeit nicht beantwortet werden. Das hängt 
von der weiteren Entwicklung der Infektions-
zahlen und den daraus resultierenden Ent-
scheidungen der verantwortlichen  Politiker 
des Bundes und der Länder ab. 
 
Dieses Corona-Jahr war und ist  ein besonde-
res Jahr mit bisher unbekannten Herausforde-
rungen, Eingriffen in das soziale und sportliche 
Netzwerk unser Leben. 
 
Man kann nur hoffen, dass wir mit Beginn der 
avisierten Impfung den Virus in den Griff be-
kommen und dann auch zum normalen Ver-
einsleben zurückkehren. 
Halten wir zusammen und bleiben stark und 
zuversichtlich! 
 
Danke an alle Mitglieder, die dem Verein trotz 
der Corona-Pause weiterhin treu geblieben 
sind. 
Unsere Kassenwartin bedankt sich bei allen 
Mitgliedern, es gab keine Austritte. 
 
Danke an alle Trainer, Betreuer, Helfer, an un-
sere Sponsoren oder Spender für euren Ein-
satz bzw. eure finanziellen Unterstützungen, 
ohne die vieles nicht möglich wäre. 
Insbesondere Dank an unser IT-Team und un-
sere Textil-Gruppe, ihr leistet tolle Arbeit zum 
Wohle der SG! 
Was wären wir ohne euren Einsatz und eure 
Zuwendung? 
 
Wir wünschen allen ein besinnliches Weih-

nachtsfest und einen hoffnungsvollen Start in 
das Jahr 2021! 
Bleibt gesund! 
Im Namen der Abteilungsleitung 
euer 
Manfred Ertel 
 

 
Neuer Vorstand der Schwimmabteilung 
 
Am 18. August fand die diesjährige Hauptver-
sammlung der Schwimmabteilung statt. Bei 
den satzungsmäßigen Wahlen wurde der Ab-
teilungsvorstand neu besetzt, den Vorsitz über-
nahm Holger Lange mit Heidi Altmann als 
Stellvertreterin. Sylvia Gross als Kassenwartin 
und Marion Meier als Sportwartin wurden wie-
dergewählt und Chantal Kirschner wurde als 
neue Jugendwartin bestätigt. 
Ein großer Dank an dieser Stelle an Martin, 
Stefan und Oliver für ihre Vorstandstätigkeit in 
den letzten Jahren und an alle, die sich mit 
großem Einsatz für die Abteilung engagiert ha-
ben! 
Das Protokoll der Sitzung kann in der Ge-
schäftsstelle eingesehen werden. 

HL 
 
Die Pandemie hält uns weiter in Atem 
 
Im September konnten wir nach etwa einem 
halben Jahr Zwangspause das Training im MV 
und in der Seestraße wieder aufnehmen. 
Mit neuen Herausforderungen, einem Hygiene-
konzept und viel Disziplin trafen wir uns wie-
der. Mit Mund- und Nasenschutz ging es ans 
Becken und für die 6-8 Personen pro Bahn 
dann ohne Mundschutz ins Wasser. Im Vorfeld 
musste sich jeder anmelden und dann sepa-
riert werden, wer an dem jeweiligen Tag kom-
men darf und wer aussetzen muss. Wir haben 
das prima zusammen gemeistert! Betreuer wie 
Schwimmer hatten trotz der Umstände auch 
Freude an dieser Zusammenarbeit. Ein dickes 
Dankeschön an alle Beteiligten. Vor allem die 
Kinder und Jugendlichen haben bei der Umset-
zung geglänzt. 
Aufgrund der hohen Fallzahlen wurde auch un-
ser Schwimmbetrieb ab November wieder ein-

Schwimmen 
Holger Lange 
033056 24104 
Vorsitz@schwimmen.vfbhermsdorf.de 
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Liebe Mitglieder, 
 
die Saison hatte gerade begonnen, die ersten 
Spiele in allen Altersklassen konnten wie ge-
plant stattfinden und dann wurden wir wie alle 
Sportler*innen wiederholt ausgebremst. Wann 
und wie es für uns alle weiter geht, ist noch 
nicht absehbar. 
Das wichtigste im Leben ist aber nun mal die 
Gesundheit, so dass wir alle völlig zu Recht auf 
unsere liebste Freizeitbeschäftigung verzichten 
müssen. Der Vorstand der Basketballabteilung 
wünscht allen Basketballern*innen und Mitglie-
dern des VfB alles Gute für die kommenden 
Wochen und ein gesundes Weihnachtsfest. 
Wir geben die Hoffnung nicht auf und bleiben 
optimistisch, mit Beginn des neuen Jahres den 
Sport- und Spielbetrieb wieder aufnehmen zu 
dürfen und den ganzen angestauten Frust mit 
vielen Siegen und Erfolgen in allen Altersklas-
sen vergessen lassen zu können. 
 

 
Ein besonderer Gast 
 
Liebe Freunde des Saiten vs. Kork Sports, die-
ses Jahr war alles ein bisschen anders und 
deshalb bin ich zur Feier des Tages mal wort-
karg (oder arbeitsscheu?) und dichte mal aus-

  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 

gestellt und ein Ende ist leider noch nicht abzu-
sehen. 
Inzwischen ist auch das Internationale Deut-
sche Turnfest in Leipzig abgesagt worden, was 
im Mai stattfinden sollte. Noch sind die Deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften aber zu die-
ser Zeit vorgesehen und auch im Berliner 
Schwimmverband sind Wettkämpfe geplant.  
Wir werden abwarten, wann und wie es wieder 
weitergeht. 

MM 
 
Zum Jahresende 
 
Jetzt stehen nun 
auch schon bald 
das Weihnachtsfest 
und der Jahres-
wechsel vor der 
Tür!  
Durch Corona war 
das Jahr 2020 lei-
der ein schwieriges 
für uns alle, den-
noch konnten wir 
die Kinderfahrt durchführen und euch in den 
Sommermonaten Trainingsmöglichkeiten im 
Strandbad Lübars organisieren, für die die Ab-
teilung die Kosten übernommen hat. Leider 
muss dieses Jahr allerdings die Weihnachtsfei-
er ausfallen. Wir hoffen aber, im nächsten Jahr 
wieder mit euch feiern zu können. 
Wir können uns gar nicht genug bei euch allen 
für eure Treue und Unterstützung in diesem 
Jahr bedanken! 
Wir wünschen euch besinnliche und gemütli-
che Weihnachtstage. Hoffentlich können wir im 
kommenden Jahr den Trainingsbetrieb schnell 
wieder aufnehmen und uns in der Halle wieder-
sehen! Bleibt gesund und rutscht gut ins neue 
Jahr! 
Der Abteilungsvorstand 
 
 

Basketball 
Holger Koch 

 
Holger.koch@vfbhermsdorf.de 
http://basketball.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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nahmsweise nicht weiter am Minnesang auf 
unsere Halle(n). 
Dafür lasse ich unsere liebe Abteilungsvorsit-
zende Paulina feierlich ein paar Worte zu Lage 
der Nation an euch richten: 
 
Zum Ende des Jahres möchte ich mich persön-
lich bei Euch melden.  
Als ich den Posten des Abteilungsleiters über-
nahm, tat ich das, weil kein anderer wollte und 
irgendjemand es tun musste. Der Klassiker 
des Ehrenamtes. Das Helfersyndrom hab ich 
ja von Berufswegen schon. „Du musst nur zu 
vier Sitzungen im Jahr, mehr ist nicht zu tun.“ 
So hieß es, also hob ich (wie versprochen) die 
Hand und tadaa wurde ich Mutter von ca. 150 
Mitgliedern.  
Zugegeben war der Job die ersten Jahre mild, 
wir hatten Zeit, Trikots zu organisieren, 
Sponsoren zu suchen, Jugendranglisten in un-
serer Halle auszurichten, Trainingslager zu 
veranstalten, sowie eigene Turniere, ein Som-
merfest und schließlich das Jubiläum.  
Die 4 „Sitzungen“ fielen alljährlich GENAU auf 
den heiß ersehnten Trainingstag, nun gut, das 
ließ sich verkraften.  
Der Höhepunkt (und hier hätte ich eigentlich 
abdanken müssen, wie heißt es nochmal? Man 
soll gehen, wenn es am Schönsten ist?) war 
der Aufstieg von 3 von 4 Mannschaften.  
Ich blieb und was folgte war 2020. Erst fiel un-
sere schöne Heidenheimer dem Wasser zum 
Opfer, dann folgte SARS-CoV-2. Wir erholten 
uns zwischenzeitlich, nun sitzen wir erneut im 
Lockdown.  
Dunkle Zeiten, oder? (mit viel Vorstandskram)  
Nein! Und ich meine aus tiefstem Herzen ein 
klares Nein. Wir taten als Abteilung das, was 
Freunde tun. Wir halfen uns. Wir trafen uns in 
digitalen Räumen. Wir hielten den Kontakt und 
sobald irgendetwas vorwärts ging, waren wir 
da, als wären wir nie weg gewesen. Sei es 
Präsenztraining, Freundschaftsspiele, Netz-
holaktionen, Fotowettbewerbe, Linienplanung 
oder Onlinetraining.  
An dieser Stelle würde ich gerne danken. Und 
wisst ihr was? Es ist unmöglich, hier alle ein-
zeln aufzuzählen, denn die Liste der Personen, 
die sich für unser Vereinsleben aktiv einsetz-
ten, wurde länger und länger und länger. Und 
am Ende guckte ich auf das, worauf ich am 
meisten stolz bin: auf Euch alle.  
Fast haben wir 2020 geschafft. Die Halle er-
strahlt pünktlich zum Ende des Jahres in neu-
em Glanz und ich freue mich sehr auf Euch!  
Bis dahin bleibt mir schön gesund,  
Eure Paulina 
 

Vielen Dank an Paulina! Dem habe ich nichts 
hinzuzufügen und drücke uns allen die Dau-
men für wasserdichte Freude in der neuen  
Luxushalle im neuen Jahr, bis zum nächsten 
Wortregen. 
Mervyn Lange 
 
PS: Bilder der Luxushalle können auf der Ab-
teilungswebseite in Deborahs Beitrag „Ein 
Lichtblick!“ bewundert werden. 
 

 
Voller Trauer haben 
wir vom Tod unse-
res Ehrenmitglieds 
Heinz Schubbert er-
fahren.  
Heinzi verstarb am 
Montag, den 9.11. 
plötzlich und uner-
wartet. 
Heinz trat als Neun-
jähriger dem Verein 
bei und feierte viele 
Erfolge mit seinen 
Mannschaften. 1963 wurde er Nordmeister und 
Aufsteiger zur Leistungsklasse mit der A-
Jugend. Im darauf folgenden Jahr sogar Berli-
ner Vizemeister der A-Junioren. Von 1964 bis 
1981 spielte er in der 1. Männermannschaft. Er 
erlebte das Auf und Ab der Fußballabteilung 
und war immer eine Stütze und Autorität des 
Vereins.  
In der Regionalliga-Saison 1965/66 traf Heinzi 
mit seinem VfB u.a. auf Hertha BSC, damals 
mit Otto Rehhagel. Danach folgten viele Auf- 
und Abstiege bis hin zur C-Klasse. Im letzten 
Spiel der C-Klasse in der Saison 1980/81 ge-
gen Vatanspor musste Hermsdorf gewinnen, 
um den Aufstieg zu sichern. In letzter Minute 
gab es beim Stand von 1:1 einen Elfmeter für 
den VfB. Heinzi legte das Leder auf den Punkt 
und verwandelte kaltschnäuzig zum 2:1 und 
damit zum Aufstieg in die B-Klasse. 
Nach 1981 spielte er in den Hermsdorfer Seni-

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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oren- und Alt-Liga-Mannschaften und war Mit-
begründer der Ü50-Mannschaft. 
Nach seiner aktiven Zeit brachte er sich, solan-
ge er konnte, in die Vereins- und Vorstandsar-
beit ein und war Mitglied im Förderkreis. Nach 
dem Tod seines Bruders Siegfried vor fast ge-
nau einem Jahr, endete die Fußball-Ära 
Schubbert, die 1945 mit seinem Vater Her-
mann Schubbert begann. 
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl ist bei 
seiner Ehefrau Uschi, seinen Angehörigen und 
Freunden. 
 
Liebe Mitglieder und Fans der Fuß-
ballabteilung, 
 
leider können wir in dieser Ausgabe nichts Ak-
tuelles berichten. Der Trainingsbetrieb findet 
nur noch sehr eingeschränkt in kleinen Grup-

pen mit strengen Auflagen für Kinder bis 12 
Jahre statt.  
Der Spielbetrieb ist bekanntlich völlig einge-
stellt und wird bis auf weiteres nicht wieder auf-
genommen. Ob und wann die aktuelle Saison 
und die Pokalspiele fortgesetzt werden, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt niemand prognostizie-
ren.  
Die bis zum erneuten Aussetzen der Saison 
angesetzten Spiele im Jugend- und Herrenbe-
reich fanden auch nicht alle statt, da es zu in-
fektionsbedingten Absagen der Gegner oder 
bei ungenügenden Hygienekonzepten der Ver-
eine zu Sperrungen der Sportanlagen durch 
die zuständigen Bezirksämter kam. Hier sei er-
wähnt, dass das Hygienekonzept der Fuß-
ballabteilung des VfB viel Lob von offiziellen 
Stellen erhalten hat und Vorbild für einige an-
dere Vereine ist. 

 

 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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seid bei der nächsten Sitzung wieder herzlich 
willkommen! 
Wir wollen uns während des Corona-
Lockdowns kurz mit ein paar Themen und Bit-
ten an euch wenden, die uns besonders am 
Herzen liegen: 
Hallenzeiten und Rundenspiele: Zur Verbesse-

rung unserer Spielsituation und der Hal-
lennutzungszeiten nach dem Ende der 
Corona-Pause kümmern wir uns intensiv 
mit Unterstützung des Hauptvereins um 
einen neuen Schlüsselvertrag. Wir halten 
euch über den Stand der Dinge auf dem 
Laufenden, denn uns allen ist daran gele-
gen, die Situation bei den Punktspielen 
wieder zu verbessern. 

Zusammenhalt und Unterstützung: Wir sind ei-
ne tolle Tischtennisabteilung  mit den 
unterschiedlichsten Menschen und Spiel-
stärken. In den letzten Jahren gab es 
auch einige Reibungspunkte untereinan-
der und ab und an auch zwischen den 
Mannschaften. Jetzt spielen wir endlich 
wieder mannschaftsübergreifend mit dem 
gleichen Ball  … Lasst uns das als Zei-
chen verstehen für ein Miteinander und 
den Zusammenhalt untereinander. In die-
sem Zusammenhang eine Bitte: Wenn ihr 
Fragen, Ideen, Themen, Herausforderun-
gen oder Klärungsbedarf zu irgendwel-
chen Anliegen habt, richtet euch bitte ver-
trauensvoll direkt an uns. 

Geduld und Verständnis: Die veränderten Rah-
menbedingungen durch Corona stellen 
für uns alle eine ungewohnte Situation 
und Herausforderung dar. Manche Rege-
lungen und Vorschriften sind schwer 
nachvollziehbar und zehren an den Ner-
ven. Bitte lasst uns dennoch gemeinsam 
auf die positiven Aspekte fokussieren. Wir 
werden bestimmt in ein paar Wochen das 
Training wieder aufnehmen können. 
Schließlich hat unsere Abteilung ja auch 
bewiesen, dass wir die notwendigen Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen vorbildlich 
umsetzen. Wir möchten euch auch für eu-
er Verständnis und eure Unterstützung 
danken – wir werden sicher bald auch wie-
der zu einem gewohnten Rhythmus über-
gehen können. Bis zu den nächsten Top-
Spins brauchen wir halt noch etwas Ge-
duld. 

Integration und Miteinander: Auf unserer Abtei-
lungsversammlung wurde auch die In-
tegration der Jugend angesprochen. 
Lasst uns diesen Gedanken aufgreifen 
und in Taten umsetzen, denn die frühzeiti-
ge Einbindung unserer jungen Spie-

Im Hinblick auf die innerhalb der Ligen unter-
schiedliche Anzahl der Spiele der Vereine, ist 
nur ein verzerrtes, nicht objektives Bild der Ta-
bellenstände vorhanden. Daher verzichten wir 
hier auf ein Resümee der Halbsaison. 
Wir wünschen Euch trotz aller Einschränkun-
gen ein gesegnetes und friedliches Weih-
nachtsfest. 
Kommt gesund ins neue Jahr, damit wir uns 
bald auf dem Sportplatz Seebadstraße wieder-
sehen können. 
 

 
Liebe Tischtennis-Abteilungsmitglieder, 

 
vielen Dank für Eure Teilnahme an unserer Ab-
teilungssitzung am 6. Oktober im Vereinsheim 
und Euer entgegengebrachtes Vertrauen! Auf 
die gemeinsame Vorstandsarbeit in der neuen 
Konstellation (Normann, Moritz, Markus und 
Thomas) freuen wir uns und werden die Inte-
ressen der Abteilung in alle Richtungen opti-
mal vertreten. An alle, die bei der Sitzung nicht 
anwesend sein konnten: Bitte fühlt euch eben-
falls von diesem Schreiben angesprochen und 

Tischtennis 
Christian Radzio 
VfB Hermsdorf e.V., Tischtennisabteilung 
Am Ried 1, 13467 Berlin 
vorsitzender@tischtennis.vfbhermsdorf.de 
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ler*innen legt den Grundstein für unsere 
Erwachsenenmannschaften. Je wohler 
sich unsere Jugendspieler*innen fühlen, 
desto besser spielen sie und die Einbin-
dung in die Erwachsenenmannschaften 
läuft automatisch! 

Bleibt alle gesund und fit!! 
Herzliche Grüße 
Normann, Moritz, Markus und Thomas 
 

 
Ausführliche Berichte sind wie immer auf der 
Homepage https://
leichtathletik.vfbhermsdorf.de unter home und 
im ARCHIV unter dem jeweiligen Datum zu fin-
den. 
 
Bronze bei den  
Langstaffelmeisterschaften 
 
10° C und 
pünktlich um 
12:00 einset-
zender Regen 
und Wind, ge-
mütlicher kön-
nen Langstaffel
-
Meisterschaf-
ten nicht umrahmt werden. 
Im Guts Muths-Stadion in Tiergarten waren am 
26.09. zwei Frauenstaffeln des VfB am Start. 

Mit einer Bronzemedaille kehrten die jungen 
Athletinnen in den Norden zurück. 

Z a h l r e i c h e 
Ausfälle ver-
h i n d e r t e n 
mehr. Ayana 
W o l l b e r g 
(234), Alissa 
E i s e n b e r g 
(230) und Ni-
na Lüdtke 
(231) liefen 
ein fulminan-
tes Rennen und belegten Platz 15 im Gesamt-
klassement der wU14. Die wU20 mit Cosima 
Scharf (473), Larissa Kelm (484) und Livia Ei-
senberg (523) überzeugten mit mutiger 

Renneinteilung und belohnten sich mit Edel-
metall. Wir gratulieren unseren 6 Top-Frauen. 
>>26.09.2020 

Leichtathletik 
Reinhard Moegelin 
reinhard.moegelin@vfbhermsdorf.de 

 
Telefon 0176 56731128 
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Mit zwei Silbermedaillen glänzte Milena Hoff-
mann (TF). Mit jeweils 2 Bronzemedaillen 
sorgten Livia Eisenberg und Simon Trampenau 
für eine unglaubliche Medaillenausbeute an 
diesem Wochenende. 
>> 05.10.2020 
 
Neuer LG Nord Rekord  
durch Julian Iwanowski 
 
Am letzten Wochenende wurden in Schöne-
berg die diesjährigen Mehrkampfmeisterschaf-
ten des Berliner Leichtathletikverbandes aus-
gerichtet. Auch drei unserer männlichen Athle-
ten der U 18 und U 16 haben sich den strapazi-
ösen Herausforderungen dieses anspruchsvol-
len Wettbewerbes gestellt. 
>>10.10.2020 
 
Verstärkung beim Kinderschutz im VfB Herms-
dorf 
 
Seit drei Jahren bekleidet Gitta Listing das Amt 
der Kinderschutzbeauftragten im VfB Herms-
dorf e.V.. Sie steht den Kindern und Jugendli-
chen, den Eltern, den Trainern und Betreuern 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung und ver-
mittelt auf Wunsch auch an fachliche Bera-
tungsstellen. 
Nun gibt es mit Barbara Krausser eine weitere 
erfahrene und engagierte Kraft als Unterstüt-
zung für Gitta in diesem Amt. 
Die Kontaktdaten der beiden findet ihr auf der 
Homepage unter dem Bereich "Verein". 
>>15.10.2020 
 
Zum Studium nach Rostock 
 
Sie ist die jüngste Pressewartin des gesamten 
Vereins und hat dabei Maßstäbe gesetzt. 
Obwohl sie sich bei den Wettkämpfen in letzter 
Zeit etwas rar gemacht hat, hält sie immer 
noch viele Clubre-
korde. 
Als Trainerin der 
U10 und der U12 
leistet sie seit Jah-
ren hervorragende 
Arbeit. 
Sie ist die jüngste 
Trainerin der Ab-
teilung, die je eine 
Lizenz erworben 
hat. Mit Sonderge-
nehmigung des 
BLV konnte sie be-
reits mit 16 Jahren 

Livia unlimited 

Die Berliner Mehrkampf-Meisterschaften be-
wiesen wieder einmal mehr, dass Livia Eisen-
berg in allen Leichtathletik-Disziplinen eine ex-
zellente Figur macht. Sie ist mittlerweile eine 
echte Größe in der Frauenleichtathletik unse-
res Vereins geworden. 
Spät im Jahr organisierte der BLV noch die 
Mehrkampf-Meisterschaften, ausgetragen am 
03.10. und 04.10., auf dem Dominicus-
sportplatz in Schöneberg.  
Mit einer Bronzemedaille sowohl im Vier- als 
auch im Siebenkampf, einer Fülle von Clubre-
korden und persönlichen Bestleistungen über-
zeugte unsere Topathletin ein weiteres Mal.  
>>05.10.2020 
 
Berliner Mehrkampfmeisterschaften 
 
Bei den letzten Stadionmeisterschaften dieses 
Jahres, den Berliner Mehrkampfmeisterschaf-
ten, am 03. und 04.10., auf dem Dominicu-
ssportplatz, zeigten sich die Athleten der LG 
NORD BERLIN noch einmal von ihrer besten 
Seite und erkämpften sich insgesamt 8 Medail-
len. 
Erfolgreichster Athlet war wieder einmal Julian 
Iwanowski, der sowohl im Vierkampf als auch 
im Neunkampf nicht zu schlagen war. 
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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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ihr Zertifikat entgegennehmen. 
Der Studienplatz in Medizin war ihr sicher, 
doch dieser ist leider nicht in Berlin. 
Mit dem Umzug in die Ostseemetropole be-
ginnt nun ein neuer Lebensabschnitt für Mara 
Brand. 
Wir danken der sympathischen vielseitigen jun-
gen angehenden Medizinstudentin für die jah-
relange Treue und Bereicherung unseres Ver-
eins. Sie wird uns sehr fehlen. Wir wünschen 
ihr alles Gute in ihrem neuen Umfeld. 
>>17.10.2020 
 
Aufnahme in den Talente-Kader des BLV 
2020/21 

 
Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in 
diesem Jahr ist Lennart Nossol in den Talente-
Kader des BLV aufgenommen worden. 
Wir freuen uns sehr darüber und hoffen auf 
viele weitere Erfolge. 
>>27.10.2020 
 
Neue Sportgeräte 
 
Der Johanna-Dietrich-Spendenlauf 2019 
machte es möglich, die Athleten mit vernünfti-
gen neuen Sportgeräten auszustatten. Unser 
Kassenwart Detlef Laße brachte die neu ange-
schafften Stabhochsprungstäbe ins Stadion 
Finsterwalder Str. 

Livia und Alissa Eisenberg, die Ranglistenersten 
ihrer Altersklassen in Berlin, konnten „ihr“ neues 
Sportgerät gleich einem ersten Test unterzie-
hen. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächs-
ten Wettkampf. 
>>22.11.2020 
 

 
Ich wünsche allen Sportkameraden ein ruhiges 
Weihnachtsfest und hoffe auf ein besseres neu-
es Jahr. 
Bleibt gesund !! 
Euer  
Dieter Donnig 
 
 
 

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 Sportkameraden 
 

Mario Gurski 
 
der nach langer, schwerer Krankheit mit 57 
Jahren am 15.10.2020 viel zu früh verstorben 
ist. 
Mario war seit April 1987 Mitglied der Kegel-
abteilung des VfB Hermsdorf.  
Er hat bis 2015 an den Serienspielen teilge-
nommen und war viele Jahre Leistungsträger 
der 1. Mannschaft. Lange war er unser Zeug-
wart und auch Mitglied des Beschwerdeaus-
schusses. 
Unsere Anteilnahme gilt insbesondere seiner 
Lebensgefährtin Rhonda und seiner Tochter. 
Wir werden Mario nie vergessen und ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
 

Die Sportkameraden 
der Kegelabteilung des VfB Hermsdorf 
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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 
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467   11.01.2021    Ende Januar 2021 

Liebe Vereinsmitglieder! 
Die aktuelle Corona-bedingte Situation 
greift noch immer in viele Bereiche des 
Sportgeschehens unseres Vereins ein. 
Sowohl der Sportbetrieb wie auch die 
Durchführung von Sitzungen sind noch 
immer eingeschränkt. Die telefonische 
Erreichbarkeit der Geschäftsstelle zu 
den bekannten Zeiten ist gewährleistet. 
Änderungen dieser Maßnahmen ent-
nehmt bitte der Homepage des Vereins: 
http://www.vfbhermsdorf.de/ 
Bitte bleibt gesund! 
Das Präsidium 

Die Geschäftsstelle bleibt vom 
21.12. - 03.01.2021  

geschlossen 
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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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