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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   

 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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Danke für die Vereinstreue 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Mitglieder und Unterstützer des VfB Her-
msdorf, 
 
auch wenn wir uns im Verein in den letzten Wo-
chen kaum körperlich betätigen konnten, hoffe 
ich, dass Ihr alle gesund über den Winter ge-
kommen seid. Leider hat es ja auch einige Ver-
einsmitglieder erwischt und sie haben sich mit 
Covid-19 infiziert. All denen wünsche ich beson-
ders viel Gesundheit und viel Energie für die Zu-
kunft. 
 
Für uns im Verein heißt es im Moment weiterhin 
viel Geduld zu zeigen und weiterhin zu hoffen, 
dass wir schrittweise zu dem alten Vereinsleben 
zurückfinden werden. Ein erster Anfang ist be-
reits im März erfolgt. Neben dem Reha-Sport, 
der ja schon den ganzen Winter weiterlief, kön-
nen unsere Kinder und Jugendlichen, wenn auch 
zahlen- und altersmäßig begrenzt, draußen wie-
der Sport treiben. Nicht zu vergessen sind die 
virtuellen Angebote über das Internet, die, dank 
dem hervorragenden Einsatz von Trainern und 
Übungsleitern, von den verschiedenen Abteilun-
gen, da wo es möglich war, angeboten wurden 
und teilweise noch immer laufen.  Das besser 
werdende Wetter und die hoffentlich höheren 
Impfangebote werden sicher für Besserung in 
naher Zukunft sorgen. 
 
Euch allen möchte ich im Namen des Präsidi-
ums einen besonderen Dank für Eure Vereins-
treue aussprechen. Erfreulicherweise haben nur 
wenige Vereinsmitglieder am Jahresende den 
VfB Hermsdorf verlassen. Die Mitglieder sind 
das höchste Gut des Vereins. Ohne Mitglieder, 
ohne den Zusammenschluss von vielen Gleich-
gesinnten, die alle gleiche sportliche und soziale 
Ziele verfolgen, kann ein Verein nicht existieren 
und seine Ziele verfolgen. Ohne die tatkräftige 
Unterstützung einer Vielzahl von Ehrenamtlichen 
und Freiwilligen wäre kein Vereinsleben möglich.  
 
Anders als z. B. in kommerziellen Fitnessstudios 
kann man ja im Verein zunächst keine Gegen-
leistung verlangen, sondern schließt sich einer 
Gemeinschaft von Gleichgesinnten an. Neben 
der eigenen sportlichen Fitness sind es aber ge-
rade auch die sozialen Ziele, die Gemeinschaft, 
die Solidarität bzw. das Vereinsleben, was den 
Verein vom kommerziellen Anbieter unterschei-
det. Im Verein geht es nicht um Materielles, nicht 
das Finanzielle ist entscheidend. Nichts desto 
trotz braucht ein Verein natürlich Einnahmen, um 
das laufende Vereinsleben zu finanzieren. Auch 
wenn, wie im letzten Jahr, nur wenig sportliches 
Angebot unterbreitet wird, laufen die Fixkosten 
wie Mieten, Pachten, öffentliche Gebühren und 

Abgaben, Personal, Verbandsgebühren, Steuer-
beratung etc. weiter. Diese notwendigen Auf-
wendungen werden zum Großteil durch Vereins-
beiträge finanziert. Nur bei den variablen Kosten 
gab es Einschränkungen. Deshalb haben, soweit 
wie möglich, die Abteilungen teilweise die Beiträ-
ge vorübergehend reduziert bzw. auf anstehen-
de Erhöhungen verzichtet. Deshalb nochmals 
danke, dass Ihr mit eurem Vereinsbeitrag die 
Gemeinschaft weiterhin unterstützt. 
 
Auch weiterhin bin ich mir sicher, dass wir als 
Verein gestärkt aus der Krise hervorgehen. 
Bleibt dem VfB Hermsdorf gegenüber weiter soli-
darisch. 
Euer 
Werner Sauerwein 
- Präsident – 
 
Deutsches Sportabzeichen 2020 
 
Das Coronajahr brachte auch für die Abnahme 
des Sportabzeichens einige Schwierigkeiten mit 
sich: Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln 
und Ausfall der Kinderferienspiele. Trotzdem wa-
ren Detlef Salchow und seine flei-
ßigen Helfer immer freitags auf 
dem Sportplatz (natürlich mit Ab-
stand), um das Training zu be-
treuen und die erforderlichen 
Leistungen im Kraft-, Ausdauer-, 
Schnelligkeits- und Koordinati-
onsbereich abzunehmen 
Wir freuen uns daher sehr, dass 121 Teilneh-
mer, davon 76 vom VfB Hermsdorf und 45 Gäste 
2020 das Sportabzeichen erworben haben. 
Die 76 Teilnehmer verteilen sich auf die Abtei-
lungen wie folgt: 
LA:       11 Erw.  / 37 Kinder 
TuG:      20 Erw.  / 2 Kinder 
Schwimmen:   2 Erw.  / 1 Kind 
Fußball:     1 Erw.  / 0 Kinder 

Liebe Vereinsmitglieder! 
Die aktuelle Corona-bedingte Situation 
greift noch immer in nahezu alle Berei-
che des Sportgeschehens unseres Ver-
eins ein. Sowohl der Sportbetrieb wie 
auch die Durchführung von Sitzungen 
sind noch immer stark eingeschränkt. 
Die telefonische Erreichbarkeit der Ge-
schäftsstelle zu den bekannten Zeiten 
ist gewährleistet. Änderungen dieser 
Maßnahmen entnehmt bitte der Home-
page des Vereins:  
http://www.vfbhermsdorf.de/ 
Bitte bleibt gesund! 
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„Purzelbäume für Purzelräume“ –  
der VfB Hermsdorf purzelte für den 
Purzelbaum-Wald 
 
2019 rief der Berliner Turn- und Freizeitsport-
Bund alle Berlinerinnen und Berliner auf: Berli-
ner, sammelt Purzelbäume für Purzelräume! 
 
Als Belohnung für diese Teilnahme konnten die 
Vereine persönlich gekennzeichnete Bäume er-
purzeln, die dann zu einem Purzelbaum-Wald in 
Berlin zusammen gepflanzt werden sollen. Sym-
bolisch steht der Purzelbaum-Wald für viele Kin-
der in Bewegung und damit für die Notwendig-
keit der Entstehung von mehr Bewegungsräu-
men für den Kindersport. 
 
Der VfB Hermsdorf ließ sich dies nicht zweimal 
sagen und purzelte eifrig mit.  
Im Zeitraum von 2019 bis 2020 konnten insge-
samt 225.347 Purzelbäume geschlagen werden. 
Alleine 13728 Purzelbäume wurden in der Turn- 
und Gymnastikabteilung des VfB Hermsdorf in 5 
Wochen gesammelt. Gestartet wurde hier im Ok-
tober 2019 bei der Veranstaltung „Tanzträume“ 
im Fontanehaus. Auf der Bühne wurden auf zwei 
Bahnen aus je fünf aneinandergelegten Gym-
nastikmatten, innerhalb der 20 Minuten Pause, 
von 64 Teilnehmern 391 Purzelbäume geschla-
gen. 

Im Anschluss lief die Aktion in den einzelnen 
Turn- und Gymnastikgruppen, von Eltern-Kind 
über die Jugend bis hin zu den Erwachsenen, 
weiter. Einige Kinder wollten gar nicht mehr auf-
hören und stellten ihre persönlichen Rekorde 
gleich bei der nächsten Gelegenheit wieder ein. 
 
Aber nicht nur die Turn- und Gymnastikgruppen 
purzelten grandios über die Matten, auch die 
Handballer fanden Gelegenheit bei ihrem Weih-
nachtssingen und beim jährlichen Wuselturnier 
insgesamt 9361 Purzelbäume zu schlagen. Da 
rollte schon mal der Enkel mit der Oma und dem 
Opa über die ausgelegten Bahnen. 
 
Wer dachte, Purzelbäume können nur an Land 

Tennis:      1 Erw.  / 0 Kinder 
Förderer:     1 Erw.  / 0 Kinder 
Auch für viele ältere VfBer ist das Sportabzei-
chen eine willkommene Möglichkeit die eigene 
Fitness zu überprüfen. So waren Dorette Riedel 
(Jahrgang 1936) und Helmut Ederer (39) auch 
2020 wieder erfolgreich. 
Corona lässt es auch nicht zu, dass Detlef die 
Urkunden wie gewohnt in einer kleinen Feier 
überreicht. Sie konnten in der Geschäftsstelle 
abgeholt werden und als Ausgleich und zur Auf-
munterung gab es zu jeder Urkunde noch ein 
kleines Präsent. 
Wir gratulieren allen Teilnehmern und bedanken 
uns bei Detlef und seinen Helfern für ihren uner-
müdlichen Einsatz und hoffen, dass mit zuneh-
mendem Impffortschritt im Laufe des Jahres wie-
der Normalität einkehrt.  
Wir sehen uns – auf dem Platz! 
 

VfB Hermsdorf  - Historisch 
Schlagkräftige Erinnerungen an  

unsere Boxabteilung 
 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Boxabteilung 
buchstäblich aus dem Boden gestampft. Es war 
für die Verantwortlichen nicht leicht, den Betrieb 
auf feste Füße zu stellen. Boxgeräte, wie Hand-
schuhe, Birnen und Sandsäcke mussten unter 
erheblichen Mühen und Kosten angeschafft wer-
den. Im August 1949 waren schon 40 Mitglieder 
im ständigen Training in der Turnhalle der Frei-
herr-vom-Stein-Straße. Großveranstaltungen 
fanden im „Seeschloss“ statt, Als Abteilungslei-
ter war Willi Neumann verantwortlich. Sein Ver-
treter war Otto Kupsch, Inhaber des Eisenwaren-
geschäftes in der Schloßstraße/Ecke Waldsee-
weg. Otto Kupsch war 1921/1922 deutscher 
Meister im Halbschwergewicht. Dessen Neffe, 
Joachim Borowski, konnte 1950 die Berliner Ju-
gendmeisterschaften im Mittelgewicht B errin-
gen. Es herrschte eine mitreißende Begeiste-
rung, die selbst früheren Sportpalastkämpfen al-
le Ehre machte, als am 01. Oktober 1949 etwa 
500-600 Boxanhänger den Saal des Seeschlos-
ses füllten und die VfB-Boxer hervorragend ab-
schnitten. Auch danach war das Seeschloss 
noch oft Schauplatz fairer Boxkämpfe. Es muss 
etwa 1952 
g e w e s e n 
sein, als 
sich die Bo-
xabteilung 
a u f l ö s e n 
musste.  
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heute (Stand 09.03.2021) noch keine verbindli-
chen Aussagen treffen konnte, muss davon aus-
gegangen werden,  dass  die  Saison  2020/21 
nicht wieder aufgenommen wird. Daher werden 
wir  doch  wie  gewohnt  den  Wechsel  in  die 
nächsthöheren Altersklassen zum 1.4.21 vor-
nehmen. Wie immer sind wir bemüht, die neuen 
Trainingszeiten möglichst frühzeitig festzulegen 
und zu kommunizieren, damit allen genügend 
Zeit für die Umorganisation bleibt. Erfreulicher-
weise haben fast alle Trainer und Trainerinnen 
ihre Bereitschaft erklärt, auch in der kommenden 
Saison zur Verfügung zu stehen. 
 
Virtuelle Camps haben stattgefunden 
 
Dank des Engagements von Luisa Koch und 
Richard Hellmer konnten wir unseren Mitglie-
dern ein virtuelles Trainingscamp anbieten. An 
jeweils drei Tagen wurde für den Minibereich 
(bis 12 Jahre) sowie für die älteren Mitglieder ein 
kostenloses Bewegungsangebot auf die Beine 
gestellt. Dieses beinhaltete Koordinations- und 
Athletikangebote und mit über 30 Teilnehmern 
war die Beteiligung erstaunlich hoch. Auch wenn 
solche Aktionen das gemeinsame Training in 
den Hallen natürlich nicht ersetzen kann, war 
das Feedback überwiegend positiv. 
 
Ausblick auf die JBBL 2021/22 
 
Unser langjähriger Headcoach Christian Bathelt 
wird in der kommenden Saison leider nicht mehr 
an der Seitenlinie stehen. Christian hat seinen 
Arbeitsvertrag zum 30.4.21 gekündigt und sucht 
eine  neue  sportliche  Herausforderung.  Fast 
zehn Jahre war er nunmehr als Trainer bei uns 
tätig und viele Kinder haben unter seiner sportli-
chen Führung ihre basketballerischen Grund-
kenntnisse erworben. Auch wenn sein Abschied 
für den Verein überraschend kam, ist seine per-
sönliche Entscheidung nachvollziehbar und ver-
ständlich und wir wünschen ihm für seine zu-
künftige sportliche und berufliche Zukunft alles 
Gute. 
Für die neue JBBL-Saison haben wir zusammen 
mit unserem Kooperationspartner Lok Bernau 
die Entscheidung getroffen, mit Dan Oppland in 
die neue Saison zu gehen. Der 37-jährige US- 
Amerikaner spielt seit zwei Jahren in der ProB 
bei Bernau. Er kam 2006 nach Europa und spiel-
te als Profi u.a. in den Niederlanden, Finnland, 
Österreich und Deutschland, möchte noch ein 
Jahr in der ProB spielen und dann als Trainer 
aktiv sein. Wir sind überzeugt, mit ihm nicht nur 
eine gute Wahl, sondern die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben, um unsere zukünftigen 
u16 Spieler auf ein hohes Leistungsniveau brin-
gen zu können und auch in der Zukunft eine gu-
te Rolle in der JBBL zu spielen. 

geschlagen werden, der irrt. Auch die Schwimm-
abteilung schloss sich der Herausforderung an 
und rollte kräftig beim Training im Wasser mit. 
Insgesamt 2258 Rollen wurden hier gedreht. 
Manche hatten so viel Spaß daran, dass sie am 
Ende gar nicht mehr wussten, wo oben und wo 
unten war. 
 
Zur Belohnung für alle Eifrigen gab es die Pur-
zelbaum-Könner-Urkunde, sowie Luftballons, 
Aufkleber und Buttons. 

Gepurzelt werden sollte bis zum Turnfest in 
Leipzig 2021. Leider musste dieses aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden und die Mit-
mach-Aktion wurde beendet. 
Neben einer Urkunde, die wir jetzt schon erhal-
ten haben, wird es eine große Purzelbaum-Wald 
Pflanzaktion mit Vertretern aus Sport und Politik 
und der Ehrung der teilnehmenden Vereine ge-
ben.  
Aktuell steht leider noch kein Termin fest, dieser 
richtet sich natürlich nach den Corona-
Vorgaben. 
 
Ein ganz großer und herzlicher Dank geht an die 
Organisatoren in den Abteilungen, den eifrigen 
Zählern und Helfern für die Durchführung. 
Es war eine tolle Idee, die allen viel Spaß ge-
bracht hat und die bei einigen Teilnehmern un-
geahnte Bewegungsfähigkeiten (wieder) hervor-
gerufen haben! 
DG 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
der Trainings- und Spielbetrieb kann bekannter-
maßen in den Hallen noch nicht wieder aufge-
nommen werden. Auch wenn der Verband bis 

Basketball 
Holger Koch 

 
Holger.koch@vfbhermsdorf.de 
http://basketball.vfbhermsdorf.de 
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anders. Zwar konnte ich zu Beginn meines Frei-
willigendienstes die ersten Spieltage mit meinen 
Mannschaften gewinnen, aber die Covid 19 Kri-
se verhindert seither die Fortsetzung. 
Somit suche ich mir Alternativen, um meinen 
Verein und meinen Sport zu unterstützen. Zuerst 
habe ich in der gezwungenen Pause meine Trai-
ner C-Lizenz Ausbildung absolviert. Dabei habe 
ich vor allem gelernt, dass das Wichtigste in die-
sen Zeiten ist, die Motivation der Spieler und 
Spielerinnen aufrecht zu erhalten. Im November 
organisierte ich z.B. eine Laufchallange des Ver-
eins. Für meine eigenen Mannschaften führe ich 
öfters die Woche Online Training durch. Der Lö-
wenanteil der Arbeit liegt jedoch im organisatori-
schen Teil. Die Pandemie gibt dem Verein die 
zeitliche Möglichkeit, sich besser zu strukturie-
ren und für seine Mitglieder neue Events zu ge-
stalten. 
Weiterhin liegt meine Schiedsrichtertätigkeit im 
Nachwuchs-Kader des HVBs ebenfalls brach. 
Normalerweise würde ich Spiele in der Oberliga 
leiten, jetzt verbringt man seine Zeit vor dem 
Computer mit Spielanalysen. Jedoch kommen in 
den nächsten Wochen einige Highlights auf mich 
zu. Vor allem die Handball Olympia Qualifikati-
onsspiele. Durch diese werde ich vom 9.3-14.3 
als einer der wenigen Helfer mit für den rei-
bungslosen Ablauf der Spiele sorgen. 
Insgesamt kann ich nur hoffen, dass es bald wie-
der in die Hallen geht, weil ich meine Mann-
schaften und meinen Sport sehr vermisse! 

Lukas Oestmann  
 

 
2021 – Hoffnung auf einen Neustart 
 
Als ich im letzten Jahr zum Abteilungsleiter ge-
wählt wurde, hatten wir alle noch die Hoffnung, 
dass wir bald wieder mit dem Sport durchstarten 
dürfen, was leider aufgrund der Pandemie-
Entwicklung dann doch nicht möglich war. Unter 
strengen Auflagen durften wir eingeschränktes 
Schwimmtraining für wenige Wochen anbieten. 
Seitdem sitzen wir wieder alle „auf dem Trocke-
nen“!  
 
Gerne würde ich jetzt hier einen Termin nennen, 
an dem wir mit dem Trainingsbetrieb wieder 
starten können, aber der ist von vielen Faktoren 
abhängig, auf die wir keinen oder nur sehr wenig 
Einfluss haben. Aktuell scheint sich die Situation 
zu stabilisieren und die ersten Kindergruppen 

 
Aktuelle Lage 
 
Unser Sport liegt nach wie vor darnieder. Die 
Trainer halten Verbindung mit ihren Mannschaf-
ten, organisieren über Video-Konferenz-
Schaltungen u.a. Fitnesstraining. 
Nun ist Sport mit Kindern bis 12 Jahre im Freien 
wieder möglich, aber das Sportamt muss uns 
noch eine Sportanlage zur Nutzung freigeben. 
Wir versuchen so schnell als möglich Trainings-
zeiten für unsere entsprechenden Altersgruppen 
zu organisieren. Hoffen wir, dass der Frühling 
mit wärmeren Temperaturen mitspielt und in den 
kommenden Wochen auch wieder Training und 
Spiele möglich sind. 
Der folgende Beitrag stammt von unserem 
FSJler Lukas Oestmann, der sich eigentlich sei-
ne Einsatzzeit bei uns anders vorgestellt hat. 
Schauen wir nach vorn, bleibt uns treu und hof-
fen wir auf einen wieder auflebenden Handball-
sport zum Sommer! 

Manfred Ertel 
 
Unser FSJler berichtet: 
 
Bundesfreiwilligendienst  
Handball in der Coronazeit 
 
Normalerweise wäre ich vermutlich auch jetzt 
während ihr diesen Text lest, in der Halle zur Un-
terstützung des Trainingsbetriebs meines Lieb-
lingssports. Doch in dieser Saison ist schon alles 

Schwimmen 
Holger Lange 
033056 24104 
Vorsitz@schwimmen.vfbhermsdorf.de 

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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Ein großer Dank auch an alle, die in der Abtei-
lungsarbeit mitwirken und aktuell Ideen entwi-
ckeln, um euch bis zum Neustart des Trainings 
Aktivitäten anbieten zu können. 
Ich hoffe, dass wir uns alle möglichst bald wie-
der in der Schwimmhalle treffen können, bis da-
hin passt auf euch auf und bleibt gesund! 

Holger  
 
Lockerungen oder weiterhin Lockdown? 
 
Normalerweise würden hier jetzt so einige Wett-
kampfberichte stehen. Doch der Lockdown hält 
uns weiterhin in Atem. Wie Anfang des Monats 
aus den Medien zu erfahren war, wird er min-
destens auf den 28. März 2021 verschoben, 
wenn auch mit Lockerungen. 

können draußen wieder eingeschränkt Sport 
treiben. Auch wenn wir noch kein Training in der 
Schwimmhalle durchführen dürfen, werden wir 
doch versuchen, im erlaubten Rahmen andere 
Aktivitäten für euch anzubieten! 
Wir planen für euch ein paar Outdoor-Aktivitä-
ten. Ihr werdet bald auf der Homepage und auch 
per Mail nähere Informationen erhalten. 
Aktuell sind wir auch wieder mit dem Betreiber 
des Strandbades Lübars in Verhandlung, um 
euch auch in der Freibadsaison 2021 die Mög-
lichkeit zu geben, wieder Kontakt mit dem Was-
ser aufzunehmen.  
Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch allen 
für die Treue zum VfB Hermsdorf und zur 
Schwimmabteilung bedanken!  
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Die Tabelle der Lockerungen (fünf Öffnungs-
schritte) macht Hoffnung auf den Wiedereinstieg 
ins Training. Ab frühestens 5. April könnte das 
ohne Schnelltest oder auch mit möglich sein. In 
den nächsten Tagen werden hoffentlich Aussa-
gen der BBB vorliegen, um den Vereinen den 
Wiedereinstieg ins Training zu ermöglichen. 
Kann auch sein, dass es sich doch verschiebt, 
das wird wohl frühestens Ende März näher be-
kannt. 
Der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund gibt 
bekannt: Sollte es so kommen, ist es dennoch 
zu früh, um eine Berliner Mehrkampfmeister-
schaft nach dieser langen Trainingspause durch-
zuführen. Deshalb ist eine Verschiebung von 
April auf August geplant. Nicht nur der BTFB 
steht in den Startlöchern, auch die Verbände 
und Vereine sind zuversichtlich, blocken Zeiten 
für Wettkämpfe und machen sich Gedanken um 
die Vergabe der Wasserzeiten. 
In der Zwischenzeit werden viele virtuelle Veran-
staltungen wie Lehrgänge und Fortbildungen an-
geboten. Auch Sitzungen finden in dieser außer-
ordentlichen Zeit am heimischen Bildschirm 
statt.  
Zusammengefasst zeichnet sich ab, dass es erst 
mal Lockerungen gibt. Inwieweit der Schwimm-
sport betroffen ist, bleibt zu diesem Zeitpunkt lei-
der immer noch abzuwarten. Bevor es hier wei-
terhin noch keine Lösungen gibt, gehen unsere 
Planungen in Richtung Treffen im Freien. Hierzu 
melden wir uns dann zeitnah bei den betroffenen 
Mitgliedern. 
Oder es kommt doch die dritte Welle und alles 
ist, bevor es beginnen kann, wieder auf 
NULL??? Was wir alle nicht hoffen, also bleibt 
vorsichtig und gesund 

MM 
 

 
Hallelujah 
 
Liebe Freunde des Saiten vs. Kork Sports, es 
gibt positive Neuigkeiten und dazu noch zu mei-
nem Lieblingsthema der Halle! Allerdings war es 
natürlich zwischen drin nochmal spannend, un-
sere Halle ist  immer für eine Überraschung gut. 
 
So war das Objekt unserer Träume zwar letztes 
Jahr nun endlich fertig gestellt worden, jedoch 
hatte die ganze Sache einen Haken bzw. eine 

Kurve. Nachdem 5 Felder mit wunderschönen 
Linien versehen worden waren, muss es den Li-
nienzeichner gepackt haben und das Motto war 
frei Hand statt malen nach Zahlen. Im Ergebnis 
war bei einem Feld so viel künstlerische Freiheit 
am Werk, dass die Linien sich um 12 cm bogen, 
womit an einen Liga- oder Turnierbetrieb nicht 
zu denken gewesen wäre. 
 
Wir standen vor der Wahl, für immer um die 
Ecke spielen zu müssen oder potentiell nochmal 
auf die Halle verzichten zu müssen, weil eine 
Korrektur aufwändig und mit erneuten Sperrun-
gen verbunden war. 
Da wir Hermsdorfer aber für unsere Gradlinigkeit 
bekannt sind, bissen wir in den sauren Apfel und 
ließen das Kunstwerk richten.  
Glück im Unglück, da bis jetzt aus bekannten 
Gründen noch kein Spielbetrieb möglich war, ist 
quasi Heilung im Schlaf eingetreten und wir kön-
nen nun aber wirklich einer großartigen Halle 
entgegen fiebern. 
Einen festen Termin kann man zwar derzeit 
noch nicht absehen, aber vielleicht ist ein sol-
cher ja mit dem Erscheinen dieser Zeilen zumin-
dest greifbar. Wir alle vermissen unseren schö-
nen Sport schmerzlich, aber ich behaupte mal, 
die längste Zeit haben wir hinter uns. Mit etwas 
Glück wird irgendwann im 1. Halbjahr wieder der 
Bär im Federkleid steppen in unserer Halle. 
Bis dahin gibt es Möglichkeiten, die Vereinsmit-
glieder beim digitalen Sport zu bewundern, der 
sehr regelmäßig montags, mittwochs und frei-
tags stattfindet. Näheres zu Plänen und Per-
spektiven könnt Ihr Deborahs euphorischem Bei-
trag auf der Webseite entnehmen. 
Haltet durch, bleibt gesund und immer schön ge-
radeaus malen, bis zum nächsten Wortregen. 

Mervyn Lange 
 

 
In Gedenken: 
 
Im Januar verstarben unsere ehemalige Kultur-
wartin Angelika Risse und Klaus-Peter Buley, 
Organisator der Walking Gruppen.  
 
Traurig, aber mit unendlich vielen schönen Erin-
nerungen haben wir von Angelika Risse Ab-
schied genommen. Am 10. Januar 2021 ist sie 
im Alter von 76 Jahren von uns gegangen. 
Angelika war seit 1985 Mitglied unserer Abtei-

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

VfB Hermsdorf e.V. Badminton-Abteilung 
Internet: http://badminton.vfbhermsdorf.de 

Turnen - Gymnastik 
Reinhard Siebert 
reinhard.siebert@vfbhermsdorf.de 
Odilostraße 3 
13467 Berlin 
Telefon 404 22 37 
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Für ihre Verdienste im VfB Hermsdorf bekam sie 
bereits 2002 die goldene Ehrennadel. 
Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit Angeli-
ka verbringen durften. 
Unsere Anteilnahme gilt ihrem Mann und allen 
Familienangehörigen. 
Marion Siebert 
 
Am 23. Januar 2021 hat 
sich Klaus-Peter Buley im 
Alter von 84 Jahren für im-
mer verabschiedet. 
Er ist 1999 in die Abteilung 
eingetreten und übernahm 
bereits im Jahr 2000 bis zu 
seinem Tod zuerst die Or-
ganisation der Walking 
Gruppen am Dienstag und 
Donnerstag und später zu-
sätzlich am Sonntag. Klaus-Peter wurde 2010 
mit der Goldenen Ehrennadel des VfB Herms-
dorf ausgezeichnet. 
„Lieber Klaus - deine Walk Gruppen sind sehr 
traurig. Wir haben nicht nur einen Gruppenleiter, 
sondern auch einen guten Freund verloren. Du 

 

  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 

lung. 1992 übernahm sie 
das Amt der Frauenwartin. 
Es stellte sich heraus, dass 
auch gern Männer an ihren 
Angeboten teilnahmen und 
so wurde 1994 die Funktion 
in Kulturwartin umbenannt. 
Mit ihren vielfältigen Ange-
boten führte sie uns bis 
2012 durch die Kultursze-
nen, zu Historischen Plät-
zen, zu Bundesrat und SFB, 
in Museen und Gartenanlagen unserer Stadt. 
Von 1995 bis 2000 gab es neuen Schwung im 
Eltern-Kind-Turnen. Mit Begeisterung gestaltete 
Angelika als Übungsleiterin das Turnen für die 
Jüngsten. 
Außerdem nahm Angelika an vielen Gruppenak-
tivitäten teil, z. B. an den Gymnastikforen, Gym-
naestradas und Turnfesten. Ein ganz besonde-
rer Höhepunkt war 1993 die Einladung zu dem 
Gymnastik-Festival in Osaka/Japan. 
Darüber hinaus half Angelika gern bei anstehen-
den Festen, zuletzt bei der Einweihungsfeier un-
seres Vereinsheims. 
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Tennisabteilung begeistern können, wir hoffen 
auf eine Wiederholung! Es wird wieder die Mög-
lichkeit geben, an diesem Tag unserem Verein 
mit Sonderkonditionen beizutreten - wir freuen 
uns über möglichst viele neue Interessenten! Al-
so rührt in eurem Familien-, Freundes- und Be-
kanntenkreis am besten sofort die Werbetrom-
mel und begeht zusammen mit uns einen ab-
wechslungsreichen und unterhaltsamen Nach-
mittag.  
Haltet euch am besten den Tag frei und helft 
uns, die Menschen davon zu überzeugen, wel-
che Vorteile wir zu bieten haben! Ihr findet die 
Einladung dann zeitnah in den beiden Schau-
kästen des VfB Hermsdorf in der Seebad- und 
der Heinsestraße. Kuchenspenden und Hilfsan-
gebote bei der Organisation und Durchführung 
des Tages der offenen Tür werden wie immer 
gern gesehen und dankend angenommen! 
 
Termine:  
Tag der offenen Tür Samstag, 24. April 2021 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Alle anderen Termine stehen noch nicht fest, ab-
hängig von den dann geltenden Vorschriften und 
Einschränkungen. 
Eure Pressewartin der Tennis-Abteilung 
Susanne Riehe-Stöhr 
 

 
Hinweis: 
Die Fußballabteilung befindet sich im Lockdown. 
Die Sportanlage Seebadstraße ist weiterhin für 
den Besucherverkehr und Individualsport ge-
sperrt. 
Mannschaftssport findet nur gemäß der aktuel-
len SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung unter Einhaltung des Hygienekon-
zeptes der Fußballabteilung statt. 
 
Hygienekonzept der 
Fußballabteilung des 
VfB Hermsdorf e.V. 
Stand 05.03.2021  
Die Abteilungsleitung 
hat am 05.03.2021 
ein neues Hygiene-
konzept erstellt.  
Um ein reibungsloses Training in der Coronazeit 
und nach der „zweiten Welle" durchführen zu 

hast dich genauso auf uns gefreut, wie wir uns 
auf dich. Zu den Laufzeiten bist du stets der Ers-
te gewesen, um uns alle zu begrüßen. Auch 
wenn jemand mal Kummer hatte, hast du dein 
Ohr angeboten und uns mit deinen Worten beru-
higt. 
Außerdem hast du uns immer motiviert, auch bei 
anderen Aktivitäten zu helfen, z. B. beim Berlin-
Marathon, Berliner-Halbmarathon und dem Mer-
cedes-Benz-Halbmarathon. 
Beim Avon-Frauenlauf im Tiergarten laufen re-
gelmäßig einige aus unserer Gruppe mit. 
Durch all diese Aktivitäten, die wir dir verdanken, 
waren wir mit dir zusammen eine kleine VfB-
Familie. Unser Mitgefühl sprechen wir deiner Fa-
milie aus. 
Lieber Klaus, du bleibst in unseren Herzen - je-
des Mal, wenn wir laufen gehen, werden wir mit 
Freude und Dankbarkeit an dich denken. 
Deine Walk Gruppen.“ 
 
Auf die Plätze - fertig - los??? 
 
Leider können wir noch nicht voraussagen, 
wann wir unseren Sportbetrieb wieder aufneh-
men können! 
Trotzdem möchten wir unter Vorbehalt auf die 
Termine für Sportliches Wandern bzw. Wandern 
für Jedermann am 17.4 und am 8.5. sowie das 
Radwandern am 24.4. hinweisen. Wenn die von 
Bund und Ländern verfügten Bestimmungen es 
zulassen, werden wir euch im Internet unter 
www.tug.vfbhermsdorf.de und in den Schaukäs-
ten über die geplanten Wanderungen informie-
ren. 
 

 
Die Tennisabteilung freut sich auf die Saison 
2021! 
 
Tag der offenen Tür am 24. April  
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 
Auch in diesem Jahr planen wir den Tag der of-
fenen Tür mit Unterstützung durch den Deut-
schen Tennis Bund unter dem gemeinsamen 
Motto „Deutschland spielt Tennis“. Das genaue 
Programm wird noch erarbeitet. Vor zwei Jahren 
haben wir sehr viele neue Mitglieder für unsere 

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 Tennis 

Marina Dange 
406 32 581 
vorsitzende@tennis.vfbhermsdorf.de 
 
 

Sparkasse der Stadt Berlin 
IBAN DE96 1005 0000 2040 0102 73  
VfB Hermsdorf e. V. Tennis-Abteilung 
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können, sind von allen Trainer:innen, Betreu-
er:innen, Spieler:innen und Eltern die aufgeführ-
ten Punkte zu beachten und umzusetzen.  
Zum Training sind ausschließlich nur Kinder bis 
zum 12.Lebensjahr zugelassen.  
Die trainierende Mannschaft trifft sich vor dem 
Eingang Kassenhaus „Am Ried", mit einem Ab-
stand von 1,5 Metern und mit aufgesetzter 
Mund/Nasenmaske. Die Maske darf von den 
Spieler:innen und Trainer:innen erst bei Betreten 
des Trainingsplatzes abgenommen werden.  
Vor Trainingsbeginn wird die vom Trainer / der 
Trainerin ausgefüllte Teilnehmerliste der Spie-
ler:innen dem auf dem Platz verantwortlichen 
Vorstandsmitglied ausgehändigt.  
Den Spieler:innen werden die Hände desinfi-
ziert.  
Eltern dürfen das Trainingsgelände nicht betre-
ten.  
Die Spieler:innen müssen umgezogen zum Trai-
ning erscheinen, da weder Kabinen noch Du-
schen genutzt werden dürfen.  
Das Training selbst sollte möglichst kontaktfrei 
gestaltet und auf die Abstandsregeln sollte ge-
achtet werden.  
Zulässige Anzahl der Teilnehmer:innen :  
Ein Trainer, 10 Spieler:innen auf einem Viertel-
platz bzw.  
Ein Trainer, 20 Spieler:innen auf einem Halbfeld.  
Ein Tausch von Spielern während des Trainings 
von einer Gruppe zur nächsten ist nicht gestat-
tet.  
 
Nach Trainingsschluss muss die Mund/
Nasenmaske vor Verlassen des Spielfeldes auf-
gesetzt werden.  
Nach dem Training verlässt die trainierende 
Mannschaft mit Mund/Nasenmaske das Vereins-
gelände durch das Tor (Feuerwehrzufahrt) „Am 
Ried".  
Eine Desinfektion der Hände erfolgt unmittelbar 
vor dem Tor.  
Die Eltern dürfen auch hier nicht das Vereinsge-
lände betreten, eine Übergabe der Spieler:innen 
erfolgt auf der Straße vor dem Vereinsgelände. 
gez. Der Vorstand 
 

 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
gemäß den Beschlüssen des Berliner Senats 
vom 4. März können wir leider noch nicht abse-
hen, wann und wie die Tischtennisabteilung ih-
ren regulären Trainingsbetrieb in der Gustav-
Dreyer-Grundschule konkret wieder aufnehmen 

kann. Sollte der 7-Tage-Inzidenzwert weiterhin 
stabil unter 100 liegen, könnten wir nach jetzi-
gem Kenntnisstand möglicherweise ab April 
wieder zurück an unsere Tische. 
 
Wie wir die damit verbundenen organisatori-
schen Herausforderungen konkret umsetzen 
können, beraten wir derzeit intensiv im Abtei-
lungsvorstand. Viel wird wohl auch von der tat-
sächlichen Verfügbarkeit von Schnelltests und 
einer hoffentlich noch möglichen Anerkennung 
von Selbsttests abhängen. Das lässt sich aber 
leider zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
dieser Rot-Weiß-Ausgabe am 11. März noch 
nicht verlässlich absehen. 

Unterdessen planen wir, vielleicht ein Jugend-
training für Kinder bis 12 Jahre in festen Grup-
pen outdoor an den Steinplatten auf dem 

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

© Markus Luthe 
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Schulgelände der Gustav-Dreyer-Grundschule 
anzubieten. Immerhin besser als nix! Bitte ver-
folgt die aktuellen Mitteilungen hierzu am besten 
über die Website der Tischtennisabteilung! 
 
Derweil hat das Präsidium des Berliner Tisch-
Tennis Verbandes (BeTTV) am 25. Februar be-
schlossen, dass der Meisterschaftsspielbetrieb 
der Spielzeit 2020/2021 in allen regionalen Berli-
ner Ligen und für alle Spiel-/Altersklassen per 
sofort abgebrochen ist. Für alle Ligen/Staffeln 
des regionalen Berliner Ligensystems wurde die 
Spielzeit 2020/2021 für ungültig erklärt. Nach 
der Entscheidung des DTTB-Präsidiums vom 
16. Februar, die Saison für die Bundesspielklas-
sen von den 2. Bundesligen bis zu den Oberli-
gen abzubrechen, war auch dem BeTTV eine 
zeitnahe Fortsetzung des Mannschaftsspielbe-
triebs nicht mehr möglich. 
 
Es wird also in dieser Saison in allen regionalen 
BeTTV-Spielligen keine Auf- und keine Abstei-
ger geben und auch keine Abschlusstabellen. 
Die Wertung der bisher absolvierten Spiele für 
die individuellen LivePZ-Berechnung bleiben un-
berührt bestehen. 
 
„Das Runde muss aufs Eckige!“ 
 
Sportliche Grüße 
Markus Luthe 
Sportwart 
 

 
Ausführliche Berichte sind wie immer auf der 
Homepage https://leichtathletik.vfbhermsdorf.de 
unter home und im ARCHIV unter dem  
jeweiligen Datum zu finden. 
 
Fest etabliert 
 
Die LG NORD BERLIN schloss die DLV-Ver-
einsrangliste 2020 mit Platz 13 ab. Damit hat un-
sere Startgemeinschaft einen Platz zum Vorjahr 
gutgemacht. Und wieder steht unsere LG auf 
Platz 1 der Berliner Vereine. 
Zu den Punktesammlern des VfB zählen Cosima 
Scharf, Larissa Kelm, Livia Eisenberg, Dr. Nicola 
Iwanowski, Simon Trampenau und mit neun 
Nennungen als Spitzenreiter des Vereins, Julian 
Iwanowski. 
Wir sind sehr stolz auf unsere Athleten und gra-
tulieren ihnen herzlich. 
>>15.01.21 

Trainingstest für den Topathleten 
 
In der derzeitigen Pandemielage ist es unseren 
Athleten nicht gestattet, ein Gruppentraining zu 
absolvieren – Wettkämpfe finden natürlich der-
zeit auch nicht statt. Es ist somit für die Übungs-
leiter nicht immer einfach, den wahren Leis-
tungsstand in diesem Winter zu ermitteln. 
Umso mehr sind die Bemühungen des BLV zu 
begrüßen, wenigstens für die Topathleten von 
Zeit zu Zeit eine ansprechende Trainings- bzw. 
Wettkampfsituation zu schaffen, in der eine ge-
wisse Leistung abgerufen werden muss. 
Die Athleten der Bundes- und Landeskader dür-
fen derzeit unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften noch in den Leistungszentren trainieren 
und auch gemeinsame Formüberprüfungen ab-
solvieren. 
Hiervon profitiert auch unser Topathlet Julian I-
wanowski. Bereits im Dezember sprintete er in 
der Rudolf-Harbig-Halle mit 7,51 Sek. über die 
60 m zu einer neuen Bestzeit. 
Am vergangenen Sonntag stand nun ein Test 
über den Langsprint an. Auch über die 300 m 
Distanz zeigte er in neuer Bestzeit mit 37,41 
Sek., dass trotz aller derzeitigen Schwierigkeiten 
eine gute Basis für den Sommer vorhanden ist, 
in dem dann hoffentlich wieder reguläre Wett-
kämpfe durchgeführt werden können. 
>>27.01.21 
 
Unsere Blechbüchse 
 
Die Abteilung hat Ende letzten Jahres in neue 
Sportgeräte investiert. Auf dem Sportplatz Hatz-
feldtallee steht nun ein Container bereit, in dem 
die Sachen gelagert werden können. Holger 
Twele und seine fleißigen Helfer sowie unser 
nimmermüder Kassenwart, Detlef Laße, haben 
unsere  „Blechbüchse“ noch kurz vor der Jahres-
wende bestückt. Vor dem Lockdown konnte sie 
sich ordentlich bewähren. Wir danken dem 
Sportamt dafür, dass es uns den Container zur 
Nutzung aufgestellt hat. Marcus Wiederstein 
verkleinerte seinen Gerätepool und überließ der 
Leichtathletikabteilung einige wertvolle Stücke 
aus seiner Sammlung. Wir sagen: Danke. Der 
VfL Tegel trennte sich von Übungsstäben und 
überließ uns diese. Insbesondere die jungen Al-
tersklassen können damit an die anspruchsvolle 
Disziplin des Stabhochsprungs herangeführt 
werden. Und Stromkabel sollte auch noch ver-
legt werden. 
>>29.01.21; >>15.02.21; >>23.02.21 
 
Individualsport 
 
In der Corona-Trainingspause waren unsere 
Athleten weiterhin sehr aktiv und ganz beson-
ders kreativ in der Trainingsgestaltung.  
So hielten allerlei umherliegende „Fundstücke“ 

Leichtathletik 
Reinhard Moegelin 
reinhard.moegelin@vfbhermsdorf.de 

 
Telefon 0176 56731128 
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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 

derversammlung leider abgesagt werden. Erfah-
rungsgemäß nehmen an unseren MVen rund 30 
Mitglieder teil, 20 sind zurzeit jedoch nur erlaubt. 
Ein Ersatztermin ist daher noch nicht festgelegt 
worden.  
»12.02.21 
 
Kinderschutz 
 
Barbara Krausser, Rechtswartin unserer Abtei-
lung sowie Datenschutz- und Kinderschutzbe-
auftragte des Hauptvereins, sorgt mit ihren Initia-
tiven dafür, dass alle Trainer der Leichtathletik-
Abteilung im Besitz eines erweiterten Führungs-
zeugnisses sind und darüber hinaus sämtliche 
Funktionsträger den Ehrenkodex, Deutsche 
Sportjugend im DOSB, unterzeichnet haben. 
Bei uns steht Kinderschutz nicht nur auf dem Pa-
pier, wir „leben ihn“ auch. 
(Passende Fotos zo den Artikeln auf der Home-
page der Leitathletik-Abteilung.) 

im Wald als Wurfgeräte oder Hürden her. Dank 
des Winterwetters waren sogar Alternativen im 
Ausdauertraining möglich. Auch im eigenen 
Sportartikelpool wurde kräftig „geräubert“. 
>30.01.21; >01.02.21; >02.02.21; >03.02.21; 
>04.02.2021; >05.02.21; >15.02.21; >16.02.21 
 
Prof. Dr. med. Roland Wolff verstorben 
 
Auch wir trauern mit unserem LG NORD-
Partnerverein, SC Tegeler Forst, um die Trainer-
Legende Prof. Dr. med. Roland Wolff. 
Einer der erfolgreichsten Trainer der LG NORD 
ist von uns gegangen. Wir werden sein Anden-
ken stets in Ehren halten.  
»18.01.21  
 
Absage der Mitgliederversammlung 
 
Aufgrund der Verlängerung der vielfältigen Be-
schränkungen anlässlich der Corona-Pandemie, 
musste die für den 05.03.2021 geplante Mitglie-
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Nr.  Redaktions-    geplanter 
    schluss      Erscheinungstermin 
 
469   28.04.      14.05. 
470   25.08.      10.09. 
471   06.10.      22.10. 
472   01.12.      17.12. 
473   10.01.2022 

24.04. Tag der offenen Tür - Tennis  

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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