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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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VfB Hermsdorf - Historisch 
Reigenschwimmen?  
Eine kleine aber ästhetische Abteilung! 
 
Unter den verschiedensten Namen ist das Rei-
genschwimmen über die Jahrhunderte hinweg 
bekannt geworden. Selbst in der Antike gab es 
schon Aufzeichnungen darüber. So kennen wir 
es unter den Namen: Wasserballett, Formati-
onsschwimmen, Synchronschwimmen oder 
wie auch beim VfB Hermsdorf ab Ende der 
70er Jahre unter „Kunstschwimmen“. 
 
War es am Ende des 19. Jahrhunderts noch ei-
ne reine Männersportart, so wurde es Anfang 
des 20. Jahrhunderts immer mehr zu einer 
Frauendisziplin, aus der die Männer vollständig 
verdrängt wurden. 
 
Mit der Gründung der Schwimmabteilung 1979 
gründete sich, auch auf Bestreben von Vera 
Ciszak, eine kleine Kunstschwimm-Abteilung 
unter der Leitung von Käthe Schönherr. 
 
Ihren ersten Schauauftritt hatte die Gruppe an-
lässlich des Siegfried–Ciszak-Pokals 1980 im 
Paracelsusbad. Renate Rissmann, Ingrid 
Reich, Karla Wuttke, Irmchen Hemm und Ilka 
Mindach waren die VfB-Nixen der ersten Stun-
de.  
 
Käthe Schönherr übernahm 1980 auch erstma-
lig das Amt der Kunstschwimmwartin im Ver-
ein.  
 
1981 konnte man folgenden Aufruf von Käthe 
lesen: 
 
„Liebe Schwimmfreunde, 
ich suche für den Ausbau unserer Kunst-
schwimm-Abteilung und für spätere Aufführun-
gen noch Mädchen und Frauen. Dieses schö-
ne, ästhetische Schwimmen verlangt, ebenso 
wie die anderen Schwimmarten, eine gute 
Kondition. Es ist also genauso „Sport“ wie je-
der andere auch. Wer noch nicht sicher 
schwimmen und tauchen kann, lernt es in un-
serer Abteilung. Es macht sehr viel Freude, in 
einer 6er- oder 8er-Mannschaft schöne Figuren 
zu le-
gen, die 
d a n n 
mit Mu-
s i k -
U n t e r -
malung 
n o c h 
schöner 
wirken. 
U n t e n 
seht Ihr 

ein Schema der Figur „Delphin“, wie ihn schon 
einige Mädchen beherrschen. Ich freue mich, 
noch mehr  Interessierte im Franzosenbad zu 
begrüßen.“ 
 
Leider wurde das Franzosenbad dann schnell 
zu eng für alle Schwimmenden und so zog die 
Gruppe schon 1982 für ihr Training in das 
Stadtbad Märkisches Viertel um. 
 
Bei 2-3 Schwimmfesten und Jubiläen im Jahr 
konnte man die Kunstschwimmgruppe um 
Käthe im Wasser bewundern und so gab es 
noch einmal einen kleinen Bericht im Oktober 
1982 anlässlich des Jugendschwimmfestes 
über das Formationsschwimmen im VfB: 
 
„..So ergibt es sich, einmal über das Training 
der Kunstschwimmer zu berichten. Unsere Ab-
teilung besteht 3 Jahre und hat jetzt 8 Mitglie-
der: 6 Frauen und 2 Mädchen. Also wir „tagen“ 
montags von 20:00-21:00 Uhr im Märkischen-
Viertel-Bad. Na, und tagen ist natürlich ein 
ganz falscher Ausdruck. Unsere Frauen und 
Mädchen müssen sich ganz schön verausga-
ben, auch wenn die Übungen leicht und be-
schwinglich aussehen. Es ist eine Gymnastik 
im Wasser, und es ist fast unerlässlich, auch 
Gymnastik in der Halle zu treiben. Wir wollen 
dem schönen, vielseitigen Schwimmsport eine 
anmutige Variante hinzufügen. Spaß macht es 
allen, und Kondition ist auch vonnöten, denn 
es wird ja viel getaucht. Wir streben weiterhin 
die Erlernung noch schwieriger Figuren an. Wir 
bekamen bei unseren Vorführungen jedes Mal 
Applaus und so glauben wir, auf dem richtigen 
Wege zu sein…Bei der Erarbeitung der Choreo-
graphien hilft mir Erika Schindler, die Mitglied 
der Gruppe ist, insbesondere bei Raumauftei-
lung und Musikauswahl. Zum Schluss noch ein 
Ausspruch aus dem Mund einer der allerjüngs-

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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wieder ein Zusammentreffen ermöglichen und 
ich dann auch wieder über neue Aktivitäten be-
richten kann. 
Und vielleicht können wir im Juli unserem Wer-
ner Doering persönlich zu seinem 85. gratulie-
ren. 
Unserem VfB halten wir jedenfalls weiter die 
Treue - teilweise schon über viele Jahre, was 
die folgende Aufstellung beweist: 
 
Mitglied im VfB Hermsdorf           
          seit 40 und mehr Jahren 
Wilfried Schubbert     70 Jahre !!! 
Dieter Donnig        59 Jahre 
Rolf Schubert        58 Jahre 
Klaus Nölte         57 Jahre 
Wolfgang Liepe       49 Jahre  
Ulrich Mönch        46 Jahre 
Dieter Zipter        45 Jahre 
Peter Helmboldt      45 Jahre  
Harry Werner        44 Jahre 
Klaus Günter Borchert   40 Jahre  
 
Bleibt weiterhin gesund und optimistisch, 
die Hoffnung stirbt zuletzt ! 

Dieter Donnig 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
die Saison 2020/21 ist zwischenzeitlich durch 
den Berliner Basketballverband für beendet er-
klärt worden und wird als nicht ausgespielt ge-
wertet. Bei den Herren und Frauen bleiben die 
Teilnahmerechte im Berliner Spielbetrieb für 
die kommende Saison 2021/22 bestehen. Für 
die Teilnahmerechte der männlichen Jugend in 
2021/22 wird der Jugendausschuss eine flexib-
le Lösung erarbeiten. Im Mini- und weiblichen 
Jugendbereich werden die Ligeneinteilungen 
2021/22  wie  gewöhnlich  auf  den jeweiligen 
Kommissionssitzungen vorgenommen. Derzeit 
laufen die Planungen von Vereinsseite, in wel-
chen Ligen die Mannschaften für die kommen-
de Saison gemeldet werden. Über die Trai-
ner*innen  und  unsere  Website  werden  wir 
Euch schnellstmöglich informieren. 
 
Abschied Christian Barthelt 
 
Wie in der letzten Ausgabe berichtet hat uns 
Christian Barthelt zum Monatsende verlassen. 

ten Schwimmer: „Heute habe ich aber eine 
Menge Klowasser (Chlorwasser) ge-
schluckt.“…“ 
 
Über die nächsten Jahre folgten viele Vorfüh-
rungen in den unterschiedlichsten Bädern und 
auch ein Wettkampf gegen den Schwimm-Club 
Wedding konnte bestritten werden. Choreogra-
phisch durfte sich die Gruppe zeitweise über 
eine Unterstützung der Staatsoper freuen.  
 
Leider war auch schon damals Wasserfläche 
Mangelware und so konnte die Gruppe um 
Käthe nicht das nötige Training absolvieren, 
welches für die Erfolge notwendig gewesen 
wäre. 1994 übernahm Regina Herrmann die 
Abteilung, aber 1998 musste sich diese leider 
aus Mangel an Mitgliedern und Wasserfläche 
dann doch auflösen. 
 
Seit 1984 ist diese Sportart ein olympischer 
Wettbewerb und seit 2015 dürfen auch wieder 
Männer in sogenannten Mixed-Duetten teilneh-
men. Immer noch wird diese Sportart viel belä-
chelt und daran wird wohl auch die offizielle, in-
ternationale Umbenennung in Artistic Swim-
ming nicht viel ändern, aber auch diese Sport-
art hat unseren Verein bereichert und jeder der 
es schon einmal probiert hat, weiß wie anstren-
gend diese ist. 

DG 
 

 
Unsere Hoffnung ! 
 
Ja, wir sind optimistisch und hoffen auf ein bal-
diges Ende der Corona-Krise. Dies gilt sicher 
für alle Sportkameradinnen und Sportkamera-
den des VfB Hermsdorf. 
Wir nehmen nicht mehr an den Kegelwett-
kämpfen teil und kegeln nur noch „aus Spaß 
an der Freude“. 
Wichtig ist dabei, sich zu treffen, miteinander 
zu plaudern und sich auch ein frisch gezapftes 
Bier zu gönnen. 
Die Coronamaßnahmen verhindern dies zur 
Zeit. Auf Grund unserer Altersstruktur werden 
wir alle bald durchgeimpft sein und hoffen auf 
eventuelle erleichternde Regelungen, die uns 

Basketball 
Holger Koch 

 
Holger.koch@vfbhermsdorf.de 
http://basketball.vfbhermsdorf.de 

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 
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VfB! 
Über 70 Jahre  sind eine lange erlebte Sport-
zeit im Verein,  zunächst in der Handballju-
gend und später in den Männermannschaften 
und in den Alten Herren. 
 
1977 stellte sich Eberhard für das Amt als Ab-
teilungsleiter zur Verfügung und übte es mit Er-
folg bis 1990 aus. In dieser Zeit blühte die 
Handballabteilung insbesondere im Jugendbe-
reich auf, bald waren in allen Altersgruppen 
Mannschaften im Trainings- und Spielbetrieb 
zu melden. 
Eberhard war bis ins sportlich hohe Alter aktiv, 
half immer wieder aus, wenn Not am Mann 
war. 
In den letzten Jahren war er in der Handballol-
die-Runde dabei und nahm so am Handballge-
schehen teil. Ein hoch geschätzter Sportkame-
rad ist von uns gegangen, wir werden ihn ver-
missen und sein Andenken in Ehren halten. 
 
Olympia-Quali Volunteer 
 
V o m  1 0 . -
14.3.2021 hal-
fen zwei SGler 
dem Deut-
schen Team 
bei ihrer Quali-
fikation für die 
Olympischen 
Spiele in Tokio. 
Ole Lenz und 
Lukas Oest-
mann nahmen 
dabei die Rolle 
von Volunteers 
des Qualifikationsturniers in der Max-
Schmeling-Halle ein.  
Die Qualifikationen fanden erstmals unter ganz 
besonderen Bedingungen statt, denn auch im 
Profisport passt man sich den Corona Regeln 
an. Als Volunteer merkten wir dies besonders 
an dem strengen Hygiene-Konzept und an der 
minimalen Besetzung von Helfern/innen. Statt 
der üblichen 10-20 Helfer/innen waren wir nur 
ein 5er Team. 
 
Dementsprechend waren unsere Aufgaben 
recht umfangreich. An den ersten beiden Ta-
gen fanden noch keine Spiele statt, dennoch 
stand viel an. Ole und ich waren zuerst damit 
betraut, Offizielle, Schiedsrichter und andere 
Personen vom IHF vom neuen Flughafen BER 
als Chauffeur abzuholen. Mein persönliches 
Highlight dabei war, dass ich den EHF Präsi-
denten Michael Wiederer fahren konnte und 

Chris ist ab dem 1.5. beim BBV als verantwort-
licher Landestrainer für den Bereich 3x3 tätig. 
Was ist 3x3? Das heißt 3 gegen 3 mit Schieds-
richter/in auf einen Korb mit einer Angriffszeit 
von nur 12 Sekunden, die auch nach einem 
Korberfolg sofort neu gestartet werden. So ent-
stehen schnelle und dynamische Basketball-
spiele. Die Spielform 3×3 bringt Basketball aus 
der Halle auf öffentliche Plätze und wird über-
wiegend im Sommer an der frischen Luft ge-
spielt. In Deutschland und vor allem in Berlin 
befindet sich diese Variante noch in den Kin-
derschuhen, aber mit Chris an der Spitze hat 
der Verband nicht nur einen ausgewiesenen 
Fachmann an Bord, sondern auch jemanden, 
der maßgeblich zum zukünftigen Erfolg dieser 
„Disziplin“ beitragen wird. 
 
Ausblick Hermsdorf- Cup 2021 
 
Vom 20. bis 22.08.2021 soll der diesjährige 
Hermsdorf-Cup  ausgetragen  werden.  Unser 
Ziel ist es, für alle Mannschaften im Verein ein 
Vorbereitungsturnier auf die neue Saison zu er-
möglichen. Diverse Hallen im Bezirk sind über 
das Sportamt für das Wochenende reserviert, 
alle Verantwortlichen sind informiert und bei 
der Planung mit eingebunden und wir werden 
an diesem Wochenende hoffentlich den sportli-
chen Startschuss für die Saison 2021/22 geben 
können. Notiert euch das Wochenende bitte 
dick und rot im Kalender, unterstützt uns bitte 
in der Vorbereitung und in den Hallen (Hallo 
liebe Eltern!!!) und lasst uns endlich wieder zu-
sammenkommen. 
 

 
Unser Sportkame-
rad EEberhard Motel 
ist am 28.03.2021 
im 85ten Lebens-
jahr verstorben. 
 
Eberhard ,  am 
02.06.1936 gebo-
ren, wurde am 
01.09.1949 Mit-
glied der Hand-
ballabteilung des 

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  

Fotograf wolf_sportfoto   
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sonst. Wir freuen uns schon, wenn die Hand-
ball EM 2024 in Deutschland ausgetragen 
wird, denn auch dort wollen wir wieder als Vo-
lunteer mit dabei sein.  
 

 
Charly Dormann neuer Abteilungskoordinator 
 
Charly ist mit kleinen Unterbrechungen seit 
1981 im Verein. 
Im Alter von vier Jahren begann er seine VfB-
Kariere bei Hermsdorfs Urgestein Peter Ha-
mel. 
Er durchlief die Jugendmannschaften und wur-
de Spieler der Ersten Herren. Spielte bei den 
legendären Senioren Ü32 und der Ü40. Charly 
ist dreimal mit der Ersten Mannschaft bis in die 
Berlin-Liga aufgestiegen, ist zweimaliger Lan-
despokalsieger mit den Senioren Ü32 und Ber-
liner Meister der Altliga Ü40, mit der er auch 
den bundesweit ausgetragenen Deutschen Po-
kal errang. 
Verletzungsbedingt musste er als aktiver Spie-
ler zurücktreten. Er engagiert sich seitdem auf 
Initiative von Jugendleiter Timo Kohlmann 
schon im Hintergrund für die Fußballabteilung. 
Als Abteilungskoordinator unterstützt Charly 
nun die Abteilungsleitung, unter anderem in 
der Akquise von Sponsoren, Spielern und Mit-
arbeitern.  
(C.S.) 
 
Neuzugang im Trainerteam der 1.Herren 
 
Volker Marx wird in der kommenden Saison 
Tobias Röttgen als Co-Trainer assistieren. 
 
Keine unbekannte Aufgabe für Volker. Er saß 
schon in Berlin-Liga Zeiten auf der Trainerbank 
der 1. Herren. Damals noch an der Seite von 
Jörg Schmidt. In dieser Zeit konnten viele Er-
folge gefeiert werden. 2010 wurde man Berli-
ner Hallenmeister und in den vielen Jahren an 
der Seitenlinie wurde jede Saison souverän im 
Mittelfeld der höchsten Spielklasse Berlins ab-
geschlossen. 
 
Zuletzt trainierte Volker zusammen mit Jörg 

somit einen Ein-
blick in seinen 
Alltag gewinnen 
dürfte. 
 
Die spannends-
ten Aufgaben 
fanden jedoch 
an den drei 
Spieltagen statt. Zu Beginn jedes Spiels liefen 
Ole und ich als Fahnenträger ein. Ole trug da-
bei jeweils die Flagge von Mannschaft A und 
somit zweimal die Deutschlandflagge. Ich hin-
gegen begleitete die IHF Flagge ins Stadion. 
Faszinierend an dieser Aufgabe war, dass die 
Fahnenträger einer genauen Choreografie fol-
gen mussten, die am Tag zuvor erarbeitet wur-
d e .  J e d e r 
Schritt und je-
de Armbewe-
gung mussten 
sitzen. Insge-
samt war es 
wohl genauso 
komplex wie 
eine Koordina-
tionseinheit im 
Training.  
 
Während des Spiels waren wir als Wischer ak-
tiv. Abgesehen von den Offiziellen hatten wir 
damit wohl die besten Plätze in der ganzen 
Halle. Überraschend kam für mich, dass wir 
keine Wischer mit Stange bekamen, sondern 
nur Handtücher. Wir erfuhren, dass die 
Schrubber laut IHF Regelwerk verboten sind.  
 
Ebenfalls vom IHF vorgeschrieben waren die 
Dopingkontrollen. Ole und ich waren hierbei als 
Chaperon. Das bedeutete, dass wir die Spieler 
nach dem Spiel abfangen und sie begleiten 
mussten bis ihre Dopingproben abgegeben 
wurden. Für uns bedeutete dies einen einmali-
gen Einblick, denn meist verbrachten wir mit 
den Spielern 40-80min. Währenddessen konn-
ten wir in der Kabine Siege mitfeiern!  
 
Für Ole und mich war es wohl die bisher um-
fangreichste und spaßigste Erfahrung im 
Dienst vom 
DHB. Durch 
Corona war 
man so nah 
an den Spie-
lern wie noch 
nie und hatte 
viel mehr Auf-
gaben als 

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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Auch Vittorio Mattera-Iacono bleibt weiterhin 
ein fester Bestandteil des Trainerteams. Er 
kümmert sich als Athletiktrainer um die Fitness 
der Mannschaft. Der ehemalige Spieler des 1. 
FC Union Berlin spielt noch aktiv in unserer 
Ü40 Mannschaft. 
 
Komplettiert wird das Trainerteam von unse-
rem Torwarttrainer Olaf Scheere. 
 
Ein neues/altes Trainerteam, welches sich seit 
Jahren kennt und keine Eingewöhnungszeit 
braucht. Wir sind gespannt und freuen uns, mit 
einem qualifizierten Trainerteam in die neue 
Saison zu gehen. 

(Linus Tietz) 

Schmidt und Matthias Voigt erfolgreich die Ü40 
der Rot-Weißen. 
Wir wünschen Volker viel Erfolg. 
 
Tobias Röttgen geht in seine dritte Saison als 
Trainer der 1. Herren. Nachdem im ersten Jahr 
der Aufstieg in die Landesliga geschafft wurde, 
musste die zweite Saison nach drei Spieltagen 
abgebrochen werden. 
Röttgen wechselte in der Jugend zum VfB. 
Nach sehr erfolgreichen Jahren in der 1. Her-
ren (Aufstieg in die Berlin Liga und Pokal Fina-
le gegen Tebe), spielt er mittlerweile in der Ü40 
des Vereins. 
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Bernd Roth Trainer der „Zweiten“ 
 
Nach dem Rücktritt von Benno Schaller als 
Trainer der 2. Herrenmannschaft musste die 
Abteilungsleitung zügig handeln, um die va-
kante Stelle neu zu besetzen. 
Dies ist, auch durch die Unterstützung von 
Chris Hildebrandt umgehend gelungen. 
Wir sind sehr glücklich über die Verpflichtung 
von Bernhard „Bernd“ Roth, der nach sehr kon-
struktiven Gesprächen der VfB-Familie zusag-
te. 
 
Bernd hat eine erstaunliche Vita vorzuweisen, 
die hier nur kurz dargestellt werden soll. 
Er startete seine aktive Spielerlaufbahn beim 
SV Wawern/Saar und kam über die Stationen 
SV Wincheringen und TuS Saarburg zum FSV 
Salmrohr, wo er seine Laufbahn beendete. 
Parallel startete er seine Trainertätigkeit in der 
A-Jugend von TuS Saarburg und FSV Salm-
rohr, ehe er, nach seiner Ausbildung zum Fuß-
balllehrer, die U14 von Borussia Möchenglad-
bach für 5 Jahre trainierte. 
Nach der Hospitation bei Dynamo Kiew ging es 
dann als Trainer im Herrenbereich bei SV Her-
meskeil weiter, ehe er dann in der luxemburgi-
schen 1. und 2. Division trainierte. 
Nach seinem Umzug nach Berlin trainierte er 
die 1. Herren bei Arminia Tegel, bevor er nun 
den Weg in die Seebadstraße fand. 
Ihm zur Seite stehen werden Frank Zornow als 
Co-Trainer und Thomas Haase als Betreuer, 
die bereits im letzten Jahr diese Aufgaben er-
füllten. 
 

 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
Corona hat auch die Tischtennisabteilung wei-
ter fest im Griff und verhindert bis auf weiteres, 
dass wir unseren Trainingsbetrieb in der Sport-
halle der Gustav-Dreyer-Schule wieder aufneh-
men können. Der Meisterschaftsspielbetrieb ist 
ohnehin schon seit Ende vergangenen Jahres 
ausgesetzt. 
 
So weit es die Berliner Infektionsschutzverord-
nung zulässt, wollen wir aber auf jeden Fall 
versuchen, ein Outdoor-Training für Kinder un-
ter 14 Jahren auf dem Gelände der Gustav-

Dreyer-Schule anzubieten. Zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieser Rot-Weiß-
Ausgabe bedeutet das Training mit maximal 5 
Kindern. 
 
Bitte setzt Euch bei Interesse an einer Teilnah-
me per E-Mail an  
jugendwart@tischtennis.vfbhermsdorf.de mit 
unserem Trainer Dirk in Verbindung! Dieses 
Angebot richtet sich nur an die Mitglieder der 
TT-Abteilung. Wir freuen uns auf Euch!! 
 
Bitte verfolgt die aktuellen Mitteilungen hierzu 
am besten über die Website der Tischtennis-
abteilung! 
 
„Das Runde muss wieder aufs Eckige!“ 
 
Sportliche Grüße 
Markus Luthe 
Sportwart 
 

 
Alles neu macht der Mai?  
 
Liebe Freunde des Saiten vs. Kork Sports, es 
geht Schlag auf Schlag, kaum habt ihr den 
letzten Artikel grad erst verdaut, müsst Ihr 
schon wieder einen lesen. Sonst wird das aber 
auch nichts mit dem Sommerloch. ihr habt bis 
September eure Ruhe, versprochen! 
 
Nun gibt es naturgemäß noch keine belastba-

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 

© Markus Luthe 
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zusammen zu bringen und auf die Art auch 
noch etwas Gehirnjogging zu betreiben. Wir 
freuen uns passend zur Überschrift über neue 
Teilnehmer! 
 
Dann sind wir auch alle besonders fit für eine 
mögliche Saison, die sich mit etwas Glück 
nach den Sommerferien ankündigen lässt.  
 
Immerhin können wir uns dabei auf unsere mo-
dernisierte Halle freuen. Letztes Jahr, zur un-
gefähr gleichen Zeit im Mai, hatte die Halle 
noch Löcher im Boden und war mehr 
Schwimmhalle als alles andere. 
 
Ich drück passend zum Thema die Daumen, 
dass es jetzt nicht noch weitere Wellen gibt.  
 
Ich drücke die Daumen für Badminton in Bälde, 
bleibt gesund und immer schön schwitzen,  bis 
zum nächsten Wortregen. 
Mervyn Lange 
 

 

  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 

ren Ankündigungen, außer, dass wir auf alles 
vorbereitet sind, sobald Sport im allgemeinen 
und das ruckartige Bewegen von befiederten 
Spielgeräten über Netze und (besonders gera-
de) Linien wieder möglich ist. Wir halten euch 
über die üblichen Kanäle auf dem Laufenden, 
sobald sich was bewegt.   
 
Wo wir schon von Bewegung sprechen, kann 
ich als Übersprunghandlung für eure 
Sportsehnsucht unser virtuelles Online Trai-
ning Montags, Mittwochs und Freitags empfeh-
len. Das ganze geht immer gegen 18:30 über 
Skype los und es ist für jeden was dabei. Alles 
was das Fitnessherz begehrt, ob diverse Kör-
per-Regionen, Intervalltraining oder „Belaste 
und finde Muskeln, von denen Du nie wusstest, 
dass du sie hast“, es bleibt kein Handtuch tro-
cken. Auch verschiedene Leistungsstufen sind 
kein Problem, es geht um die gemeinsame Mo-
tivation zur Bewegung. Dazu hilft es nach der 
langen Zeit, ohne dass wir uns gesehen ha-
ben, vielleicht wieder Namen und Gesichter 
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den damit jeweiligen 
rechtlichen Rege-
lungen sind die Ter-
mine für Sportliches 
Wandern bzw. Wan-
dern für Jedermann 
am 5. Juni, 3. Juli, 
31. Juli, 28. August 
und für die Radwan-
derungen am 22. Mai, 19. Juni, 17. Juli und 14. 
August. Wir werden euch im Internet unter 
www.tug.vfbhermsdorf.de und in den Schaukäs-
ten informieren. 
Kommt alle gut über die Runden und bleibt in 
Bewegung. 

Marion Siebert 
 

 
Und weiterhin die Frage: Wann dürfen wir wie-

der ins Wasser???  
Leider hat sich die Vorahnung bestätigt und der 
Lockdown wird sich wohl noch bis in den Som-
mer, wenn nicht noch länger, hinziehen. Unsere 
Wartelisten für die Schwimmausbildung und um 
im Verein zu trainieren, füllen sich weiter und wir 
können keine Aussagen treffen, wann es losge-
hen könnte und unter welchen Bedingungen. 
Normaler Weise würden jetzt die Vorbereitungen 
für das internationale Deutsche Turnfest in 
Leipzig auf Hochtouren laufen. Im Mai hätten 
sich dann auch Mitglieder aus der Schwimmab-
teilung auf den Weg gemacht, um an den zahl-
reichen Angeboten und vor allem an den Deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften im Schwimm-
fünfkampf teilzunehmen. Es werden überall klei-
ne und große Abstriche in dieser Pandemie ge-
macht. Aber an vorderster Stelle steht die nicht 
stattfindende Schwimmausbildung. Schwimmbä-
der sind zwar für das Schulschwimmen wieder 
geöffnet. Jedoch kann auch hier kein kontinuier-
licher Unterricht stattfinden. Auch im MV steht 
die Wasserfläche für die Schulen zur Verfügung. 
Doch verständlicher Weise nutzt nicht jeder die-
ses Angebot. Und wenn die Inzidenzen weiter 
steigen, fällt auch diese Möglichkeit sprichwört-
lich ins Wasser. Viele Kinder bleiben auf der 
Strecke. Nachdem die Osterferienkurse abge-
sagt werden mussten, werden Schwimminten-
sivkurse über die Sportjugend im Landessport-
bund in den Sommerferien angeboten. Dies gilt 
für Kinder der 3. – 6. Klassen, die kein Bronze 
haben. Die Kurse sind für die Kinder kostenlos. 

 
Blick nach vorn!   
 

In Berlin beginnen die Sommerferien bereits am 
24. Juni. Die Aussicht auf unbeschwertes Rei-
sen nach Lust und Laune lässt sich aufgrund der 
dritten Welle der Pandemie wahrscheinlich nicht 
gut verwirklichen. Also bleiben uns die Spazier-
gänge und Wanderungen (Corona-konform) um 
rauszukommen, Luft zu holen, Anspannung ab-
zubauen, die Umgebung zu erkunden, Neues zu 
entdecken und um körperlich aktiv zu sein. 
Frei nach dem Volkslied von Joseph von Eichen-
dorff „Mich brennt`s in meinen Reiseschuh`n“ 
ziehen wir uns die Wanderschuhe an und gehen 
ein Stück. Vielleicht trällern wir dabei, wenn es 
der Abstand erlaubt, das genannte muntere 
Lied, denn die Aerosolpartikel werden laut Ex-
perten im Freien durch die Luftzirkulation 
schneller ungefährlich. 
Übrigens, wer erinnert sich noch daran, dass frü-
her in unserem Verein nach einer Turnstunde o-
der Versammlung zum Abschluss gesungen 
wurde? Noch in den 1990ern erlebte ich dies 
nach einer Gymnastikstunde bei Margot. Altba-
cken – aber schööön! 
Nun wieder zu unserem Blick nach vorn: Vorne 
ist, wo sich noch keiner auskennt! Aber vorn ist 
auch Hoffnung! Die Impfkampagne hat endlich 
Fahrt aufgenommen. Im Vertrauen, dass ausrei-
chend viele Menschen sich impfen lassen und 
damit sich selbst und andere schützen, sollten 
wir die Pandemie in den Griff bekommen. Nichts 
sehnlicher wünschen wir uns, damit wir endlich 
unseren Sportbetrieb wieder aufnehmen kön-
nen. 
 
Außerdem „brennen“ wir darauf, die Wander- 
bzw. Sportschuhe zu den beliebten Wanderun-
gen endlich anziehen zu können. Unter Vorbe-
halt der Entwicklung der Corona-Pandemie und 

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

Turnen - Gymnastik 
Reinhard Siebert 
reinhard.siebert@vfbhermsdorf.de 
Odilostraße 3 
13467 Berlin 
Telefon 404 22 37 
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Die Anmeldung erfolgt über die Webseite: 
www.schwimmkurs-sportjugend.de. Die 
Schwimmabteilung wird sich nicht als anbie-
tender Verein beteiligen. Es ist aber ange-
dacht, dass einzelne Betreuer in Absprache mit 
den teilnehmenden Vereinen als Übungsleiter 
zur Verfügung stehen. Natürlich dürfen auch 
hier die Inzidenzen nicht zu hoch sein. Es 
bleibt spannend und wir hoffen weiter, dass ei-
ne Normalität eintritt, in der auch ein regelmä-
ßiges Vereinsschwimmen wieder möglich ist. 
MM 

Rettungsschwimmer gesucht! 
 
Du bist sportlich, motiviert und gerne mit Men-
schen zusammen? 
Du übernimmst gerne Verantwortung und 
suchst eine neue Herausforderung in deiner 
Freizeit? 
Du engagierst Dich gerne in einem Sportver-
ein? 
 
Dann bist Du unsere Rettung! 
 
Wir bieten Dir: 
- eine kostenlose Grundausbildung zum Ret-
tungsschwimmer 
- regelmäßige Auffrischungen des Rettungs-
scheins 
- einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs 
- Fortbildungsmöglichkeiten im Schwimmsport 
…und nicht zuletzt viel Spaß in einem tollen 
Team! 
 
Wenn du mal Lust hast, etwas Neues zu ma-
chen, dann melde Dich bei uns unter hol-
ger.lange.vfb@gmx.de 

Die Schwimmabteilung 
 

 
Ausführliche Berichte sind wie immer auf der 
Homepage https://
leichtathletik.vfbhermsdorf.de unter home und 
im ARCHIV unter dem  
jeweiligen Datum zu finden. 
 
TV-Termin 
 
Bereits im letzten Jahr sollte die Ehrung statt-
finden: Die Verleihung der BTFB-Awards. 
Hier werden mit dem „Vera-Ciszak-Preis“ und 
dem „Newcomer-Preis“ besonders verdienst-
volle Ehrenamtliche sowie mit den BTFB-Sport
-Awards die besten Sportler*innen und Trai-

ner*innen des BTFB geehrt. 
Nachdem die ursprünglich geplante Verleihung 
der BTFB-Awards im letzten Jahr aufgrund der 
COVID-19-Pandemie abgesagt werden muss-
te, wird die Verleihung in diesem Jahr digital 
nachgeholt. 
>>18.03.21 
 
Endlich Online-Konferenzen möglich 
 
Der Wunsch, Sitzungen in unserer Abteilung 
auch digital abhalten zu können, hat sich gera-
de in der Corona-Pandemie verstärkt. 
Inzwischen hat der Hauptverein die Vorausset-
zungen dafür geschaffen. 
In der gestrigen Sitzung des 
erweiterten Vorstands wurde 
Nicolle Wollburg für die Funk-
tion der Beauftragten für Onli-
ne-Konferenzen berufen. 
>>23.03.21 
 

Leichtathletik 
Reinhard Moegelin 
reinhard.moegelin@vfbhermsdorf.de 

 
Telefon 0176 56731128 
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Alternative: Krafttraining 
 
Unser bester Mittel-
streckler, Nicolas Kelm, 
hält sich nicht nur mit 
Läufen fit.  
Er investierte in beson-
ders Platz sparende Lö-
sungen für die Erweite-
rung des Krafttrainings.  
Wir können gespannt 
sein, wie die neuen Trai-
ningsmethoden anschla-
gen.  
Bis zu den ersten Wett-
kämpfen werden noch 
ein paar Monate vergehen.  
Wir wünschen Nicolas viel Erfolg dabei. 
>>26.03.21 
 
Vereinsrekorde unserer Senior(inn)en 
 
Der Anfang ist gemacht: die Vereinsrekorde der 
Senioren sind jetzt aufgelistet! 
Viele Lücken sind noch zu füllen; einige Alters-
klassen sind noch gar nicht vertreten. 
Wir freuen uns über alle Mitglieder und Neuzu-
gänge, die die Seniorengruppe (ab Altersklasse 
30) bereichern und für neue Rekorde sorgen. 
>>06.04.21 
 
Individualsport statt Trainingslager 
 
Eigentlich wollte die U16 in den Osterferien in 
Zinnowitz ihr Trainingslager abhalten. 
Zinnowitz galt über Jahre hinweg als das Traum-
ziel für die Trainingsgruppe. Zweimal verhinder-
ten Baumaßnahmen die Reise, einmal passte 
der Termin nicht und nun stellte sich Corona den 
Athleten bereits zum zweiten Mal in den Weg. 
Individualtraining hieß das Zauberwort. Die 
sportlichen Ziele für dieses Jahr waren hoch ge-
steckt, doch die U16-Athletinnen mussten sich 
zumeist im Wald bewegen und konnten erst seit 
dem 1. April wieder etwas Bahnluft schnuppern. 
Von den „Leistungskontrollen“ konnte nicht viel 
erwartet werden, denn wie sollte die Grundlage 
dafür gelegt worden sein? 
Während Ayana Wollburg und Mathilda Brüning 
sich noch im Aufbau befinden, schleuderte Anna
-Sophia van Schewick den 500 g-Speer auf über 
22 m. So weit war selbst der leichtere noch nie 
von ihr geworfen worden. Die weiteren Versuche 
landeten knapp darunter. Auch die 7,25 m im 
Kugelstoßen lassen einiges für die Wett-
kampfsaison erhoffen. 
Nina Lüdtke kam bei ihrem „Erstkontakt“ mit der 
Hochsprunganlage in diesem Jahr in den Be-
reich ihrer Bestleistungen. Auch der Anlauf für 
den Weitsprung scheint zu stimmen. 
Alissa Eisenberg konnte ihre Hochsprungleistun-

gen aus dem Vorjahr abrufen und sich im Stab-
hochsprung auf nunmehr über 2 m steigern. 
Livia Eisenberg (U18) blieb, handgestoppt zwar, 
5 Zehntel unter ihrer bisherigen 100 m-
Hürdenbestleistung – und das im Vierer-
Rhythmus... 3 m mit und die halbe Höhe ohne 
Stab konnten sich ebenso sehen lassen. 
Alle haben sich besonders bei der Wurftechnik 
erheblich verbessert, was sich sofort in den Wei-
ten ablesen lässt. 
Dass die Laufleistungen noch etwas hinterher-
hinken, ist aufgrund der Trainingsbelastungen 
erklärlich. Hinzu kommt, dass das nasse und 
kalte Wetter nicht gerade leistungsfördernd war/
ist und „in lang“ läuft es sich nicht so schnell. 
So gesehen geht ein großes Lob an die fleißigen 
Athletinnen, die auch ohne Betreuung eine über-
zeugende Performance ablieferten. 
>>10.04.21 
 
Trainersitzung 
 
14 Trainer sind der Einladung von Sportwart 
Holger Twele gefolgt und haben in einer Online- 
Konferenz am Montag die Schwierigkeiten im 
Trainingsbetrieb unter den derzeitigen Bedin-
gungen erörtert. 
Neben einem Erfahrungsaustausch über die 
letzten Monate wurden auch die Lösungsmög-
lichkeiten für die anstehenden Wochen im Hin-
blick auf die aktuelle Verordnungslage beraten. 
Für die weitere Saisonplanung wurden die be-
stehenden Mögl ichkeiten beleuchtet. 
Des Weiteren wurden neue Übungsleiter/
Betreuer vorgestellt, welche die bisherigen 
Teams zukünftig unterstützen werden (eine ge-
sonderte Vorstellung wird demnächst hier auf 
der HP erscheinen). 
Ein Dank gilt Nicolle Wollburg, die die Konferenz 
im Vorfeld technisch unterstützt hat. 
>>27.04.21 
 
Termin für unsere Mitgliederversammlung 
 
Leider können wir noch keinen konkreten Ter-
min für unsere MV nennen. 
Gerne würden wir diese noch vor den Sommer-
ferien abhalten. Wir bitten unsere Mitglieder da-
her, sich regelmäßig auf der Homepage über 
diesbezügliche Neuigkeiten zu erkundigen. 
Ein wesentlicher TOP wird die Wahl des Vor-
standes, der Warte und der/des Delegierten 
sein. 
 
Aktuelle Informationen  
 
zum Trainingsbetrieb sind auf der Homepage zu 
finden. Außerdem informieren die Trainer die je-
weiligen Gruppen. 
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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 

rem Jugendwart, Thomas Haderer.  
Immerhin konnten wir die Tennissaison auf sehr 
gut hergerichteten Plätzen beginnen. Vielen 
Dank für den super Einsatz an unseren Platz-
wart Christof. 
Die aktuellen Regeln zum Spiel und für die Nut-
zung der Anlage findet ihr auf unserer Internet-
seite.  
Hoffentlich bleibt das Wetter freundlich, sodass 
viele Mitglieder spielen können. 
Augenblicklich gehen wir noch davon aus, dass 
die Verbandspiele Ende Mai beginnen können.  
Da ja im Moment alles so ein bisschen wage ist 
und vermutlich ja auch noch eine Weile bleiben 
wird, können Aussagen zu weiteren Terminen 
nicht getroffen werden. 
 
Bleibt fröhlich und positiv!  
 
Eure Pressewartin der Tennis-Abteilung 
Susanne Riehe-Stöhr 

 
Tag der offenen Tür 2021 
 
Auch dieser Termin ist den Maßnahmen der Re-
gierung zum Opfer gefallen: in diesem Jahr fand 
kein Tag der offenen Tür statt.  
Dennoch möchten wir potentiellen Neumitglie-
dern wieder unsere attraktiven Sonderkonditio-
nen anbieten.  
Interessenten melden sich bitte beim Vorstand, 
Marina Dange, Jugendliche und Kinder bei unse-

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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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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