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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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Große Fahrrad-Rallye 
am 01.05.2022 
 
Auf der Familienfarm 
Lübars, am Sonntag, 
dem 01.05., pünktlich 
um 11.00 Uhr, ertönte nach 
einer kurzen Willkommensanspra-
che durch Johann Müller-Albrecht vom 
TSV Wittenau der Startschuss durch unseren 
Geschäftsführer Martin Lossau.  
 
Nach 2 Jahren CORONA entschlossen sich die 
drei Vereine, TSV Wittenau 1896 e.V, VfL Tegel 
1891 und unser VfB Hermsdorf e.V. im Januar 
dieses Jahres die seit über 40 Jahren traditionell 
stattfindende Fahrradrallye wieder durchzufüh-
ren. Die vielfältigen organisatorischen Aufgaben 
wurden untereinander aufgeteilt. So war es mög-
lich, sich bei zahlreichen Treffen über den aktu-
ellen Stand zu informieren und gegenseitige Un-
terstützung zu geben.  
 
Vor den über 500 
Teilnehmer*Innen lag 
eine Wegstrecke von 
ca. 40 km, größten-
teils durch Parkwege 
und Wald innerhalb 
von 8 Ortsteilen Rei-
nickendorfs. Gut aus-
gerüstet mit Karte 
und Urkunde konnten sich die Radler an 8 Kon-
troll- und Verpflegungsposten einen Posten-
stempel auf ihrer Urkunde abholen und das von 
allen Vereinen zur Verfügung gestellte Verpfle-
gungsangebot wie Obst, Gemüse, Wiener 
Würstchen, Kuchen und heiße wie kalte Geträn-
ke genießen. Dies alles war im geringen Start-
geld von 8,-€ bzw. 6,-€ enthalten. 
 
Auch gab es, wie auch in der Vergangenheit 
praktiziert, die Möglichkeit am Posten in Alt-
Heiligensee für eine Strecke von 20 km zu star-

ten. Für 3,-€ Startgeld wurde eine Minirallye für 
die Kleinen auf dem Gelände der Jugendfarm 
angeboten und zahlreich genutzt. 
 
Aufgrund der gut organisierten Voranmeldungen 
blieben Wartezeiten am Eingang der Familien-
farm aus. Das Wetter war ideal und man hörte 
im Zieleinlauf nur positive Stimmen zum Verlauf 
der Rallye. Jeder Teilnehmer erhielt ein Los und 
hatte die Chance auf einen tollen Gewinn bei der 
Verlosung nach dem Zieleinlauf. Bei kostenfrei-
em Eintritt für das Rahmenprogramm von 11.00 
Uhr bis 18.00 Uhr gab es für alle, die lieber auf 
der Familienfarm blieben, viel Vergnügen beim 
Training der Kampfsportler, beim Torwandschie-
ßen, Bogenschießen, den Infoständen oder mit 
den Darbietungen auf der Bühne. Neben den In-
foständen der drei Vereine gab es einen Stand, 
auf welchem der Laufpark Reinickendorf über 
seine vielfältigen Trainingsmöglichkeiten infor-
mierte.  
 
Am Nachmittag war es uns eine Ehre, die 
Staatssekretärin für Sport in der Berliner Senats-
verwaltung, Frau Dr. Nicola Böcker-Giannini so-
wie unseren Reinickendorfer Bürgermeister, 
Herrn Uwe Brockhausen, willkommen zu hei-
ßen. Diese eröffneten auf der Bühne das Som-
merprogramm von „Sport im Park“. Auch freuten 
wir uns über die Unterstützung durch den Vorsit-
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den. Bitte nur diese Personen kontaktieren, denn 
Mitteilungen dieser Art machen schnell unge-
wollte Runden. Nach eingehender Besprechung 
ist es im Bedarfsfall möglich, sich an den Kinder-
schutzbund, an den Krisendienst des Bezirkes 
Reinickendorf oder auch an das Jugendamt zu 
wenden.  
Von Anfang an haben wir die Möglichkeit von 
Seiten des LSB begrüßt, mit einem Kinder-
schutzsiegel allen zu signalisieren, dass wir be-
reit sind, alles für den Schutz der uns anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen zu tun. Wir haben 
unsere Satzung geändert, Führungszeugnisse 
eingeholt, Verhaltensregeln, Kinderschutzkon-
zept und Ehrenamtserklärung formuliert und zur 
Unterschrift bereitgestellt.  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle unsere Trainer und Betreuer, welche beson-
dere Verantwortung für die Jugendarbeit in un-
serem Verein tragen und aktiv mitgestalten.  
Für alle Aufwand, aber für eine gute und vor al-
lem sehr wichtige Sache, denn unsere Kinder 
werden einst unsere Zukunft gestalten. Schaffen 
wir gemeinsam die positiven Rahmenbedingun-
gen! 

Regina Blachwitz 
 

 

Gratulation für Lothar Herz 
 
Am 5. April 
wurde Lothar 
Herz 90 Jahre. 
Das war für ihn 
ein Grund, sei-
ne ehemaligen 
und heutigen 
Vereinskame-
radinnen und 
Kameraden zu 
einer Feier in das Sportcasino einzuladen. 
Dort verbrachten wir mit Lothar fröhliche Stun-
den bei Kaffee und Kuchen. Sein reservierter 
Ehrenplatz verwaiste bereits nach kurzer Zeit, 
denn Lothar wanderte vergnügt zwischen den Ti-
schen hin und her. Er unterhielt sich anregend 
mit seinen Gästen und erzählte dabei von seinen 
derzeitigen Aktivitäten. Unter anderem leitet er 
zweimal in der Woche in seiner Hausgemein-
schaft die Hockergymnastik, nimmt Teil am Ge-
dächtnistraining, an Spielenachmittagen und or-
ganisiert oder hält sogar selbst Vorträge in dem 

zenden des Bezirkssportverbundes, Stefan Kol-
be. 
Elke Duda, TSV Wittenau, und ihr Maskottchen 
führten mit viel Einfühlungsvermögen gekonnt 
durch das Bühnenprogramm. Neben Kartoffelsa-
lat, Bratwurst, kalten Getränken, Kaffee u. a. 
sorgten das Elisabethstift und die Fasanerie mit 
neuer Bewirtschaftung für die Bewirtung aller 
Teilnehmer und Gäste. 
 
Die seit einigen 
Jahren gelebte gu-
te Kooperation der 
drei großen Sport-
vereine im Norden, 
mit ihren über 70 
eh renamt l ichen 
Helfern auf der 
Strecke, den Stän-
den auf der Ju-
gendfarm und den 
pro fess ione l len 
Teams der Organi-
sation und der Transportlogistik sorgten für diese 
gelungene Veranstaltung. Insgesamt war es ein 
sehr schöner gelungener und erlebnisreicher 
Tag. Herzlichen Dank an alle Beteiligten und be-
sonders gedankt sei unseren Sponsoren, mit 
welchen diese Veranstaltung erst möglich wur-
de.              Regina Blachwitz 
 
LSB-Schulungen zum Kinderschutz 
 
Am 16.02. und 14.03. fand jeweils eine sehr ge-
lungene praxisnahe Online-Schulung mit Boris 
Alexander Mahn, LSB, zum Thema Kinderschutz 
für Trainer und Betreuer von Kindern und Ju-
gendlichen in unserem Verein statt.  
Neben Grundlagenkenntnissen zum Kinder-
schutz wurden Handlungsanleitungen und Infor-
mationen für ein Kinderschutzkonzept im Verein 
vermittelt. Inhalt war neben rechtlichen Grundla-
gen, Zahlen, Daten und Fakten die Sensibilisie-
rung für Anzeichen von Kindeswohlgefährdung. 
Empfehlungen für das Aufstellen von Regeln 
durch den Trainer/Betreuer und angemessene 
Reaktionen auf eine Mitteilung von Seiten eines
(r) Betroffenen waren aus meiner Sicht sehr an-
schaulich erläutert. An wen kann und sollten sich 
Trainer /Betreuer wenden, um Hilfe zu bekom-
men, damit das Problem beseitigt wird. Hier soll-
ten wir immer die Interessen des Opfers betrach-
ten. Auch ist strikt darauf zu achten, dass wir Be-
troffenen keine Versprechungen abgeben, wel-
che im Nachhinein nicht haltbar sind.  
Erste Ansprechpartner sollten unsere Kinder-
schutzbeauftragten Gitta Listing und Barbara 
Krausser sein (Telefonnummern findet Ihr auf 
unserer Homepage). Im Bedarfsfall dürft Ihr 
Euch auch gern an ein Präsidiumsmitglied wen-

Turnen - Gymnastik 
Reinhard Siebert 
reinhard.siebert@vfbhermsdorf.de 
Odilostraße 3 
13467 Berlin 
Telefon 404 22 37 
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serer Kassenprüferinnen, den Abteilungsvor-
stand zu entlasten. 
Dass anschließend der gesamte Vorstand seine 
Plätze verlassen hat, war kein spontaner April-
scherz, sondern einzig dem nun folgenden Ta-
gesordnungspunkt geschuldet. Neuwahlen sind 
oft mit Abschied nehmen verbunden. Auch dies-
mal haben sich einige Amtsinhaber/innen dafür 
entschieden, den Staffelstab weiter zu reichen. 

Vielen Dank an Astrid Reich, Renate Jaskulski, 
Gudrun Ehren, Marion Siebert, Renate Fricke, 
Margit Ertel, Hannelore Abraham und Hans Fit-
zek für die jahrelang geleistete Arbeit. Ihr habt 
den empfangenden Applaus mehr als verdient. 
Den Staffelstab aufgenommen haben hingegen 
Werner Guyot (Kassenwart), Isabel Riele, Sylke 
Voß, Horst Beck (alle 3 Kassenprüfung), Sylke 
Voß (Internet) und Dirk Werner (Pressewart). 
Keine Veränderung gab es beim Vorsitz, so 
dass Reinhard Siebert die Sitzung planmäßig 
fortsetzen und beenden konnte.      D.W. 
 
 

Frauenkreis der Dorfkirche Alt-Wittenau. Zum 
VfB-Sport geht er noch wöchentlich in die Gus-
tav-Dreyer-Schule. 
Blicken wir kurz zurück: Unser Ehrenmitglied 
Lothar Herz ist seit September 1938 Vereinsmit-
glied und bekam für seine langjährige Tätigkeit 
in vielen Funktionen, unter anderem als Vorsit-
zender des VfB Hermsdorf e.V., viele Auszeich-
nungen vom Verein, Bezirk und Land. 2020 er-
hielt Lothar die Verleihungsurkunde für das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Lothar steht auch mit 90 mitten im Leben und wir 
wünschen ihm, dass es noch lange so bleiben 
wird.                     ms 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich als Eure 
Pressewartin. Es hat mir in den vergangenen 
zehn Jahren sehr viel Freude bereitet, das Ver-
einsgeschehen in insgesamt 61 Ausgaben zu 
schildern und Euch nahezubringen. Für das mir 
entgegen gebrachte Vertrauen bedanke ich mich 
herzlich. 
Am 1. April wurde Dirk Werner zu meinem Nach-
folger gewählt. Ich bitte Euch, künftig alle Infor-
mationen, Berichte, Fotos und Termine an Dirk 
zu senden unter Email:  
          redrunningdevil@web.de. 
Für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Pressewart 
unserer Abteilung wünsche ich Dirk viel Freude 
und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Mit sportlichen Grüßen 
Marion Siebert 
 
Vorstand wird von den Mitgliedern bestätigt 
 
Die Abteilung Turnen/Gymnastik bietet zur Zeit 
95 Angebote an 10 verschiedenen Standorten 
an. Nicht weniger als 70 Übungsleiter/innen und 
Helfer/innen sind dafür im Einsatz. 
Diese imponierenden Zahlen konnte man erfah-
ren, wenn man der Einladung gefolgt ist und am 
01. April den Weg in das Vereinsheim gefunden 
hat. An diesem Abend fand die Abteilungsver-
sammlung der TuG statt und immerhin 41 Mit-
glieder/innen wollten live dabei sein. 
Traditionell finden auf den Abteilungsversamm-
lungen die Ehrungen für die 10-jährige Mitglied-
schaft statt. Mit Emily Krakowski und Lara Dreide 
waren zwei Jubilare anwesend. Emily hatte ihre 
Anfänge im Eltern-Kind-Turnen und ist aktuell 
beim Tanzen aktiv. Lara ist eine der vielen fleißi-
gen Helferinnen beim Kinderturnen. Herzlichen 
Glückwunsch!    
Es folgten interessante und kurzweilige Berichte 
des Vorstandes und der Fachwarte, gefolgt vom 
Kassenbericht unserer Kassenwartin. Einstim-
mig folgten die Anwesenden der Empfehlung un-

 

„Das schönste Denkmal, 
 das ein Mensch bekommen kann,  

steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“  
- Albert Schweizer 

 
Wir nehmen Abschied von  

 

Doris Anton  
* 01.01.1941   ✝07.03.2022 

 
In Liebe  

Ines Anton 
 Gunnar Brachmann 
 mit Milena und Paul 

 
 Dieter Hinz  

 

Ines Anton, Berlin-Tegel im März 2022 
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Treffpunkt ist um 09:00 an der Glienicker Kirche 
und die Rückkehr ist zu ca.18:00 geplant. 
Anmeldungen bei Joachim Freund, Fon: 033056 
94402, Mail: jokafre@web.de 
Gäste sind herzlich willkommen, Nichtmitglieder 
der TuG zahlen jedoch ein Startgeld in Höhe von 
4,00 €. Bitte bei der Anmeldung den Vor-und Zu-
namen sowie eine Telefonnummer angeben. Die 
Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr. 
 
Das liest sich doch vielversprechend. Nachdem 
nun die meisten coronabedingten Einschränkun-
gen gefallen sind, liegt es an uns, die wieder vor-
handenen Möglichkeiten zu nutzen. Bei Interes-
se kontaktiert bitte die jeweils angegebenen An-
sprechpartner. 
Passt trotzdem weiterhin gut auf euch auf!  D.W. 
 

 
Wir werden 75! 
 
Am 7. Juni 1947 haben erstmals Hermsdorfer 
Sportkameraden die Kugeln rollen lassen auf ei-
ner Bahn in Glienicke Nordbahn. So blicken wir 
jetzt auf 75 Jahre Kegelabteilung zurück. Wir 
sind dabei ,eine kleine Feier im Clubheim an-
lässlich unseres 75jährigen Bestehens vorzube-
reiten. Da merkt man, wie die Zeit vergeht. In-
zwischen haben wir wie stets jedes Jahr in der 
„Schatulle“ unser Eisbeinessen durchgeführt. 
Unser Dank für die Vorbereitung gilt wieder den 
Ehepaaren Dornberg und Liepe .Kurz danach 
feierten wir zwei 80. Geburtstage. Klaus Nölte 
hatte uns in Clubheim eingeladen. Es ging sehr 
stimmungs- und temperamentvoll zu bei einem 
feinen Buffet und der netten Bewirtung durch 
Manuela. Ich kann mich erinnern, dass auch et-
was getrunken wurde !Nochmal herzlichen Dank 
an Klaus für den gelungenen Nachmittag. Ähnli-
ches lässt sich auch von Dieters 80. Im der 
„Dorfquelle“ in Wittenau sagen. Er hatte ein rus-
tikales Berliner Buffet bestellt. Nächstes Jahr 
vollenden Wolfgang Liepe und Harry Werner ihr 
75. Lebensjahr und im Dezember wird Dieter 
Dornberg 80 .Auf die entsprechenden Feiern 
freuen wir uns schon jetzt. 
Der 2. Lauf des VfB-Pokals war bis jetzt bis heu-
te nicht möglich. Corona-, krankheits- und be-
rufsbedingt fielen die Kegelaktivitäten aus. 
Freut Euch auf den 11. Juni und bleibt gesund! 
Dieter Donnig 

Du möchtest dich fern vom Wettkampfstress be-
wegen? Egal ob gemütlich, mit sportlichem Cha-
rakter, zu Fuß oder mit dem Drahtesel? Kein 
Problem, ist unser Angebot doch reichhaltig und 
abwechslungsreich: 
 
Senioren Wandern 

Nachdem wir im März über die Lübarser Felder 
gewandert sind, waren wir am 19. April mit 20 
Wanderfreunden im Garten der Freundschaft in 
Potsdam. Am 11.05. (Mittwoch) wollen wir in den 
Tiergarten zur Rhododendronblüte und für den 
15.Juni ist eine Wanderung zum Hubertus-See 
in Frohnau geplant. Treffen ist um 10:00 am S-
Bahnhof Frohnau. 
Für alle Wanderungen wird eine Anmeldung bis 
zum 10. des jeweiligen Monats unter der Ruf-
nummer 4035129 erbeten. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass wir die Zahl der Teilnehmer auf 
25 Personen begrenzen müssen. 
Mit sportlichen Grüßen 
Marianne u. Winnerich 
 
Sportliches Wandern 21. Mai  - ca. 13 km 
 
Zunächst fahren wir nach Kladow-Gutsstraße. 
Von dort wandern wir am Groß-Glienicker und 
am Sacrower See entlang bis nach Sacrow, wo 
eine Einkehr im Ausflugslokal „Zum Sacrower 
See“ geplant ist.   
Nach einer guten Stärkung wandern wir an der 
Havel entlang zur Bushaltestelle Kladow Hotten-
grund und treten die Heimreise an. 
Treffpunkt: 08:45 Uhr S-Bhf. Hermsdorf  (Max-
Beckmann-Platz). Rückkehr: ca. 18:00 Uhr. 
Gäste sind herzlich willkommen, zahlen jedoch 
ein Startgeld von 4.00 Euro. Es werden folgende 
Fahrkarten benötigt: 2 x AB. Die Teilnahme ist 
auf eigene Gefahr und die zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Coronaregeln sind zu beachten. Än-
derungen vorbehalten. 
Anmeldung bei: Joachim Freund, Fon: 033056 / 
94402 AB. Mail: jokafre@web.de 
 
Radwanderung am 28. Mai über ca.55 km 
 
Bei unserer Mai Radwanderung radeln wir zu-
nächst zum Lehnitzsee, dann nach Oranienburg 
und weiter am Oranienburger Kanal bis nach 
Borgsdorf, wo wir im Ristorante Salvia einkeh-
ren. Anschließend folgt die Rückfahrt nach Glie-
nicke. 

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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und man hatte als Zuschauer des Spiels den 
Eindruck, ein Déjà-vu des Vorabends zu erle-
ben. Wieder wollte der Ball nicht in den Korb und 
anfangs ließ man einige leichte Körbe, insbeson-
dere in der Transition, zu. Coach Richard ließ al-
lerdings konsequent eine Zone in der Verteidi-
gung spielen, so dass die Gegnerinnen zu 
schwierigen Abschlüssen kamen. Nach den ers-
ten 10 Minuten stand es unentschieden, zur 
Halbzeit führten unsere Mädels mit fünf Punkten 
und im zweiten Durchgang waren sie zwischen-
zeitlich mit zwölf Punkten weg. Für die ganz gro-
ße Überraschung reichte es am Ende dann lei-
der doch nicht. Das Team gewann mit acht 
Punkten und unterlag in der Gesamtaddition mit 
12 Punkten aus beiden Endspielen. Trotzdem 
dürfen die jungen Damen stolz auf sich und ihre 
Leistung sein. Sie haben zu keiner Zeit die Köp-
fe hängenlassen und haben mit den widrigen 
Umständen nicht gehadert. Mit voller Besetzung 
wäre sicherlich mehr drin gewesen, aber Vize 
Berliner Meister darf sich auch nicht jeder nen-
nen, herzlichen Glückwunsch dazu. 
Die nächste Aufgabe steht dann am 8. Mai an, 
wenn es zur Ostdeutschen Meisterschaft weiter-
geht. Dann ist der Kader sicherlich wieder kom-
plett und die wu18 wird sportlich anders auftre-
ten können. 
 
Eine Woche nach dem Endturnier fand für die 
mu18 die Ostdeutsche Meisterschaft statt. Zwei 
Siege und eine Niederlage bedeutete am Ende 
Rang 2 und die Qualifikation zur Norddeutschen 
Meisterschaft. Diese fand zwischenzeitlich eben-
falls statt und hier kam das Team bis ins Halbfi-
nale und verlor dort, wie schon so häufig in die-
ser Saison, der Vertretung von ALBA Berlin. Die 
mu20 fährt am 7. und 8. Mai nach Dessau zur 
Ostdeutschen Meisterschaft. 
 
In der Woche vor Ostern fuhren 5 Mannschaften 
der Abteilung nach Wien zum größten Basket-
ballturnier für Jugendmannschaften in Europa. 
Der Bus war mit über 60 Kindern und Jugendli-
chen gut gefüllt und endlich fand wieder ein 

 
Liebe Mitglieder, 
 
die Berliner Endrunde der männlichen Mann-
schaften fand bei uns in Hermsdorf statt. Unsere 
mu14 verlor ihr Halbfinale gegen ALBA 1 mit 9 
Punkten und einen Tag später das kleine Finale 
gegen ALBA 2 mit 6 Punkten. Die jungen Herren 
mussten im Anschluss mit hängenden Köpfen 
dabei zusehen, wie dem Sieger der Endrunde, 
TuS Lichterfelde, die Medaillen umgehängt wur-
den, können aber trotzdem stolz auf die eigene 
gezeigte Leistung sein. Die mu18 verlor im Fina-
le ebenfalls knapp gegen ALBA und qualifizierte 
sich mit Platz 2 für die Ostdeutsche Meister-
schaft. Im letzten Spiel des Endturniers unterlag 
die mu20 trotz einer hervorragenden Leistung 
gegen DBV Charlottenburg. Man führte bis zur 
38. Spielminute und hatte den Sieg schon fast 
sicher. Leider wurde es zum Schluss sehr hek-
tisch und die Schiedsrichter mussten sich meh-
rere Minuten beraten, da ein Spieler von DBV 
sich grob unsportlich verhalten hatte. Diese un-
freiwillige Pause brachte das Team aus dem 
Konzept und innerhalb von 2 Spielminuten dreh-
ten die Gäste die Partie. Ein großer Dank muss 
an alle fleißigen Helferinnen und Helfer an die-
sem Wochenende ausgesprochen werden. Mit 
nur zwei Wochen Vorbereitung wurde dieses 
Endturnier organisiert und nach zweijähriger Un-
terbrechung konnte erstmals wieder die Basket-
ballgemeinschaft zusammenkommen und ihrer 
Leidenschaft nachkommen. 
 
Am selben Wochenende fand auch die weibliche 
Endrunde in Zehlendorf statt. Zum wichtigsten 
Wochenende des Jahres hat die Pandemie im 
Vorfeld das Team der wu18 ganz gewaltig heim-
gesucht und fünf leistungsstarke Spielerinnen 
fielen aus. 
Lediglich zu siebt trat die Mannschaft an, aufge-
füllt mit Jüngeren, die in dieser Formation noch 
nie zusammen gespielt hatten. Es entwickelte 
sich ein zähes Spiel mit vielen Fehlern auf bei-
den Seiten, zusätzlich schien der Korb wie ver-
nagelt zu sein. Das Team lief von Beginn an ei-
nem Rückstand hinterher und es gab das ganze 
Spiel über nicht einmal einen, wenn auch klei-
nen, Run. Am Ende ließen dann, bedingt durch 
die kurze Rotation, die Kräfte nach und die 
Mannschaft verlor mit 20 Punkten. Am Sonntag 
waren zum Rückspiel dann acht Spielerinnen 
dabei, da netterweise Enna aus unserer wu16 
mit aushalf. Anfangs lagen die Mädels zurück 

Basketball 
Axel Küchlin 

 
Axel.Küchlin@vfbhermsdorf.de 
http://basketball.vfbhermsdorf.de 
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Event statt, dass unseren jungen Mitgliedern für 
lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird. Fernab 
der Eltern konnte hier nicht nur leidenschaftlich 
Basketball gespielt werden, sondern auch unter-
einander wurden viele Kontakte nach zweijähri-
ger Pandemiepause wieder oder neu geknüpft. 
Sportlich stachen unsere Jüngsten der mu12 
heraus. Bis ins Halbfinale stieß das Team vor 
und unterlag denkbar knapp und unglücklich ei-
ner Mannschaft aus Antwerpen/Belgien. Auch 
die anderen Mannschaften hatten innerhalb des 
Turniers die Möglichkeit, gegen Vertretungen 
aus Finnland, Lettland, Belgien und Polen inter-
nationale Erfahrungen zu sammeln. 
 
Am 21.3. fand die Abteilungsversammlung statt. 
Holger Koch und Moritz Aleithe ließen sich nicht 
mehr zur Wahl aufstellen und sind von ihren Äm-
tern zurückgetreten. Beiden danken wir für die 
geleistete Arbeit in den letzten Jahren und freu-
en uns sehr, dass beide uns ohne offizielle 
Funktion zukünftig weiterhin im Hintergrund un-
terstützen werden. Die anwesenden Mitglieder 
haben Axel Küchlin zum neuen 1. Vorsitzenden 
der Abteilung gewählt, Christian Henicz zum 2. 
Vorsitzenden und Torsten Schmidt bleibt unser 
Kassenwart. Für Euer ausgesprochenes Ver-
trauen möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 
 

 

Die Leichtigkeit des Seins 
 
Liebe Freunde des Saiten vs. Kork Sports, mit 
dem Erscheinen dieser Zeilen blicken wir auf ei-
ne Mitgliederversammlung mit reger Beteiligung 
zurück! Wer jetzt doch ein schlechtes Gewissen 
hat, möge das schon mal auf die Liste der Neu-
jahresvorsätze setzen. Es ist ja schon bald wie-
der soweit. 
Was sich auf der Mitgliederversammlung zutrug, 
erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. Ob von mir 
oder einem motivierten Nachfolger kann ich na-
türlich vor den Wahlen nie mit Sicherheit sagen 
😉 
Was ich aber jetzt schon verkünden darf, ist, 
dass sich die Maßnahmen und Anforderungen 
um unsere schöne Wellnessoase von Halle zu 
betreten ein wenig gelockert haben. Aktuell müs-
sen nur noch die Maskenpflicht des Bezirks und 
die Buchung eines Platzes beachtet werden. Es 

wird von Letzteren auch wieder mehr geben, je-
doch bitten wir, dass bei Überfüllung möglichst 
fair jeder mal ein Spiel pausiert.  
An Samstagen könnt ihr sogar völlig überra-
schend und unangekündigt die Halle besuchen, 
falls ihr euch nicht gerne festlegt. Es wäre 
schön, wenn der Samstagstermin wieder mehr 
genutzt wird. 
Wir bitten euch natürlich dennoch weiter Acht zu 
geben und im Zweifel bei irgendwelchen ge-
sundheitlichen Unpässlichkeiten Vorsicht walten 
zu lassen.  
Ansonsten läuft das Montags Training jetzt mit 
einigen Änderungen auf Hochtouren mit bis zu 
16 Teilnehmern, sodass die Engpässe der letz-
ten Zeit der Vergangenheit angehören sollten. 
Also fleißig schwitzen, die richtigen Zahlen beim 
Aufschlag anzeigen und dann wird die nächste 
Saison umso besser. 
Bis dahin gibt es endlich wieder eine Turniersai-
son, bei der wir um rege Beteiligung bitten. So, 
damit will ich euch gar nicht weiter vom Grill, Ba-
desee oder spontanen Hallenbesuch abhalten 
und verweise auf die nächste Ausgabe, in der es 
dann auch wieder erheblich mehr zu berichten 
gibt! 
Bleibt gesund, bis zur nächsten Wortwelle.  
Mervyn Lange 
 

 

Liebe Tischtennisfreunde, 
 
nachdem der BTTV die Meldungen für die dies-
jährige Pokalrunde noch einmal geöffnet hatte, 
haben alle fünf Herrenmannschaften die Chance 
genutzt, doch noch ein paar Pflichtspiele in die-
ser Saison zu machen. Am erfolgreichsten war 
dabei die fünfte Mannschaft, die in der Ver-
bandsklasse Herren D nur um eine Runde die 
Teilnahme an dem für den 07. Mai angesetzten 
Finalturnier verpasst hat. Insgesamt hatten alle 
Mannschaften aber viel Spaß an den spannen-
den und zumeist äußerst knappen Pokalspielen. 
In der nächsten Saison ist daher damit zu rech-
nen, dass alle (dann voraussichtlich sechs Her-
renmannschaften) wieder am Pokalwettbewerb 
teilnehmen werden. 
 
Erfreulicherweise wird im Jugendbereich nun-
mehr doch noch ein Spielbetrieb auf freiwilliger 
Basis ausgetragen, der den Mannschaften die 
Möglichkeit bietet, sich trotz der regulär abge-
brochenen Rückrunde miteinander zu messen. 
Alle Jugendteams unserer Abteilung haben sich 

Badminton 
Paulina Hartenstein 
 
 

Postbank Berlin  
IBAN: DE64 1001 0010 0415 8901 01 

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

Tischtennis 
Normann Broschk 
VfB Hermsdorf e.V., Tischtennisabteilung 
Am Ried 1, 13467 Berlin 
vorsitzender@tischtennis.vfbhermsdorf.de 
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für eine Teilnahme entschieden. Unsere A-
Schüler-Mannschaft konnte dort bereits den ers-
ten Sieg verzeichnen und gewann bei einem 
starken Heimauftritt gegen den TSV Wittenau 
mit 7:3. Unsere B-Schüler sowie die 2. Jungen 
unterlagen leider in ihrem ersten Spiel. Aber in 
Anbetracht dessen, dass sie es mit einem (auch 
LPZ-mäßig) stärkeren Gegner aufnehmen 
mussten, waren dennoch einige gute Ansätze zu 
erkennen, die auf künftig bessere Resultate hof-
fen lassen. Unsere 1. Jungen, die als Favorit in 
ihrer Liga gelten, warten noch sehnsüchtig auf 
das erste Spiel. 
 
Bedingt durch viele Ausfälle aufgrund von 
Corona-Erkrankungen hatten wir uns leider ge-
zwungen gesehen, die so erfolgreich gestartete 
Vereinsrangliste zunächst auszusetzen. Im An-
schluss an die Osterferien wurde diese nunmehr 
wieder geöffnet. Bisher wurde ein Spiel durchge-
führt. Weitere fünf Forderungen wurden ausge-
sprochen und werden mit Sicherheit für weitere 
spannende Partien in den nächsten Wochen 
sorgen. 
 
Der neue Standort für das Leistungstraining 
(jeweils dienstags) in der Halle in Frohnau ist 
hervorragend angenommen worden. Sowohl 
das Training für die Jugendlichen als auch das 
Training für die Erwachsenen sind regelmäßig 
sehr gut besucht. 
 
Das Leistungstraining wurde am 26. März erst-
mals durch einen Trainingslehrgang unter Lei-
tung und Aufsicht von Ali-Serdar Gözübüyük (3. 
Bundesliga) ergänzt. Der Trainingslehrgang war 
ein voller Erfolg und wir sind sicher, dass es 
nicht der letzte Lehrgang gewesen sein wird.  
 
Neben der ganzen Praxis soll bei uns aber auch 
die Theorie nicht zu kurz kommen. Daher haben 
wir auf unserer Homepage nunmehr eine Kate-
gorie „Technik“ eingerichtet (https://
tischtennis.vfbhermsdorf.de/category/technik/), 
mit der wir einen Wegweiser durch den Dschun-
gel der mittlerweile im Internet frei verfügbaren 
Technik- und Lehrvideos anbieten wollen. Die 
ersten beiden Beiträge zu den Themen „Kurzer 
Vorhandaufschlag mit Unterschnitt“ und 
„Blocken“ sind bereits veröffentlicht.  
 
Besonders viel Spaß bringt unser Sport natür-
lich, wenn auch die Ausrüstung stimmt. Wir be-
danken uns daher auf diesem Wege noch ein-
mal ganz herzlich bei der Evangelischen Schule 
Frohnau und dem Förderverein der Schule für 
die kurzfristig bewilligte und derzeit in der Um-
setzung befindliche Anschaffung von sechs neu-
en Tischtennisplatten, die dann sowohl dem 
Vereins- als auch dem Schulsport in der Halle in 
Frohnau zur Verfügung stehen werden. 
 

Trotz des beachtlichen Mitgliederzuwachses im 
vergangenen Jahr (siehe dazu den Beitrag in der 
Rot-Weiss Nr. 474), der auch in 2022 bislang an-
hält, freuen wir uns weiter auf neue Mitspieler. 
Interessierte sind auch ohne Voranmeldung 
beim sonntäglichen Jedermannstraining in 
Frohnau gerne willkommen! Zudem besteht die 
Möglichkeit, ein Probetraining zu vereinbaren 
( h t t p s : / / t i s c h t e n n i s . v f b h e r m s d o r f . d e /
probetraining/). 

Thorsten Petersen 
 

 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Die Schwimmabteilung begrüßt recht herzlich 
den Nachwuchs von unserem Masters-
Schwimmer Dennis und seiner Anna. Seit dem 
05. April sind sie mit Ida Marie zu dritt! 
 
Kinder- und Jugendwettkampf des BTFB 
 
Die Wettkampfsaison nimmt wieder Fahrt auf: 
Allein am letzten Sonntag im März und am ers-
ten Aprilwochenende fanden 21 VfB-Schwimmer 
plus Betreuer den Weg zum Wettkampf in die 
Schwimmhalle. Am 27. März gingen wir in der 
Lipschitzallee in der Gropiusstadt beim Kinder- 

Schwimmen 
Holger Lange 
033056 24104 
Vorsitz@schwimmen.vfbhermsdorf.de 
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und Jugendwettkampf des Berliner Turn- und 
Freizeitsport-Bundes an den Start. Endlich konn-
te es nach etwas mehr als zwei Jahren mit ei-
nem kindgerechten Wettkampf wieder losgehen. 
Natürlich mit strengen Hygienemaßnahmen, 
aber das tat der tollen Stimmung in der Halle 
keinen Abbruch. Die meisten Kinder von uns wa-
ren das erste Mal bei so einer Veranstaltung da-
bei, aber nach der ersten Aufregung war davon 
bald nichts mehr zu merken. Jeder war mit Kon-
zentration und Spaß dabei. Auch die Betreuer 
Heidi, Marian und Marion hatten an unserem 
VfB-Team viel Freude.  
Als Kampfrichter waren von uns Cornelia und 
Holger dabei. Dank ihres fleißigen Einsatzes 
konnten wir draußen vor der Halle eine interne 
Siegerehrung durchführen. Fast jeder konnte am 
Ende eine Urkunde in Empfang nehmen.  
Der nächste Wettkampf dieser Art findet aller 
Wahrscheinlichkeit nach wieder am gleichen Ort 
am 12. Juni statt. 

MM 

 
Große Medaillenausbeute beim 18. internationa-
len Wedding- Pokal 2022! 
 
Am 2. und 3. April ging es für 5 tapfere kleine 
Schwimmerlein nach Mitte in die Traglufthalle in 
der Seestraße. Ein ungewöhnlicher Ort für einen 
Wettkampf, jedoch sehr erfrischend und mit ei-
ner interessanten Stimmung.  
Also sprangen unsere VfBler ins Wasser und 
fischten neben einigen neuen Bestzeiten auch 
10 Medaillen in Form von 1x Gold, 5x Silber und 
4x Bronze aus der Tiefe! Ich gratuliere allen Teil-
nehmern zu diesen starken Leistungen. Auch 
bei so wenig Teilnehmern ließ sich unsere Ver-
eins- Mannschaftsleistung mit einem guten 10. 
Platz sehen. Alles in allem war es ein sehr er-
folgreicher Wettkampf, vor allem nach der lan-

gen Wettkampfpause durch die Pandemie. Doch 
jetzt sind wir besser denn je wieder zurück. Auch 
die Einzelplatzierungen können sich sehen las-
sen, da wir jedes Mal ganz stark in den Top 10 
waren. Also auf eine erfolgreiche Wettkampf-
Saison! 

Chantal  
 
Wettkampfausblick 
 
Als nächstes stehen die Berliner Mehrkampf-
meisterschaften an. Am 14. Mai springen, 
schwimmen und tauchen zwölf VfBler um Titel, 
Medaillen, Punkte und Qualifikationen. Auf das 
gleiche Wochenende fällt leider auch der Inter-
nationale Berlin-Masters-Cup in der Schwimm- 
und Sprunghalle Europasportpark (SSE) an der 
Landsberger Allee. Da außerdem am 15. Mai ei-
nige von uns noch an einer ganz anderen Veran-
staltung teilnehmen (Big 25 – der traditionelle 25 
km Lauf durch Berlin), wird der VfB Hermsdorf 
wohl nicht beim Internationalen Berlin-Masters-
Cup in der SSE vertreten sein. 

MM 
 
Die Protokolle sind auf unserer Homepage zu 
finden. 
 

 
Ausführliche Berichte sind wie immer auf der 
Homepage  
https://leichtathletik.vfbhermsdorf.de unter home 
und im ARCHIV unter dem jeweiligen Datum zu 
finden 
 
Neuer Vorstand 
 
Liebe Mitglieder:innen, 
 
in Folge der Versammlung unserer Leichtathleti-
kabteilung am 11.03.22 haben sich einige Ände-
rungen ergeben. 
Der bisherige 1. Vorsitzende Reinhard Moegelin, 
die bisherige 2. Vorsitzende Nicolle Wollburg 
und der bisherige Kassierer Detlef Lasse haben 
sich aus unterschiedlichen Gründen nicht erneut 
zur Wahl gestellt. 
Die Versammlung hat daher wie folgt einen neu-
en (engen) Vorstand gewählt: 
1. Vorsitzender Holger Twele, 2. Vorsitzende 
Kerstin Steineck und Kassierer Florian Leh-
mann. 
Der neue Vorstand wird sich bemühen, auf dem 
sehr erfolgreichen Gründungsfundament der Ab-
teilung, welches insbesondere von Reinhard und 

Leichtathletik 
Holger Twele 
holger.twele@vfbhermsdorf.de 

 
Telefon 0160 98010868 
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Detlef errichtet wurde, aufzubauen und die Ab-
teilung weiterzuentwickeln. Wir sind uns der gro-
ßen Fußstapfen bewusst, in die wir treten. 
Wir danken den bisherigen Vorstandsangehöri-
gen dafür, dass sie sich u.a. als Trainer, bei der 
Mitgliederverwaltung und als Delegierter auch 
weiterhin für unsere Abteilung einbringen wer-
den. Das Protokoll der Abteilungsversammlung 
wie auch eine vollständige Liste des erweiterten 
Vorstands werden in Kürze veröffentlicht. 
Der Vorstand 
>>14.03.22 
 
Berliner Hallensiebenkampf der LG NORD 

Glänzende Leistungen beim Hallensiebenkampf 
(DLO), am 12./13.03., in der Rudolf-Harbig-
Halle, durch Livia und Alissa Eisenberg, die 
Platz 1 und 2 in der weiblichen Jugend belegten 
und dabei zahlreiche persönliche Bestleistungen 
erzielten und Clubrekorde aufstellten. 
>>17.03.22 
 
U14 beim Werfertag in Lichterfelde am 26.3. 

Am 26.3. richtete die Leichtathletikabteilung des 
TuS Lichterfelde seinen ersten Werfertag in die-
sem Jahr aus. Für unsere Athlet(inn)en der U14 
bedeutete dieser die erste Gelegenheit in die-
sem Jahr, sich draußen im Stadion nach nur we-
nigen Trainingseinheiten in den Wurfdisziplinen 
Kugel (3kg), Speer (400g), Diskus (0,75kg) und 
Ball (200g) zu erproben. 
Dieser Auftakt gelang unseren 4 teilnehmenden 
Mädchen und 2 Jungen ganz hervorragend mit 

14 neuen Bestleistungen und sogar 5 neuen 
Clubrekorden in der U14. Damit zeigten unsere 
U14 Athlet(inn)en, dass sie auch in den Wurfdis-
ziplinen mit starken Leistungen mithalten kön-
nen. 
>>27.03.22 
 
Frohnaulauf der U8/U10/U12 und der U14 am 
03.04. 

19 Athlet*innen der Altersklassen U8, U10 und 
U12 des VfB Hermsdorfs starteten am 03.04. 
beim Frohnaulauf. Bei winterlichen Temperatu-
ren liefen die Kinder 1200 bzw. 1800m über den 
Poloplatz. In der U8 schafften es gleich zwei 
Athlet*innen der LA-Abteilung auf das Podest. 
Neun LäuferInnen des VfB Hermsdorf in der Al-
tersklasse der U14 nahmen am 1800m langen 
Lauf mitten in Frohnau teil. Start und Ziel war der 
Poloplatz. 

Trotz eisiger Temperaturen mit einzelnen 
Schneeflocken hatten die Kinder viel Spaß auf 
der ungewohnten Strecke und waren sehr erfolg-
reich. Drei Kinder unserer Leichtathletikabteilung 
schafften den Sprung aufs Treppchen bei insge-
samt 149 TeilnehmerInnen. 
>>07.04.22 
 
Große Spende für guten Zweck erlaufen 
 
Die Leichtathletikabteilung des VfB Hermsdorf 
hat am 01. April einen Ukraine-Spendenlauf zu-
gunsten des Netzwerks Willkommen in Reini-
ckendorf (http://wir-netzwerk.de/), das sich um 
die Integration von Geflüchteten kümmert, 
durchgeführt. Es waren insgesamt 119 Läufer 
und Läuferinnen auf dem Sportplatz Heidenhei-
mer Straße am Start und haben sich bei klirren-
der Kälte pro Runde sponsern lassen. Die ganz 
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Kleinen aus der U6 und U8 liefen bereits 15 Mi-
nuten. Die Größeren liefen je nach Altersgruppe 
etwas länger. Es ist ein Gesamtbetrag an Spen-
den in Höhe von mehr als unglaublichen 11.000 
Euro zusammengekommen. Dabei sind über 
1.000 Runden und damit über 400 km gelaufen 
worden. 
>>09.04.22 
 
Trainingslager Rostock/Bad Doberan 

Vom 09. bis zum 16.04. nahmen U16-Athleten 
und die Stabies an einem Trainingslager an der 
Ostsee teil. 
Clara-Maria Jansen nutzte die Gelegenheit, ihre 
Trainingsgruppe auf die Anfang Mai stattfinden-
de Team-Runde vorzubereiten. 
Auch die Stabies überzeugten in allen Belangen. 
>>20.04.22 
 
Stürmischer Saisonauftakt für die LG Nord Mas-
ters 
 

Das traditionelle Eröffnungsportfest der Freiluft-
saison, das Ansporteln, fand am 24.4. im Stadi-
on Finsterwalder Str. statt. Das Wetter spielte 
auch mit, wenn auch nicht ganz so wie er-
wünscht. 
Die Böen waren teilweise so stark, dass die 
Hochsprunglatte von den Auflagen geweht wur-
de. Auch für die Speerwerfer waren die Bedin-
gungen dadurch nicht optimal. Aber ein Wett-
kampf zum Saisonbeginn, steht ja nicht unbe-
dingt für Bestleistungen, sondern soll die Aus-
gangslage und die Richtung aufzeigen. 
>>26.04.22  
 
 
 
 

 
Ganz schön was los bei den Roten Wölfen!  
 
Nach den Weihnachtsferien ging es wie immer 
Woche für Woche zu den verschiedensten Hal-
lenturnieren (Panda Cup Frohnauer SC, Viktoria 
89 Blitzturnier, SK Rapide Wedding Hallentur-
nier, BSV Oranke, Indoor Soccer Turnier vom 
BAK, Eigenes Indoor Soccer Event). Vielen 
Dank allen Teams, dass wir dabei sein durften 
und gemeinsam mit euch Spaß hatten.  
 
Ab März ging es endlich wieder raus an die fri-
sche Luft zum Fußball spielen. Hier ging das wil-
de Rudel direkt wieder auf die Jagd. Bei einem 
Blitzturnier vom Nordberliner SC und mit dem 
SC Staaken hatten wir bei 4 Spielen ordentlich 
Zeit, uns an die frische Luft zu gewöhnen und 
natürlich wieder an die Größe des Feldes.  
 
Danke Nordberliner SC, dass wir bei euch zu 
Gast sein durften.  
 
Am Frauentag sind die Roten Wölfe nach Mari-
endorf gereist und hatten ein sehr langes Turnier 
beim TSV Mariendorf. Mit ca. 11 Spielen waren 
bei jedem nach dem Turnier die Pfoten schlapp, 
aber es war eine tolle und spannende Erfahrung, 
sich mit den Teams zu messen.  
 
Danke TSV Mariendorf für das schöne Turnier.  
 
Das nächste Turnier war ein kleines Highlight für 
die Rückrunde. Wir sind zu Gast gewesen beim 
"Teamgeist Cup" vom MSV Neuruppin. Die An-
fahrt war etwas länger als sonst, aber dafür hat 
es sich mehr als gelohnt. Leckeres Essen, sehr 
guter Kaffee und eine Hüpfburg waren am Start, 
aber besonders toll war das Antreffen verschie-
dener Teams aus Brandenburg und Berlin. Mit 
MSV Neuruppin, Union Berlin, Fortuna Biesdorf, 
Frohnauer SC und vielen mehr war ein Turnier 
auf Augenhöhe und viel Fair Play möglich.  
 
Hier ein großes Lob an MSV Neuruppin für die 
tolle Organisation.  
 
Danke, dass wir dabei sein durften.  
 
Neben zwei "Spieltagen" hatten wir noch ein tol-
les Frühjahres-Turnier beim BSV Oranke. Mega 
toll organisiert vom BSV Oranke. Die Roten Wöl-
fe haben am Ende bis über beide Ohren ge-
strahlt und jede Menge Spaß gehabt.  

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 



13 

Team dabei war und sehr weit gekommen ist. 
Sehr stark und ebenfalls mit einem tollen Team 
war BAK am Start, die einen sehr starken 4. 
Platz erreichten.  
 
Es gab ja nicht nur 
2 Tage Fußball 
spielen für die 
Wölfe... ein Aus-
flug zum Signal I-
duna Stadion in-
klusive eines 
Gru ppen -Fo t os 
mit dem BVB Tor-
wart Luca Unbehaun war auch dabei. Super 
cool, dass der Luca das so einfach gemacht hat 
und sich die Zeit dafür genommen hat.  
Leider flog die Zeit nur so an uns vorbei, aber es 
war ein sehr, sehr schönes Wochenende und die 
Roten Wölfe werden noch lange davon erzählen 
können ;)  
Großes Dankeschön geht hier an Fathi (ein Pa-
pa von einem Spieler) und an Chris Hildebrandt, 
denn ohne euch hätte wir nicht alle Wölfe so ent-

Tegeler Bücherstube 
GmbH 

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

Buchhandlung Haberland 
 
 
 
 

Zeltinger Platz 15 
13465 Berlin 
Telefon: 401 37 47 
www.buchhandlung-haberland.de 

Lieben Dank BSV Oranke, dass wir am Start 
sein durften.  
 
Nun kommen wir aber zum eigentlichen High-
light der Rückrunde!!!  
 
Eltern, Kids und Trainer haben sich schon lange 
auf die Osterferien gefreut denn, mit der 
Schlussklingel in der Schule ging am Freitag 
schon die Fahrt nach Hamm los. Nach Hamm? 
Richtig, nach Hamm, denn dort wartete ein Rie-
senturnier auf die Roten Wölfe. Zwischen teil-
nehmenden Teams wie HSV, RB Leipzig, BVB, 
Schalke, Feyenoord Rotterdam, FC Brügge, Le-
verkusen, Mainz 05, Gladbach und so vielen 
mehr gab es noch die Roten Wölfe als Teilneh-
mer. Gänsehaut pur!!! Neben den Spielen gegen 
1860 München, Werder Bremen und VFL Bo-
chum war es spannend, auf die polnischen 
Teams Slask Breslau und Parasol Breslau zu 
treffen. In Summe muss man sagen, dass es 
viele Teams auf einem unheimlich hohen Level 
gab. Neben den Roten Wölfen gab es noch die 
Hertha aus Zehlendorf, die mit einem tollen 

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

 

 • Erbrecht                • Scheidung 
 • Arbeitsrecht              • Unterhalt 
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spannt und kostengünstig zum Turnier hin- und 
zurückfahren können.  
DANKE!!!!  
Und Ostern war ja auch noch...  
am Samstag vor Karfreitag und Ostersonntag 
waren wir beim Turnier von Hertha Zehlendorf. 
Tolle Teams, tolle Trainer und spannende Leute 
am Seitenrand. Neben sehr spannenden Spie-
len durfte man sich aber auch daran erfreuen, 
was für ein erstaunliches Können einige Kids 
schon draufhaben.  
 
Vielen Dank Hertha Zehlendorf für ein schönes 
und entspanntes Turnier. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen.  
 
Und nun eine kleine Übersicht von dem, was 
noch kommt:  
 
23.04. Chicken Wings Cup Stern 1900  
30.04. Spiel gegen Berolina Stralau F2 Fair Play 
Pokal  
01.05. "Spieltach" beim SC Siemensstadt  
07.05. Spiel Nordberliner SC  
14.05. Spiel Arminia Tegel  
26.05.+27.05. Wanderpokal "Eberhard Barnetzki 
Gedenkturnier" bei Stern 1900  
 
Die Roten Wölfe sind unterwegs...  
Wir sehen uns… 
 
Die Serie hält an… 
 
Die letzten Wochen hätten nicht besser laufen 
können für unsere U13. Nach der Osterpause 
starteten wir mit dem Pokalspiel im Edeka Mas-
ter Cup. Zu Gast bei uns an der Seebadstraße 
war Preussen Eberswalde. Nach einem harten 
Kampf und etwas Glück konnten wir mit 2:1 in 
die nächste Runde einziehen. Gegner wird dann 
die 2. Mannschaft von SV Blau-Gelb sein. 
Anschließend stand das Punktspiel gegen Fortu-
na Pankow an. Eine Mannschaft, die sich in der 
Rückrunde komplett neu aufgestellt und die 
Mannschaft mit Spielerinnen der D-Juniorinnen 
ergänzt hat. Das Spiel konnten wir eindeutig mit 
7:0 für uns entscheiden und damit unsere 
Pflichtspielserie von nun 20 Siegen in Folge fort-
führen. 
 
Aktuell haben wir eine sehr gute Ausgangslage 
für unser Ziel Verbandsliga. Dadurch, dass un-
sere Konkurrenz gepatzt hat, haben wir 7 Punk-
te Vorsprung auf Platz 2. Es sind noch 5 Spiele 
zu absolvieren und wir legen alles daran unser 
Ziel zu erreichen. 
Bis dahin Eure U13 
 
Entscheidende Wochen für die U17 
 
Durch eine vermeidbare Niederlage gegen Han-
sa 07 beträgt unser Vorsprung auf unseren ers-
ten Verfolger nur noch drei Punkte. Und genau 

gegen diese 
Mannschaft 
b e s t r e i t e n 
w i r  das 
n ä c h s t e 
He ims p ie l . 
Am 07. Mai 
empfangen 
wir um 9:00 
Uhr den 
BSC Marzahn. Mit einem Sieg können wir einen 
riesigen Schritt Richtung Aufstieg machen. Au-
ßerdem stehen noch weitere wichtige Spiele an 
(u.a. gegen den Tabellendritten TSV Friedenau). 
Im Mai entscheidet sich also, ob die U17 in der 
kommenden Saison weiterhin in der Bezirksliga 
aufläuft oder der Aufstieg perfekt gemacht wird. 
 
U19 -  
Ist der Aufstieg in die Verbandsliga möglich? 
 
Was für eine spannende Landesliga-Saison. Es 
sind noch sechs Spiele für die Hermsdorfer 
Jungs zu absolvieren. Unter anderem die Derbys 
gegen Hohen Neuendorf und Füchse.  
In unserer Staffel spielen aktuell noch fünf 
Teams um den Aufstieg in die Verbandsliga 
(BAK, Hertha 03, Füchse, Neukölln und unser 
Team) - wir sind mittendrin. Aktuell liegen wir auf 
dem dritten Tabellenplatz mit 40 Punkten - drei 
Punkte weniger zum Aufstiegsplatz, jedoch auch 
ein Spiel weniger.  
Vor der Saison stellte man eine junge Mann-
schaft zusammen, viele Spieler aus dem jünge-
ren Jahrgang. Die Vorbereitung diente zum Ken-
nenlernen und zum Einspielen. Man sollte die 
Abläufe kennenlernen. Man merkte den Jungs 
an, dass sie motiviert sind und sich einiges für 
die Saison vorgenommen haben.  
 
Die Saison begann gut, wir holten aus den ers-
ten sechs Spielen 16 Punkte. Spielten attrakti-
ven und ansehnlichen Fußball und erzielten 
dementsprechend auch ordentliche Ergebnisse. 
Logischerweise wussten wir, dass es schwierig 
ist eine komplette Saison das Tempo und die In-
tensität so hochzuhalten.  
Insgesamt mussten wir bis jetzt vier Niederlagen 
in Kauf nehmen, die auf jeden Fall vermeidbar 
gewesen wären. Doch von jeder Niederlage er-
holte sich die U19 gut und kam noch stärker zu-
rück.  
 
Zu unserem letzten Heimspiel der Spielbericht: 
Verdienter Heimsieg im Topspiel 🔴�� 
 
BAK hatte drei Punkte mehr als wir - heißt ein 
Sieg musste her. So starteten wir auch ins Spiel 
- von der ersten Minute an waren die Hermsdor-
fer Jungs hellwach und zeigten BAK direkt, dass 
wir heute die drei Punkte holen wollen. Zweite 
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Spielminute - und schon gelang uns das 1:0, ein 
tiefer Ball und eiskalt verwandelt. Mit dem Tor im 
Rücken spielten wir befreit auf, ließen teilweise 
den Ball richtig gut laufen und erarbeiteten uns 
Chancen. BAK kam in der ersten Halbzeit kaum 
ins Spiel rein, gewann wenig Zweikämpfe und 
hatte wenig Zugriff. Unzufriedenheit beim Geg-
ner war deutlich zu merken. Zweite Halbzeit - 
BAK musste kommen, übernahm auch erstmal 
das Spielgeschehen und hatte in der Folge auch 
mehr Ballbesitz. Doch Ballbesitz ist halt nicht al-
les im Fußball. Mit dem vielen Ballbesitz wusste 
BAK nicht viel anzufangen und so wurde es 
kaum gefährlich vor unserem Tor. Ein paar un-
gefährliche Freistöße und ein Schuss gegen den 
Pfosten von BAK - was wohl die größte Chance 
für BAK im Spiel war. Die Hermsdorfer Jungs 
verteidigten sehr kompakt und zeigten immer 
wieder einzelne Nadelstiche mit schnellem Fuß-
ball nach vorne. Uns gelang in der zweiten Halb-
zeit noch das 2:0 und 3:0 - die Tore sollten aber 
durch Standards fallen. Ein wunderschön ge-
schossener Freistoß und ein Tor nach einer 
Ecke. 
In der zweiten Halbzeit spielten die Hermsdorfer 
munter weiter, ein Mix aus flachem Kombinati-
onsspiel und hohen Bällen - wir waren von An-
fang an sehr präsent in den Zweikämpfen, womit 
BAK überhaupt nicht zurecht kam. Das Team er-
arbeitete sich mehrere Chancen und man hätte 
auch noch ein, zwei Dinger mehr machen kön-
nen.  
Am Ende blieb es beim souveränen 3:0 Heimer-
folg.  
 
Wir freuen uns weiterhin auf zahlreiche Zu-
schauer, die uns unterstützen wollen.  
 
Unsere nächsten Spiele:  
22.05 Marzahn, 12:15 Uhr (auswärts)  
29.05 Füchse, 12:10 Uhr (auswärts)  

31.05 Hertha 06, 19 Uhr (auswärts)  
12.06 Hilalspor, 10 Uhr (Heim)  
 

 
Einladung 
zur Mitgliederversammlung der Handballabtei-
lung am Dienstag, den 31. Mai 2022, 20.00h 
Im Vereinsheim des VfB Hermsdorf, Am Ried 1, 
13467 Berlin 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 
 Genehmigung des Protokolls der letzten  
 Mitgliederversammlung 
2. Ehrungen 
3. Berichte der Mitglieder des          
 Abteilungsvorstandes 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Abteilungsvorstandes 
6. Neuwahlen des Abteilungsvorstandes und 
 Kassenprüfer 
7. Neuwahlen der Delegierten 
8. Verschiedenes 
 
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 
15.5.2022 schriftlich bei der Abteilungsleitung 
einzureichen. 
 
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen!  
 
Bettina Strohscheer-Mies  
(Abteilungsleiterin) 
 

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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Letzte Meldung:  
mB gewinnt den Berliner Pokal ! 
 
Am 8. Mai hatten wir die historische Chance mit 
der mA-Jugend und der mB-Jugend die Berliner 
Pokale  in diesen Altersklassen zu gewinnen. 
Die A-Jugend kämpfte gegen die SG Narva bra-
vourös und ließ sich auch durch zwischenzeitlich 
4 Tore Rückstände nicht entmutigen. Gegen den 
Gegner, gegen den in der Saison zweimal relativ 
klar verloren worden war, spielte die Mannschaft 

engagiert nach vorne und hätte, gestützt auf ei-
ne erstklassige Torwartleistung beider Torhüter, 
fast das Unentschieden in die Verlängerung ge-
rettet. Leider war Narva etwas glücklicher und 
konnte 5 Sekunden vor dem Schlusspfiff das 
Siegtor erzielen. 
 
Für die B-Jugend endete der Tag mit dem Po-
kalgewinn, der leider kampflos war, denn der Fi-
nalgegner Füchse konnte aus Krankheitsgrün-
den keine Mannschaft stellen. 

Sehr schade für unsere B-Jugend, denn sie hät-
ten ihre Saison gerne mit einem Spiel vor dieser 
hervorragenden Kulisse beendet.  
Den Pokal haben sie sich redlich verdient, denn 
auch Ihrer Stimmgewalt und Trommelwirbeln 
war die Aufholjagd der A-Jugend zu verdanken.  
Jeder Gegner ist beeindruckt von der „türkisen 
Wand“, die sich regelmäßig zu diesen Veranstal-
tungen zusammenfindet, um unsere Mannschaf-

ten positiv zu unterstützen. 
 
Dieses Mal war auch unsere 2. Männermann-
schaft dabei, um ihren Teil dazu beizutragen, sie 
waren nicht zu überhören, obwohl auch diese 
Mannschaft noch ein Punktspiel im Anschluss 
zu absolvieren hatte. 
 

Vielen Dank an alle Beteiligten, ihr habt wieder 
einmal für eine würdige Kulisse gesorgt, die un-
sere Spieler nicht vergessen werden und die ge-
zeigt hat, wo Vorne ist ;) 

 
Eure Bettina 
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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 
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21.05. Sportliches Wandern/Wandern für    
    Jedermann TuG 
24.05. Mitgliederversammlung Schwimmen 
28.05. Radwandern TuG 
31.05. Mitgliederversammlung Handball 
15.06. Senioren Wandern TuG zum       
    Hubertussee 
18.06. Sportliches Wandern/Wandern für    
    Jedermann TuG 
25.06. Radwandern TuG 
04.09. 23. Halbmarathon Berlin-Reinickendorf 

Nr.  Redaktions-    geplanter 
    schluss      Erscheinungstermin 
 
476   15.06.      01.07. 
477   28.09.      14.10. 
478   16.11.      02.12. 
479   09.01.2023    Ende Jan. 2023 

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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