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mit unserem Titelbild stellen wir Ihnen ein paar 

unserer kleinsten Tennis-Kiddies vor, die es 

ihren Eltern gleichtun wollen.  

 

Die Bilder und Geschichten der zu entdecken-

den Talente werden Sie in den Bann ziehen. 

Eltern und Trainer(in) mögen ihnen den Spaß 

und die Freude am Tennisspiel erhalten, damit 

hoffnungsvoller Nachwuchs für die SVR 

wächst und gedeiht. 

 

Bilder und Berichte haben wir auch von den 

Verbandsspielen. Sowohl bei den Damen als 

auch bei den Herren herrschte starker Mann-

schaftsgeist für die gemeinsamen Ziele und 

Vorhaben, der in gegenseitiger Unterstützung 

und Hilfsbereitschaft bestand, um den Klas-

senerhalt zu sichern oder gar den Aufstieg zu 

ermöglichen.  

Großes Lob für unseren Sportwart gibt es zu 

lesen, der die Mannschaften engagiert betreut. 

Sein Bericht wird von den Spielern detailliert 

und humorvoll aufgeschlüsselt. 

So haben wir von einem prächtigen und erfolg-

reichen ersten Sommerhalbjahr zu berichten 

und drücken die Daumen für den zweiten Teil 

des Sommers bei Turnieren und Aufstiegs-

spielen. 

 

Kommen Sie stressfrei, gut erholt und sicher 

aus den Ferien zurück. 

 

Erni Himstedt 

für das Redaktionsteam 

 

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, 

     

 

 TENNIS IST TOLL 
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Wir haben die Halbzeit des Jahres und nach-

folgende wichtige Erkenntnisse gewonnen: 

Uns auszuruhen auf dem, was wir im letzten 

Jahr geleistet haben, können wir nicht.  

 

Unsere kleine SVR-Welt dreht sich immer wei-

ter. So haben wir reagiert und beschlossen, 

dass Timo Pohle sich ab sofort um die Platz-

pflege kümmert. Thomas Rduch kümmert sich 

6  Stunden in der Woche um die Grünflächen 

auf der Anlage.  

 

Dass die 6 Stunden viel zu wenig sind, ist uns 

natürlich bekannt und so haben wir in Vertre-

tung durch Uli Riegel Kontakt aufgenommen 

zum Bezirksamt, in der Hoffnung, wir bekom-

men wieder 1 € Jobber, die sich dann ausgie-

big um die Pflege und den Erhalt der Grünan-

lage kümmern. Momentan sieht es sehr da-

nach aus, dass wir die Leute bekommen. 

 

Der Hallenunterstand ist fast fertiggestellt. Es 

fehlen nur noch die Restarbeiten in Form einer 

blauen Plane, die als Sichtschutz zu Platz 3 

fungiert. Auch soll der Unterstand noch maler-

mäßig behandelt werden.  

Dies alles erfolgt aber erst in dem Zeitraum, 

wenn die Halle zur kommenden Wintersaison 

aufgebaut wird.  

Die Bewässerung der Plätze erfolgt zurzeit mit 

dem alten System. Es funktioniert, doch wollen 

wir auch hier eine Modernisierung und Verbes-

serung erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt wer-

den die Chips für die neue Schließanlage und 

dem Buchungssystem unter der Federführung 

von Axel Stephan ausgegeben.  

 

Wenn wir mit den o. g. Punkten in die Winter-

saison laufen, dann haben wir wieder einmal 

viel geschafft. Kurz möchte ich auf unsere drei 

finanziellen Standbeine hinweisen.  

 

Die Mitgliederbewegung ist konstant gut, und 

wir werden dieses Jahr vermutlich die 300er 

Marke durchbrechen.  

 

Aktuell liegen wir bei 299 Mitgliedern. Viele 

Sponsorenverträge liefen am 01.06.2018 aus, 

und wir müssen zusehen, dass wir die 

Sponsoren überzeugen können, weiter in un-

seren Verein zu investieren. Dazu gehört na-

türlich ein aktives Bewerben jedes Einzelnen. 

Wir haben neue Verträge abschließen können 

und alte verlängert, doch ist es immer ein gro-

ßer Zeitaufwand und nicht immer von Erfolg 

gekrönt. Aber auch hier müssen wir nicht 

schwarzsehen. Das Konzept läuft weiter.  

 

Drittes Standbein ist unsere Halle. Ich habe 

zum jetzigen Zeitpunkt (Anfang Juli!) bereits 

73 % der Zeiten vermieten können. In den 

Abendstunden in der Woche ist lediglich nur 

noch eine freie Stunde dienstags 21 bis 22 Uhr 

zu haben. Ich denke, auch hier können wir 

stolz auf das Erreichte sein.  

 

Ich würde behaupten, dass die Stimmung sehr 

harmonisch und entspannt ist. Falls ihr Anre-

gungen und Wünsche habt, so kommt gern auf 

uns zu und lasst es uns gern wissen.  

Die neuen Anzeigetafeln in vergrößerter Form 

hingegen bleiben allerdings dort hängen, wo 

sie jetzt sind ;) 

BERICHT DES 1. VORSITZENDEN 



5 

Abschließend möchte ich alle neuen Mitglieder 

herzlich willkommen heißen, allen Aufsteigern 

meine Glückwünsche ausrichten und jedes 

einzelne Mitglied auffordern, mitzumachen, mit 

anzupacken, dass unsere großartige Anlage 

so schön bleibt.  

Jedem muss es aufgefallen sein, wie toll unse-

re Lounge-Ecke aussieht.  

Hier ein Riesenkompliment an unsere Garten-

feen unter der Leitung von Helga Stephan.    

 

El Presidente     

DER SPORTWART BERICHTET 

Hallo Ihr Lieben,  

eine spannende und ereignisreiche Sommer-

saison liegt nun hinter uns. 

Wir sind dieses Jahr mit einer mannschaftli-

chen Rekordzahl in die Verbandsspielsaison 

gestartet. 24 Mannschaften, plus 2 Jugend-

mannschaften machten sich auf, die Saison 

zu bestreiten.  

Ehrlich gesagt, bin ich mit gemischten Gefüh-

len in die Saison gestartet, da ich die Befürch-

tung hatte, dass wir aufgrund der vielen Mann-

schaften Probleme kriegen könnten, immer 

vollbesetzt anzutreten.  

Aber natürlich überwiegt die Freude darüber, 

dass so viele Mitglieder den Wunsch haben, 

regelmäßig bei Verbandsspielen eingesetzt zu 

werden. Aber dank aller Mannschaftsführer 

und einer guten internen Kommunikation, ha-

ben wir es sehr gut hinbekommen. Dafür an 

dieser Stelle schon mal vielen Dank! Nach ei-

ner sehr erfolgreichen Saison 2017 mit insge-

samt 11 Aufstiegen, können wir auch in die-

sem Jahr sehr stolz auf alle Mannschaften 

sein. 5 Mannschaften haben es auch dieses 

Jahr geschafft, auf TVBB Ebene den Aufstieg 

in die nächst höhere Spielklasse klar zu ma-

chen. Glückwunsch an die 2. und 3. Herren 

30, die 2. Herren 40, die Herren 55.1 und an 

die Damen 30.2! Ein Riesenkompliment an 

unsere 3 Ostliga Truppen, die allesamt eine 

unfassbare Saison gespielt haben. 

 

Die Herren 40.1 haben in ihrer ersten Ostliga 

Saison souverän die Klasse gehalten. 

Die Damen 30 und die Herren 30 haben sich 

als Tabellenzweiter bzw. Tabellenerster sogar 

für die Aufstiegsspiele in die Regionalliga qua-

lifiziert. Hier warten somit im September noch 

zwei absolute Highlights auf uns. Die genauen 

Termine stehen leider noch nicht fest, aber 

wahrscheinlich spielen die Damen 30 am 

01.09. und die Herren 30 am 08.09. um den 
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Aufstieg. Auch die Gegner - und ob es sich um 

ein Heim- oder Auswärtsspiel handelt steht 

noch nicht fest. 

Ein kleiner Wehrmutstropfen sind die beiden 

verpassten Aufstiege der 1. Damen und 1. Her-

ren, die beide denkbar knapp als jeweils Tabel-

len 2. den Aufstieg verfehlt haben. Aber ich 

denke, dass es spätestens im nächsten Jahr 

klappen sollte. Auch alle anderen Truppen ha-

ben sich wie immer gut präsentiert, und wie mir 

berichtet wurde, hatten alle auch viel Spaß an 

der Saison. 

Die Sommerspiele sind gerade vorbei, da ist 

auch schon die Mixedrunde im vollen Gange. 

Auch hier wünsche ich allen 5 Truppen viel 

Spaß und Erfolg. 

 

Vom 29.07. bis 05.08. finden die 2. Spotrepair 

Open (Ranglistenturnier für Damen, Herren so-

wie Damen 30 und Herren 30) bei uns auf der 

Anlage statt. An dieser Stelle ein Riesen DAN-

KESCHÖN an die komplette Familie Süß, die 

auch dieses Jahr Sponsor und Namensgeber 

dieses Events ist! Euer Engagement für unse-

ren Club ist einfach unglaublich!  

 

Direkt im Anschluss findet der 5. Manne Drews 

Cup statt (08.08. bis 12.08.). Ein LK-Turnier für 

die Damen und Herren 40 und 50, sowie für 

die Herren 60. Wir wünschen uns natürlich zu 

beiden Turnieren eine rege Beteiligung unserer 

Mitglieder. An dieser Stelle noch ein kleines 

persönliches Wort: Die Aufgaben meines Am-

tes und der damit verbundene Zeitaufwand 

steigen von Jahr zu Jahr. Ich versuche weiter-

hin, ein offenes Ohr für alle zu haben, auch 

wenn es mir vielleicht nicht immer gelingt. Ich 

denke, dass die Ansprüche vieler Mitglieder an 

den Vorstand gestiegen sind.  

 

Wir alle im Vorstand geben unser Bestes, um 

den Club weiterhin auf allen Ebenen voranzu-

bringen. Allerdings sind wir auch immer noch 

berufstätig, so dass manches auch mal einen 

Moment liegen bleiben, bzw. nicht sofort umge-

setzt werden kann. Auch ich habe mich in die-

sem Jahr mit Kritik auseinandersetzen müssen, 

z. B. bezüglich der Mannschaftstrainingszeiten 

und Trainerplätze.Kritik ist auch immer ange-

bracht und hilfreich, allerdings gehen wenige 

Dinge über das normale Maß hinaus.  

 

Ganz zum Schluss möchte ich wie immer eini-

gen noch persönlich danken, die mir in der Sai-

son enorm zur Seite standen oder mir Aufga-

ben abgenommen haben. 

Dieser Dank geht an Alex Toobe, Cilly For-

brich, Chantal Lill, Alexander Huber, Fabi  

Schick, Thorsten Tham und Wolfgang Loose!  

Und natürlich an alle Vorstandskollegen, die 

Zusammenarbeit mit Euch macht wirklich viel 

Spaß !!! 

 

Michael Kempinger 

DIE KASSIERERIN 

… meldet sich zu Wort. 

 

Wie in jedem Jahr muss ich leider einigen Mit-

gliedern immer wieder „hinterherrennen“.  Das 

ist schon unnötige Arbeit!!!!!! 

Hier wäre doch eine Einzugsermächtigung 

sehr sinnvoll. 

Danke den fleißigen Zahlern, die immer pünkt-

lich dabei sind. Ich freue mich, dass wir einen 

regen Mitgliederzuwachs haben und …. viel-

leicht können wir bald die magische Zahl 300 

knacken. 

 

Allen wünsche ich einen weiteren schönen 

Tennis-Sommer und …. immer schön gesund 

bleiben. 

 

Helga Stephan 
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Planung der Hallensaison 2018/2019 

Abo-Buchungen 

Grüne Felder sind fest gebucht / bestätigt. Stand: 20.07.2018 

Alle Angaben ohne Gewähr! 

Es gelten die gebuchten Stunden im Online-System. 
Buchungen von Einzelstunden ausschließlich über das Online-Buchungssystem. 

Saisonstart: Donnerstag, 27.09.2018; Saisonende: Mittwoch (inkl.), 27.03.2018 

Abo-Festbuchungen, vorläufige Reservierungen und 10er-Termine 

bitte nur bei Wolkan Orzechowski anmelden: 

 E-Mail:   wolkan.orzechowski@gmx.de;   Mobil:  0151 157 29 997 
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Im letzten Jahr hatten Susanne Engler und ich 

plötzlich das Amt der „Gartenfeen“ an der Ba-

cke. 

Wir haben gar keine Chance gehabt, nein zu 

sagen.  

Unsere Anlage sah auch ein bisschen verkom-

men aus. So starteten wir mit einem Gartenar-

beitseinsatz anlässlich des Hallenaufbaus. Von 

Mitgliedern haben wir Pflanzen erhalten, so 

dass wir unsere Lounge Ecke neu gestalten 

und superschön machen konnten. Es ist schon 

ein lauschiges Plätzchen. Leider wird sie viel 

zu wenig genutzt….. 

Ein sehr euphorischer neuer Platzwart hat ge-

räumt, gesprengt und gemacht und getan. Wei-

tere – auch kleinere Einsätze – haben die An-

lage wieder blühen lassen. 

Nun starteten wir in diesem Jahr – Frühjahr – 

wieder mit einem Gartenarbeitseinsatz anläss-

lich des Hallenabbaus. Die Beteiligung war 

nicht ganz so dolle, doch wir schafften es, die 

Anlage in Schwung zu kriegen. Es wurde ge-

putzt und Unkraut entfernt, Blumen gepflanzt 

und Diverses geschnitten. 

Zwei Container konnten wir füllen…. 

Die Anlage war gut gewappnet für den Som-

mer. Auch weiterhin wurde von vielen Helfer-

lein immer wieder gewässert und geputzt und 

Unkraut entfernt. Leider nur immer von densel-

ben. Ihnen sage ich hier nochmal „vielen 

Dank für Eure Arbeit“….. 

Es fühlen sich hier nicht viele Mitglieder ange-

sprochen. Es sind immer wieder dieselben und 

„die Alten“, die sich dabei machen. 

Und der euphorische Platzwart vom letzten 

Jahr … ja, wo war er?????? 

Aber auch das meistern wir. Unsere Anlage 

sieht nach wie vor viel schöner aus, als in vie-

len anderen Jahren. Falls Ihr nicht wisst, wie 

schön es bei uns sein kann….. hier noch ein 

Bild. 

 

Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft 

mehr Beteiligung an der Gartenarbeit hätten, 

denn jeder will sich wohlfühlen in unserer schö-

nen SVR-Anlage. 

Meldet Euch ruhig bei Susanne oder mir. Wir 

sagen Euch gern, was zu tun ist. Alleingänge 

wären nicht so schön. Es gibt halt schon ein 

Konzept. 

 

Es freut sich weiterhin auf die Anlage zu kom-

men, wenn‘s auch meistens mit Arbeit verbun-

den ist…. 

 

Helga Stephan 

GARTENARBEIT 

„Ja, ich Sch‘will“ - sagte Agnes 
am 14.01.2018 zu ihrem Hans-
Dieter und nun haben sich zwei 
Herzen gefunden und möchten ein 

ganzes Leben lang für 
einander schlagen. 
 
 
 

 
 
 

 

Herzlichen Glückwunsch   
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Dass unser neuer Spielplatz eine klasse An-

schaffung ist, wissen wir schon längst. 

Doch seit diesem Sommer ist er zudem noch 

ein toller Platz des After-Tennis für unsere 

jüngsten Spieler geworden: 

Im Mai haben engagierte Eltern beschlossen, 

das Projekt „Wimbledon 2040“ ins Leben zu 

rufen. Natürlich ist das eher spaßig zu verste-

hen, denn in erster Linie geht es darum, dass 

die Kinder der SVR im Alter von 2 Jahren 

auch mal wie die Großen auf dem Platz spie-

len dürfen und den Spaß am Ballsport entde-

cken können. Um die Kleinen im wahrsten 

Sinne des Wortes „am Ball zu halten“, wurde 

altersgerechtes Trainings-/Spielmaterial ange-

schafft und nach einer passenden Trainerin 

Ausschau gehalten: Eda Tecimen hat es mit 

ihrer sehr kinderlieben Art geschafft, die Klei-

nen mit einer guten Mischung aus koordinier-

ten und freien Ballspielen zu begeistern. Ein 

Elternteil ist anfangs noch dabei, damit das 

kleine Tennisspielerherz nicht verkümmert, 

wenn Mama, Papa oder Opa mal außer Sicht-

weite sind. Blickt man also am Mittwochabend 

zwischen 17 und 18 h auf Platz 4, kann man 

fünf kleine Kinder im Alter von 2 Jahren inmit-

ten von bunten Spielgeräten beim Einlaufen, 

Aufwärmen, Reifenhüpfen, Dart-/Dosen-wer-

fen, Torwandschießen, Bälle schlagen etc. be-

obachten - einige Dinge, die man im Jugend-

alter nachher auf dem Rummel anwenden 

kann, um dem ersten Freund oder der ersten 

Freundin zu imponieren. Und hier und da sieht 

man auch mal einen sportlichen Elternteil, der 

brav die Übungen mitmacht. So vergeht die 

Stunde wie im Fluge und den krönenden Ab-

schluss bilden das Schütteln des Schwung-

tuchs und die anschließende Karusselfahrt. 

Nachdem alle Kinder dann brav die Bälle ein-

gesammelt und gemeinsam den Platz abgezo-

gen haben, wird die Eistruhe von Nine förm-

lich überrannt. Hauptsächlich wird das han-

delsübliche Wassereis „Calipso“ oder der ge-

meine „Flutschefinger“, wie die Kleinen sagen, 

bevorzugt. Aber es findet sich auch der ein 

oder andere Gourmet, der sich ein formidab-

ES WÄCHST ZUSAMMEN, WAS ZUSAMMEN  

GEHÖRT...unsere neuen Minis kommen!!  
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DER VORSTAND INFORMIERT! 
 

ES IST NIEMANDEM ERLAUBT, IN EIGENREGIE, AUF DEM GELÄNDE DER 
TENNISABTEILUNG DER SV REINICKENDORF, PRIVATFEIERN DURCHZU-
FÜHREN.  

ANFRAGEN DIESBEZÜGLICH MÜSSEN AN DEN VORSTAND UND AN UN-
SERE BEWIRTUNG GERICHTET WERDEN. 

AUCH DÜRFEN, AUSSER ISOTONISCHER GETRÄNKE UND PLATZWAS-
SER, KEINE SELBST MITGEBRACHTEN GETRÄNKE UND SPEISEN AUF 
DEM GELÄNDE FINNENTROPER WEG 38A VERZEHRT WERDEN. 

DER VORSTAND  

 

dables gelato al cioccolato gönnt. Nach dem 

gemeinsamen Abendessen mit allen Eltern 

und Kindern gönnt man sich noch ein besinnli-

ches Chill-Out auf dem Spielplatz und schon 

ist der Mittwoch wieder Geschichte. Jetzt 

kommt der wirklich anstrengende Part für die 

Eltern: Die Kinder wollen nicht nachhause, 

sondern mit ihren Mannschaftskollegen weiter-

spielen; und man bekommt sie nur schwer ins 

Auto … 

Doch wer sind die kleinen Racker, die einige 

von den Mitgliedern schon mit ihrer niedlichen 

Art und mit ihrem Wuseln in ihren Bann gezo-

gen haben? Da ist die Kamea. Ihre Stärke ist 

ihre Konzentration, denn da wo die Kerle 

schon wieder Flausen im Kopf haben, da 

drischt sie noch auf die Bälle. Ihre Mama ist 

neu im Verein und hat erfolgreich ihre erste 

Saison bei den Damen 30/2 bestritten. Dann 

ist da noch Ben. Ben ist der Techniker unter 

den Fünfen. Denn kein anderer schafft es mit 

Schnulli im Mund, den Ball mit der Vorhand 

anzuvisieren und ihn dann letztendlich doch 

mit Vollspann zu schießen – ganz die Mutter. 

Jetzt wird es verwirrend. Mateo und Teo. Bei-

de mit ihren kroatisch-italienisch-deutschen 

Wurzeln zeigen ihr feuriges Temperament so-

wohl mit dem großen Ball als auch mit der klei-

nen Filzkugel. Last but not least: Jonas, „Der 

Keiler aus Glienicke“. Schon morgens nach 

dem Aufstehen drischt er den Schläger gegen 

den Ball und will am liebsten mit dem Racket 

ins Bett gehen. Alle Beteiligten sind sich einig, 

dass unser Sommermärchen auch im Winter 

fortgesetzt werden soll. In diesem Sinne möge 

die Kraft und die Macht mit Euch sein, junge 

Jediritter.          

 

Hypothetischer Nachsatz:  

Und wenn es doch für ein Wimbledon-

Viertelfinale 2040 bei einem der Zwerge rei-

chen soll, dann sitzen wir allesamt in der Box 

und dann lutschen WIR Eis mit Erdbeeren und 

Sahne. 

 

geschrieben von einem stolzen Vater  
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Auch dieses Jahr haben wir den Aufstieg in 

die Meisterschaftsklasse wieder knapp ver-

passt. Nachdem wir letzte Saison mit 4:5 an 

Friedrichshagen scheiterten, unterlagen wir 

dieses Jahr mit 2:7 gegen Bernau.  

 

Die anderen 5 Verbandsspiele gewannen wir 

jedoch souverän gegen Berliner Brauereien 

(6:3), Tiergarten (7:2), Friedrichshain (7:2), 

Weiße Bären Wannsee (7:2) und BTTC (9:0).  

Demnach können wir insgesamt auf eine ge-

lungene Saison zurückblicken, die vor allem 

von Mannschaftszusammenhalt und guter 

Stimmung (trotz verpasstem Aufstieg) geprägt 

war.  

 

Danke Mädels, ich freu mich schon auf nächs-

tes Jahr! 

 

Chantal 

1. DAMEN VERPASSTEN KNAPP DEN AUFSTIEG 

 

Aufstiegsspiele in die Regionalliga Nord/Ost 
 

Unsere Damen 30 und Herren 30 haben in ihren Ostligen den 2. bzw. den 1 Platz erreicht. 

Das bringt sie in die hervorragende Situation, Spiele zum Aufstieg in die nächsthöhere Klas-

se, die Nord-/Ostliga, zu bestreiten. Voraussichtlich werden diese Spiele am 

 

1. und 8. September 
ausgetragen. 

Bitte, Termine vormerken und auf die Aushänge im Clubhaus achten. Beide Mannschaften 

können Unterstützung von mitreisenden Fans und Zuschauern gut gebrauchen! 

 
Uwe  
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Die Saison 2018 können wir in diesem Jahr kurz und knapp zusammenfassen: 

Wir hatten eine lustige und widererwartend sehr erfolgreiche Saison und dürfen uns voller Erwar-

tungen auf das Relegationsspiel im September freuen!!!!!! Wir hoffen, dass wir es auch in diesem 

Jahr schaffen, wieder mit einem Bus voller motivierter Tennisfans zum Aufstiegsspiel reisen zu 

können. Das war einfach klasse!!! 

Zum Abschluss noch etwas für unsere Rätselfreunde: 

Schickt uns das richtige Lösungswort bis zum 30.08.2018 an: damen30@svreinickendorf.de.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unter allen richtigen Einsendungen wird ein Meet & Greet mit einer Tennisstunde mit eurer Lieb-

lingsspielerin der Damen 30 verlost. Wir freuen uns auf dich!!!! 

Sportliche Grüße 
 

Eure Damen 30 

BERICHT DER 1. DAMEN 30 
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Nach dem Durchmarsch im letzten Jahr (bis 

auf das entscheidende Aufstiegsspiel), hatten 

die verstärkten 2. Damen 30 auch in diesem 

Jahr keine Mühe, sich den erneuten Aufstieg in 

die Verbandsliga zu sichern. Durch die Rück-

kehr unserer jungen Mütter Sara und Toni so-

wie den Neuzugängen von Juliane und 

Sandra  U. war unsere Mannschaft nicht nur 

verstärkt, sondern auch deutlich gewachsen, 

so dass wir über einen Pool aus über einem 

Dutzend Spielerinnen verfügten und einige be-

fürchteten, gar nicht zum Spielen zu kommen.  

Da traf es sich gut, dass unsere Damen 40 ei-

nen personellen Engpass hatten und sich ein 

Teil der über 40-jährigen Damen 30 bereit er-

klärten, in der nächsthöheren Altersklasse zu 

spielen. Ein Dankeschön noch einmal für die 

Flexibilität an Barbara, Andrea, Miri und Fran-

ziska, die aus meiner Sicht eine hervorragende 

Saison bei den Damen 40 gespielt und teilwei-

se sogar bei den entscheidenden Spielen auch 

wieder die Damen 30 unterstützt haben. 

Unsere Ergebnisse im Überblick: 9:0, 7:2, 8:1, 

7:2, 7:2 - wobei bei dem letzten Spiel die 

Mannschaft ohne 1 und 2 gespielt hat, dafür 

durch Andrea Weißheimer und Gabi Le tatkräf-

tig unterstützt wurde. Auch Euch Beiden ein 

Dankeschön! 

Alles in allem war es eine harmonische und 

kameradschaftliche Saison, in der die 

2. Damen 30 und die 1. Damen 40 nahezu zu 

einer Einheit zusammen gewachsen sind und 

sich gegenseitig unterstützt haben. Ich danke 

Euch noch einmal für diese wundervollen Wo-

chen und Spiele und freue mich schon auf 

2019. 

Zum Einsatz kamen: Barbara Michaelis, Ale-

xandra Toobe, Caecilie Forbrich, Sara Merker, 

Sandra Gregorius, Antonia Schedlinski, Gabi 

Le, Louisa Papst-Orzechowski, Andrea Weiß-

heimer, Klara Krüger, Sandra Ulitzsch und Juli-

ane Jung. 

 

Alexandra Toobe 

 2. DAMEN 30 – zweiter Aufstieg in Folge 
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BERICHT DER 40er DAMEN 

Eine erfolgreiche Saison liegt hinter uns. Die 

40iger wurden dieses Jahr durch 3 neue 

Stammspieler (Andrea, Barbara und Miri) ge-

stärkt. Außerdem bekamen wir Unterstützung 

von Franziska Noack Wyand und Maria Kim. 

Marias Fähigkeiten, leichtfüßig, willensstark 

und erfolgreich über den Platz zu fliegen und 

die Verbandsspiele und Tennis sowieso als 

lustig zu empfinden (auch das gibt es ), wur-

den schnell auch von den 30igern erkannt und 

so mussten wir Maria mehrfach abgeben. 

Es war eine sehr lustige, aber auch traurige 

Saison durch Ausfälle und Verletzungen vor 

den Spielen und während der Spiele. ABER: 

Eine neue Mannschaft ist zusammengewach-

sen. Vorderstes Ziel war es, den im letzten 

Jahr erzielten Aufstieg in die Bezirksoberliga II 

zu halten. Das haben wir locker geschafft und 

es hat allen viel Spaß gemacht. 

Ein besonderer Dank geht an Alex Toobe, die 

bei der Koordination von 5 Mannschaften im-

mer den Überblick behielt, wer – wo - wann 

spielen kann und auch selbst mitspielte, eben-

falls an Renate König, die mehrfach ihren 

Schläger für uns schwang. Vielen Dank auch 

an Belinda Schauer und Hella Bochmann, die 

einmal aushalfen. 

Zur 40iger Mannschaft gehörten: Barbara Mi-

chaelis, Maria Kim, Daniela Froese, Bonnie 

Kaiser, Miri Hempel, Susanne Engler, Andrea 

Pfau, Jenny Heinrich und Franziska Noack 

Wyand. 

 

Susanne Engler 

DIE DAMEN 50 

haben sich nach Aufstieg in die Verbands-

oberliga tapfer geschlagen und sich einen 

3.  Platz (von 5) gesichert. 

 

Eine sehr gute Leistung wurde erbracht bei 

vier Spielen von Marina Bakony, Cornelia 

Flemming, Belinda Schauer, Brigitte Lazarus, 

Agnes Ansumana-Schwill, Helga Stephan, 

Bärbel Kiek, Rosemarie Lehmann und Gisela 

Mohr. 

Den Verletzten und Operierten wünsche ich 

weiter gute Besserung. 

Wir wollen weiterhin fleißig trainieren, damit 

wir auch in der nächsten Saison die Klasse 

halten können. 

 

Danke an alle für das tolle Spielen und die 

Pünktlichkeit. 

Einen schönen Rest-Sommer wünscht Eure  

Mafü Helga 
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DIE „NEUEN DAMEN 50.2“ 

Wir wollten Spaß haben – und das ist uns ge-

lungen! 

Dazu noch ein bisschen Erfolg, schon ist eine 

Saison mit sportlichem Ehrgeiz zu Ende ge-

gangen.  

Aus der letztjährigen Damen 40.2 ist nun die 

Damen 50.2 geworden. Leider hatten wir in 

dieser Saison nur 4 Verbandsspiele, das war 

uns Spielbegeisterten doch etwas wenig. Ger-

ne hätten wir 1,2,3….Spiele mehr gehabt. Viel-

leicht haben wir nächstes Jahr damit mehr Er-

folg. 

Die Damen 50.2 spielten in folgender Aufstel-

lung: Helga Bochmann, Gabriela Le, Elvira 

Zimmerer, Andrea Weißheimer, Kerstin Noff-

ke, Barbara Deckert, Renate Felgner.  

Bedanken möchten wir uns auch bei Margot 

Köstler, die immer gerne aushilft, wenn Not am 

„Mann“ bzw. an der „Frau“ ist, ebenso bei 

Gabriele Kardolsky, die ihr Spiel ganz souve-

rän gewann. 

Schade war, dass unser erstes Spiel gegen 

die Füchse gleich mit einem 2:7 entschieden 

wurde. Dafür gingen wir umso motivierter in 

die nächsten 2 Spiele, die wir auch gut für uns 

entscheiden konnten. 

Im nächsten Jahr wird sich hoffentlich heraus-

stellen, ob in unserer Spielklasse vielleicht ein 

paar Mannschaften mehr melden, so dass wir 

„ausgelasteter“ als in diesem Jahr in die neue 

Saison 2019 starten können. Jetzt genießen 

wir erst einmal den Sommer 2018, trainieren 

fleißig  und spielen frei auf. 

 

Was unbedingt auch erwähnt werden muss,  

ist, dass auch wir einen Sponsor (Actionteam 

Leon) für unsere Mannschaft gewinnen konn-

ten. Dieser hat uns freundlicherweise mit 

Mannschaftskleidung samt Logo ausgestattet, 

wofür wir an dieser Stelle noch einmal ein gro-

ßes Dankeschön anbringen möchten. 

Danke auch an alle Mannschaftsmitglieder für 

die tolle Saison. 

 

 

Chronist: Gabriela Le  
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DIE DAMEN 55 

hatten in diesem Sommer 7 Spiele zu absolvie-

ren, die meistens am Dienstag um 10.00  Uhr 

stattfanden. 

Aber auch an einigen Samstagen. So kam es 

zu Überschneidungen mit den Damen 50/1. 

Einige spielten in 2 Mannschaften. 

Leider gab es hier sehr starke Spielerinnen mit 

sehr viel Erfahrungen. So musste ich gegen 

die Deutsche Meisterin der Damen 70 spielen. 

Ich war froh, dass mir keine Brille aufgesetzt 

wurde. 

Wir konnten ein Spiel gewinnen und sind so 

Vorletzter geworden. 

Es spielten: Brigitte Lazarus, Agnes Ansumana

-Schwill, Helga Stephan, Bonnie Kaiser, Rosie 

Lehmann, Angela Tittel, Gisela Mohr und Re-

nate König. 

Mädels – immer schön weiter üben, damit wir 

auch im kommenden Jahr weiter gut mithalten 

können. 

 

Einen schönen Rest-Sommer wünscht Eure 

 

Mafü Helga 
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Eine weitere tolle Saison bei den Herren 30 

geht zu Ende - oder auch nicht. Dazu aber 

später mehr.  

Als die Meldeliste feststand, hatten wir erstmal 

schlucken müssen. Viele Vereine haben sich 

im Vergleich zum Vorjahr nochmal ordentlich 

verstärkt. Unser erstes Spiel war gleich ein or-

dentlicher Kracher. Gegen TC Magdeburg war 

uns klar, immerhin letztes Jahr im Aufstiegs-

spiel in die Regionalliga, dass wir alles geben 

mussten, um eine Chance zu haben. Nach 

schweren und knappen Spielen stand es am 

Ende 6:3. Was für ein Start.  

 

Im nächsten Spiel mussten wir nach Werni-

gerode. Der absolute Aufstiegskandidat. Hier 

gab es ein Wechselbad der Gefühle. Nach den 

Einzeln stand es 4:2. Es war noch alles offen, 

aber wir waren vorsichtig optimistisch. Wuss-

ten aber, dass der Gegner sehr gute Doppel-

spieler hat. So kam es auch, dass wir in allen 

drei Doppel den ersten Satz verloren haben. 

Am Ende stand es aber doch 6:3. Damit waren 

die beiden größten Brocken geschlagen und 

wir einen großen Schritt Richtung Aufstieg wei-

ter. Die nächsten Spiele konnten wir alle sou-

verän für uns entscheiden. Tja, und so kommt 

es, dass die Saison für uns noch nicht zu Ende 

ist.  

 

Am 08.09 haben wir unser Aufstiegsspiel in die 

Regionalliga. Was für eine geile Sache!!! 

 

Burkhard Buck 

BERICHT HERREN 30 
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TENNIS HERREN 30 II  

Nach dem Aufstieg in der vorangegangen Sai-

son trat die Herren 30 II diesen Sommer in der 

Bezirksoberliga 1 an. Am Spielbetrieb nahmen 

lediglich 5 Mannschaften teil, so dass von An-

fang an eins klar war: Eine Niederlage aus den 

nur vier Spielen und wir würden das klare Ziel, 

den Aufstieg, höchstwahrscheinlich verfehlen.  

 

Dementsprechend motiviert gingen wir am 1. 

Spieltag gegen den LTTC Rot-Weiß Berlin II 

am 6. Mai 2018 an den Start.  

Bereits nach den Einzeln lagen wir uneinholbar 

mit 6:0 in Front. Fabi, Thomas, Sven, Tommy 

und Roland konnten ihre Einzel klar in zwei 

Sätzen gewinnen. Alex musste an Position 2 

dagegen in den Champions-Tie-Break, den er 

dann aber klar für sich entschied. In den ab-

schließenden Doppeln gab man sich keine 

Blöße mehr, so dass das Spiel 9:0 endete. Am 

zweiten Spieltag ging es gegen die Berliner 

Brauereien, die ihr erstes Spiel wiederum 9:0 

verloren hatten. Auf dem Papier waren wir so-

mit klarer Favorit und wir konnten auch hier 

der Favoritenrolle gerecht werden – das Spiel 

endete ebenfalls 9:0 ohne Satzverlust.  

 

Somit kam es in den Spielen gegen die bis da-

to ungeschlagenen Teams von Kleinmachnow 

und Baumschulenweg zum Showdown. Beim 

Spiel gegen den Tennis-Club Kleinmachnow 

mussten wir leicht ersatzgeschwächt antreten, 

da an diesem Spieltag der Verband sämtliche 

Herrenmannschaften der SVR angesetzt hatte. 

Dank der hervorragenden Unterstützung unse-

res Sportwarts Kempi, konnten wir aber auch 

hier eine starke Mannschaft zusammenstellen. 

Fabi, Alex, Scholli und Thorsten gewannen ih-

re Einzel jeweils klar in zwei Sätzen. Oliver 

und Debütant Jan mussten sich ihren Gegnern 

leider geschlagen geben, so dass wir mit ei-

nem 4:2 in die abschließenden Doppel gingen. 

Hier bekamen wir auch noch Verstärkung von 

Marcel und Tommy. Mit Siegen in den Doppeln 

1 (Fabi, Alex) und 2 (Scholli, Marcel) konnte 

der Sieg schnell unter Dach und Fach ge-

bracht werden. Lediglich das 3. Doppel musste 

sich den gut eingespielten Gegnern mit 2:6 

und 6:7 knapp geschlagen geben, so dass am 

Ende ein 6:3 zu Buche stand.  

 

Somit wurde im letzten Spiel gegen den unge-

schlagenen TC GW Baumschulenweg der Auf-

steiger gesucht. Aufgrund des (nicht ganz un-

verdienten) WM-Aus unserer Mannschaft in 

Russland konnten wir uns kurzfristig mit Flo 

verstärken.  

Neben Flo bekamen wir weitere Unterstützung 

durch Wolkan und Marko, die ihre Saison mit 

den Herren 40 bereits beendet hatten. Scholli 

konnte an 4 sein Einzel schnell mit 6:1 und 6:0 

gewinnen. Flo hatte an Position 2 etwas mehr 

Mühe mit seinem sehr solide aufspielenden 

Gegner, konnte am Ende aber auch klar mit 

6:2 und 6:3 gewinnen.  

Lediglich der leicht angeschlagene Sven Krü-

ger musste sich dem druckvoll spielenden 

Franzosen geschlagen geben. Diese 2:1 Füh-

rung nach der ersten Runde konnten Alex (6:1, 

6:0) und Marko (6:1, 6:1) weiter ausbauen. Die 

Entscheidung fiel dann im 1er-Einzel, wo Wol-

kan seinen Gegner stark mit 6:0 und 6:3 nie-

derrang. Die abschließenden Doppel, die wir 

ebenfalls gewannen, waren somit nur noch 

fürs Protokoll und das Ziel geschafft. 

 

Der Aufstieg wurde anschließend bei herrli-

chem Sommerwetter mit dem einen oder an-

deren Kaltgetränk gebührend gefeiert. Als 

Mannschaftsführer möchte ich mich bei allen, 

die zum Aufstieg beigetragen haben, recht 

herzlich bedanken.  

Ein besonderer Dank gilt den vielen Zuschau-

er, die uns insbesondere in den letzten beiden 

Heimspielen phantastisch unterstützt haben.  

 

Es war eine super Saison mit einer grandiosen 

Truppe, die Vorfreude auf die nächste Saison 

– dann in der Verbandsliga – weckt.  

 

Alex Huber 
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BERICHT HERREN 30 III 

Aufstieg 3.0 

Durch die vielen Neuzugänge bei den 30ern 

sind einige von uns ja letztes Jahr aus der 

30.2 in die 30.3 gerutscht, so dass wir jetzt 

den 3.  Aufstieg in Folge feiern können . Wir 

hoffen, es geht so weiter und wir können der 

30.2 weiter folgen. Die Gegner kennen die 

SVR jetzt jedenfalls gut. 

 

Ein 6:3 gegen den OSC zum Saisonstart und 

ein knappes 7:2 in Pankow mit 4 Match-Tie-

Breaks waren die knapperen Spiele in dieser 

Saison mit netten Gegnern, gutem Mann-

schaftsgeist und ein paar Verstärkungen für 

uns aus anderen Mannschaften gegen Pan-

kow. Zwei von uns haben daher mannschafts-

dienlich auf dieses Spiel verzichtet.  

Ansonsten haben wir unseren Gegnern auch 

in Normalbesetzung keine Chance gelassen 

und glatt gewonnen. 

 

 

So konnten wir am Ende wieder zusammen 

mit der 30.2 unsere Aufstiege gemeinsam 

nach unserem letzten Punktspiel mit bester 

Laune und Sonnenschein auf der Terrasse der 

SVR feiern (Gutes Wetter, gute Stimmung, 

SVR…). Einige von uns haben auch bei der 

30.2 beim Aufstieg und bei den 2. Herren beim 

Klassenerhalt mitgeholfen. Ein guter Zusam-

menhalt im Verein war bei uns also auch wie-

der vorhanden.  

 

Wir danken denen, die bei uns ausgeholfen 

haben und unserem Sportwart Micha für sei-

nen Einsatz beim Organisieren der Mann-

schaften. Dieses Jahr war es zum Glück deut-

lich einfacher als letztes Jahr. 

 

 

Roland Halfar 
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SPIELBERICHT HERREN 40.1 

Sommersaison 2018 

Hallo und herzlich Willkommen!  

Unsere Saison spielten wir wie aus ei-

nem Bilderbuch. Es klappte einfach alles!  

Vorab ist zu sagen, dass wir uns in der Ostli-

ga in einem tollen Mittelfeld platzieren konn-

ten und wahnsinnig wundervolle Fahrten und 

schöne Spiele hatten. Mein Dank gilt meiner 

Mannschaft, die ich immer wieder motivieren 

und das Letzte aus ihnen herauskitzeln konn-

te, um Spiele noch umzubiegen. Jeder hat 

gezeigt, dass er an sich gearbeitet hat, und 

dass er neben Familie und Beruf für die 

Mannschaft da war. Herzlichen Dank Jungs!!! 

Es war für mich ein Jahr, dass durch jeden 

Einzelnen von Euch, einfach bunter wurde. 

 

Dieses tolle und erfolgreiche Jahr wurde 

auch - wie im letzten Jahr - durch unsere 

Sponsoren unterstützt und die natürlich für 

diesen Erfolg in ganz großem Stil zu nennen 

sind: 

Neben den Hauptsponsoren : 

SPOTREPAIR Süß 

Orzechowski Bestattung 

PUMPEN-ZENTRALE GMBH 

Hier nochmals der LINK aller unserer  

SVR-Sponsoren: https://www.tennis-svr.de/

sponsoring-1/sponsoren oder sie sehen sie 

hier im Netzroller auf den Seiten 34 bis 36. 

 

Nun zu den Spielen selbst: 

Am 1. Spieltag gegen Weißer Hirsch Dres-

den verletzte sich meine Wenigkeit mitten in 

der Nacht und meldete unserem Sportwart 

aus dem Krankenhaus heraus - um 

2:30 Uhr -  meine Abstinenz gegen Weißer 

Hirsch. Er konnte unseren Freund Carsten 

Schlag, aus der Sandkasten-Rockergang 

„Berliner Meister zwischen 1982 bis 1984“ 

akquirieren, der 8 Jahre keinen Tennisschlä-

ger mehr in der Hand hatte, und rettete die 

Vollzähligkeit. Wie ich vernommen hatte, wa-

ren es alles enge Spiele und wir unterlagen 

leider. Der Einsatz jedoch war weltmeister-

lich! Nochmals vielen Dank Carsten an die-

ser Stelle.  

Beim zweiten Spiel gegen Neustrelitz lief al-

les rund wieder bis zum Abend vor dem 

Spieltag, außer, dass Olli Reff, unsere 

stärkste Waffe hinter Thorsten Tham und 

Stefan Kießig, die rhetorisch weit vorne in 

der Liga liegen, leider kurzfristig absagte. Es 

lag wieder an mir, dass der Abend nicht rund 

lief. Mit dem letzten Bissen Avocado Ba-

guette handelte ich mir eine Doraden-Gräte 

vom Tellerrand ein und fuhr noch morgens 

kurz vorm Spiel ins Krankenhaus, um die 

Gräte aus dem Hals ziehen zu lassen. Wir 

verloren gegen Neustrelitz (mit 3 Match-

Tiebreaks in den Einzeln), die bis zum letzten 

Spieltag Tabellenführer waren. 

Das dritte Spiel gegen Lichtenrade hatten wir 

voll in der Hand und schickten unsere netten 

Gegner mit einem 5:1 nach den Einzeln nach 

Hause, nur Wolkan hatte leider mit 6:10 ein 

sehr knappes Nachsehen gegen einen sehr 

stark aufspielenden LK 6er - Henning Vetter. 

 

Genauso erging es uns im vierten Spiel, 

denn wir wurden sprichwörtlich „als nette 

Gegner“ vom TC Tiergarten mit einem 1:5 

nach den Einzeln nach Hause geschickt. 

 

Nun kam es zu einem entscheidenden Spiel 

für uns gegen den BW Dresden Blasewitz in 

Dresden, die mit 2 Tschechen an 1 und 2 

spielten und unseren Männern keine Chance 

ließen, doch Thorsten Tham , Alexander Ma-

daus und Robert Hintelmann an den folgen-

den Positionen spielten extrem starkes Ten-

nis und hielten ihre Gegner mit jeweils zwei 

glatten Sätzen im Griff, meine Wenigkeit ge-

lang der vierte Punkt im Match-Tiebreak und 

wir konnten etwas entspannter in die Doppel 

gehen, jedoch packte hier Thorsten Tham 

seine Rhetorik aus und erkämpfte uns durch 

Worte ein 1:2 in den Doppeln, sodass wir mit 

einem 5:4 Gesamtsieg „entspannt“ - ich ohne  

Auto und ohne Schuhe nicht erklärbar -

 nach Hause fuhren.  
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Das Spiel gegen Nikolassee, die bis dato 

punktgleich mit Neustrelitz an zweiter Stelle 

standen, war unser Klassenerhalts-Spiel. Bei 

knappen Niederlagen (Wolkan mit 5:10 und ich 

mit 6:10 im MT) sowie knappen Winns, ist hier 

zu erwähnen, dass nun unser blinddarmloser 

Stefan Kießig sich rhetorisch ins Spiel geredet 

hat und Gegner Oliver Lang, ein ehemaliger 

Bundesligaspieler, der die ganze Zeit beim 

Spiel babbelte, in zwei knappen Sätzen hoch-

achtungsvoll besiegen konnte.  

 

Ich durfte danach im Doppel an seiner Seite 

spielen und ich kann Euch sagen, die Punkte 

flogen uns nur so zu, danke Stefan für diese 

Lehrstunde und ich hoffe auf nächstes Jahr mit 

konstantem, verletzungsfreien Einsatz, denn 

dies war leider sein einziger, jedoch sehr wich-

tiger Einsatz. 

Oliver Reff konnte sich gegen den bis dato un-

geschlagenen und sehr stark aufspielenden 

Christian Berneit durchsetzen. 

Das dritte Doppel mit Alexander Madaus und 

Carsten Schlag, war dann mit einem spannen-

den Enddoppel die Krönung unseres Erfolges, 

mit einem tollen 10:3 im Match-Tiebreak setz-

ten sich die beiden Freunde aus der Bambini- 

Zeit durch. 

Beim 7ten und letzten Spiel haben wir mit Mar-

kus Felgner als Ersatzmann ein 4:2 nach den 

Einzeln und ein wirklich knappen 5:4 Gesamt-

sieg erringen können. 

 

Mein Kompliment gilt der gesamten Mann-

schaft: 

 

Bobby Hintelmann 

Carsten Schlag 

Markus Felgner 

Stefan Kießig 

Wolkan Orzechowski 

Thorsten Tham 

Oliver Reff 

Martin Löschner 

und unserem Sportwart Michael Kempinger. 

 

Ich wünsche unseren finnischen Freunden Tu-

omas und Veli gute Besserung und herzliche 

Grüße von der gesamten Mannschaft! (Evtl. 

klappt es das nächste Jahr). 

 

Marko Wischnewski 
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MANNSCHAFTSBERICHT HERREN 40 III -  

Sommer 2018 

Nachdem die SVR sich über den Winter mit 

weiteren Recken in den 40ern verstärken 

konnte, wurde nach den üblichen Diskussio-

nen eine neue Mannschaft Herren 40 III ins 

Leben gerufen.  

Unser erstes Match führte uns sogleich ins be-

schauliche Königs Wusterhausen in eine rusti-

kale Anlage, wunderschön gelegen neben dem 

„Stadion der Freundschaft“! Die bisherigen er-

fahrenen Mannschaftsmitglieder (Allan, Felge, 

Klüten, Gregory, Thomas) begrüßten herzlich 

ihre neue Nr. 1, Alex Nachtjacke Pohl sowie 

Oli Burr. Nach Einzahlung eines angemesse-

nen Startkapitals in die Mannschaftskasse un-

seres neuen Kassenwartes Gregory (mit Dank 

für die jahrelange Schulung durch Jaaahn) und 

einer kurzen Einweisung in den umfangreichen 

Strafenkatalog, bestritten wir unser erstes er-

folgreiches Match. Unterstützt durch unseren 

ehemaligen Capitano Bruno konnten wir ein 

9:0 für die SVR erzielen. Das gemeinsame 

Abendessen scheiterte beinahe an einer acht-

los abgestellten Bierflasche, aber nach kurzer 

Zeit war alles wieder „ordentlich“ (O-ton MF 

KW)! 

Zum zweiten Auswärtsmatch ging es zum 

Nachbarn Hermsdorfer SC. Hier verstärkte uns 

zwar Joshi, aber dennoch mussten wir nach 

den Einzeln einen herben Rückstand von 2:4 

hinnehmen, nachdem 2 Match-Tiebreaks ver-

loren wurden (nächste Saison ist ein Mental 

Coaching fest eingeplant!). Die Doppel konn-

ten logischerweise aufgrund der einsetzenden 

Dämmerung um 20:58 Uhr nicht mehr ange-

setzt werden, was den der SVR sehr gut be-

kannten Sportwart auf den Plan rief. Nach 

zahlreichen Diskussionen konnte die Lage zu-

mindest soweit beruhigt werden, dass das 

Mannschaftsessen ohne weitere Zwischenfälle 

verlief. Fortsetzung folgt.... 



28 



29 

Verstärkt durch unseren Neuzugang 

„Blondine“ Jan Lienau führte uns das letzte re-

guläre Auswärtsspiel nach Zehlendorf zu Z 88. 

Nach freundlichem Empfang und hochsom-

merlichen Temperaturen konnten die ersten 

Einzel mit 3:0 für die SVR verbucht werden. 

Da der Gegner die stärksten Spieler in die 

zweite Runde gestellt hatte, stand es nach den 

Einzeln 3:3. Durch eine geschickte Aufstellung 

und der legendären Doppel-Stärke der 

SVRlers konnte schließlich ein 6:3 beim an-

schließenden netten Abendessen gefeiert wer-

den. 

Zu unserem ersten Heimspiel reisten die Re-

cken von Berolina Biesdorf zur SVR. Der zwi-

schenzeitliche Gewitterschauer nach vier ge-

wonnen Einzeln zwang uns zu einer kurzen 

Pause (zum Glück lief gerade das Finale der 

French Open zwischen Nadal und Thiem, so 

dass zumindest Anschauungsunterricht im 

perfekten Sandplatztennis verfolgt werden 

konnte). Platzwart Klüten und Friends setzten 

nach dem starken Regen unter hohem körper-

lichen Einsatz drei Plätze instand, so dass alle 

Spiele erfolgreich mit 9:0 absolviert werden 

konnten. 

Das 2. Heimspiel gegen Bergmann Borsig war 

weniger anstrengend, als gedacht und wurde 

recht zügig mit 9:0 gewonnen. Allerdings fan-

den sich am Ende des Spieltages 59 alkohol-

freie Kristallweizen auf dem Mannschaftszet-

tel, was vielleicht auch den sommerlichen 

Temperaturen geschuldet war... 

Am 30.06. konnten dann endlich die fehlenden 

drei Doppel beim HSC nachgeholt werden. 

Trotz weiterer personeller Verstärkung durch 

den Sportwart Kempi himself sowie Fabi Detz-

ner konnten nicht alle Doppel gewonnen wer-

den, da auch der HSC alles an verfügbaren 

Kräften aufbot. Insgesamt mussten über beide 

Spieltage gesehen 4 Match-Tiebreaks in den 

Einzeln und Doppeln über den Aufstieg in un-

serer Gruppe entscheiden und wir uns leider 

mit 3:6 geschlagen geben – Gratulation an die 

Spieler vom HSC zum wohlverdienten Auf-

stieg! 

 

Bei der anschließenden Grillfeier bei Festwart 

Stephan (vielen Dank noch mal!) trösteten wir 

uns mit leckerem Essen, guter Stimmung, 

sportlichen Höchstleistungen beim Leitergolf, 

sowie dem einen oder anderen Kaltgetränk. 

Abschließend kann man sagen, dass sich mit 

der neu gegründeten Herren 40.3 eine sehr 

lustige und kommunikative Truppe (1188 

WhatsApp Nachrichten, 138 Fotos und 27 Vi-

deos in knapp 3 Monaten!) gefunden hat, die 

sich bereits jetzt auf die nächste Saison mit 

dem klaren Ziel „Aufstieg!“ in dieser Konstella-

tion freut! 

 

Thomas Henn 

 

HALLENAUFBAU vom 20. bis 23. September  
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Nach dem etwas unglücklichen Vorjahr hat 

sich aus unserer Sicht die Situation für alle 

50/55er Mannschaften deutlich gebessert. Kla-

re Mannschaftsstrukturen – mit der nötigen 

Hilfsbereitschaft untereinander - sind anschei-

nend die besten Grundlagen für Erfolg. 

 

Nach dem Aufstieg im letzten Jahr, galt es zu-

nächst einmal den Klassenerhalt zu sichern. 

Wer aber die Mentalität der Sportskameraden 

etwas besser kennt, konnte ahnen, dass die 

Mannschaft insgeheim nach etwas Höherem - 

der Meisterklasse - strebte. Bis heute sind wir 

dank starker Leistungen diesem Ziel sehr na-

he. Jedoch gilt es noch einen Stolperstein aus 

dem Weg zu räumen. Denn gleich das erste 

Spiel gegen BSC erwies sich als der 

„Wahrsager“ für das ganz große Ziel. Auch oh-

ne unseren verletzten Kapitän und Punktega-

ranten Wolfgang konnten wir zumindest die 

Einzel 3:3 ausgeglichen gestalten. Jetzt galt 

es, die noch zu beendenden Doppel zu gewin-

nen. Da wir bei einem noch ausstehenden 

Match bisher alles recht hoch gewinnen konn-

ten, entschied sich der Aufstieg in den span-

nenden abschließenden Doppeln gegen BSC. 

Es entwickelte sich eine Dramatik, die kein Re-

gisseur besser hätte in Szene setzen können. 

Im letzten Doppel konnten Wolfgang und Li –

unter tatkräftiger Unterstützung vieler Zu-

schauer - die Entscheidung zu unseren Guns-

ten herbeiführen.  

 

Die Punktspiele mit dem Kampf um Auf- und 

Abstieg sind in der Saison sicherlich immer ein 

Höhepunkt. - EIN Höhepunkt! Mindestens 

ebenso wichtig ist für uns die kameradschaftli-

che Gestaltung des übrigen Jahres. Vielen 

Dank an meine Mitstreiter für sehr interessante 

Trainingstage/Abende und sonstige gemeinsa-

me Unternehmungen. Ich freue mich ebenfalls 

schon auf den Krawattencup und die gemein-

samen Mixed-Matches, die sich den Punkt-

spielen unmittelbar anschließen. 

Ein besonderer Dank gilt unserem Sportwart 

Micha Kempinger und all denen, die im Hinter-

grund immer wieder für einen reibungslosen 

Ablauf der Saison sorgen! 

 

Ich hoffe, die Saison hält noch viele schöne 

Tage auf unserer Anlage für uns bereit. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Scriptor Herren 55 I 

 

PS: Das Essen und die Getränke haben auch 

gut geschmeckt! Dank dafür an Vesna und Ni-

ne! 

SVR HERREN 55 I 
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Nach über 5 Jahren Wettkampf-Abstinenz hat 

uns Jochen Kramer dazu überredet, wieder 

mit einer „70+ Mannschaft“ in die Punktspiel-

runde einzusteigen. Unterstützt wurde dies 

auch durch den Eintritt von Wolfgang „Conny“ 

Burk mit einer LK 15. In diesem Alter möchten 

mehrere mitspielen, aber nicht Einzel sondern 

Doppel, so dass wir mit Conny, Hans-Dieter 

Schwill, Rainer Toobe, Martin Schmahl und 

Uwe nur 5 feste Einzelspieler hatten. Auch die 

Aushilfe aus der 65er Mannschaft durch Peter 

Falkenstern war begrenzt auf 2 Spieltage, so 

dass uns der Ausfall von Rainer und Uwe 

(nach dem ersten Einzel) in die Enge trieb und 

wir bei den Treptower Teufeln Wolfgang Gess-

ner und Dieter Gappa aus dem Ruhestand en-

gagieren mussten. 

In einem Freundschaftsspiel gegen TC Heili-

gensee II bereiteten wir uns auf die Punkt-

spielsaison vor. Mit 3:3 teilten wir die Punkte, 

waren damit jedoch nicht zufrieden. 

Es ging los, wie erwartet gegen TC Neuenha-

gen, mit einer deftigen 6:0 Niederlage. Nur 

Conny mit 4:6 / 5:7 und Uwe mit 3 Sätzen hat-

ten den Hauch einer Chance.  

Immerhin hat Neuenhagen alle Punktspiele 

mit 6:0 gewonnen und nur 3 Sätze abgege-

ben. Es musste also besser werden. Und rich-

tig, gegen BSV II schafften wir mit einem 3:3 

den ersten Punkt. Es war halt Verlass auf 

Conny (im Doppel mit Jochen) und Hans-

Dieter. Nun sollte aber auch der erste Sieg 

her. Bei TC GW Lichtenrade konnten wir mit 

der (beinahe) stärksten Mannschaft antreten, 

so dass wir mit 4:2 den ersten Sieg feiern 

konnten. Besonders hervorzuheben ist hierbei 

der Sieg von Martin, sein erster Sieg in einem 

Punktspiel und das nach verlorenem ersten 

Satz! 

Nach 3:3 und 4:2 nun 5:1 bei den Treptower 

Teufeln? Nein, die Erwartungen waren zu 

hoch geschraubt! Nur unsere Toppspieler, 

Conny auch mit Dieter Gappa im Doppel, 

konnten Pluspunkte sammeln. Wolfgang 

scheiterte knapp im 3. Satz und Martin konnte 

keinen 2. Sieg verbuchen. Somit teilten wir die 

Punkte mit 3:3. 

Im letzten Spiel bei der SG BA Tempelhof II 

hofften wir auf einen glatten Sieg, da die SG 

bislang alle Spiele hoch verloren hatte. Dass 

es dann ein 6:0 Sieg ohne Satzverlust wurde, 

übertraf die Erwartungen und schob uns auf 

Platz 2 in der Tabelle. 

Ein schöner Erfolg, den wir aber vor allem un-

seren Toppspielern Conny und Hans-Dieter zu 

verdanken haben. Aber natürlich auch Dank 

an alle Mitspieler, die Punkte beigetragen und 

mitgespielt haben. Insbesondere hat er alle 

organisatorischen und verbandsmäßigen Auf-

gaben prompt erledigt: Danke, Jochen. 

 

Es hat Spaß gemacht und sollte Anlass sein, 

eine Herren 70+ im nächsten Jahr wieder zu 

melden. 

 

Uwe Himstedt 

MIT 70+ NOCH EINMAL ERFOLGREICH! 

Erste Punktrunde: Martin, Uwe, Jochen, H.D., Conny Ein Schluck auf den Erfolg 
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Mensch, was haben 

wir in diesem Jahr 

für einen Tennis-

Sommer – über Mo-

nate schon Sonne 

pur, kaum Regen 

und nur vereinzelte 

Spielausfälle! Von 

Tennisspielerseite 

aus kann das so 

bleiben bis zur Hal-

lensaison, wenn die 

Plätze das so aushalten. Denn der Spielbe-

trieb ist rege und die Plätze meist trocken. 

„Trocken? Wir haben doch gesprengt!“ Ja, das 

stimmt - und auch wieder nicht. Denn woher 

kommen die vom Wind aufgeblasenen roten 

Sandwolken, die von nicht zu seltenen Wind-

böen aufgewirbelt werden? Natürlich, weil die 

Plätze zu trocken sind! 

Klar, Ihr habt gesprengt, meist mit den Hand-

regnern. Klar, die Plätze sehen nass aus, aber 

wie tief dringt das Wasser ein - kaum mehr als 

in die obere lose Sandschicht. Und dort wird 

es von der so beliebten Sonne in kurzer Zeit 

aufgesogen. Nach einer halben Stunde ist der 

Platz wieder trocken. Und man/frau spielt trotz-

dem weiter. Ganz schlimm wird es aber, wenn 

eine Trainingsgruppe während ihrer 2 bis 3 

Stunden Spielzeit ohne Zwischenwässerung 

durchspielt. Leute, ist eine Spielpause von gut 

10 Minuten zur Platzpflege nicht drin? Me-

ckern über eine nicht ausreichende Platzpflege 

ist einfacher. 

 

Lobenswert sind Mitglieder, die auch nach ih-

rer Stunde den Platz wässern, obwohl oder 

gerade weil noch keine Nachfolger in Sicht 

sind. An dieser Stelle ist dann auch die Bereg-

nungsanlage zu nutzen, die viel mehr Wasser 

auf den Platz bringt, als die Handregner und 

dies in kürzerer Zeit. Leider ist das Bewässe-

rungsergebnis von Platz zu Platz verschieden, 

weil unterschiedliche und falsch eingestellte 

Regnerdüsen im Einsatz sind, so dass Flä-

chen „trocken“ bleiben, während andere Reg-

ner schon Pfützen bilden. Ja, lieber Vorstand, 

ist es denn nicht möglich, dass die Regner von 

einer Fachfirma richtig eingestellt werden und, 

wenn nötig, auch ausgetauscht werden? 

 

Um eine Grundfeuchtigkeit in die Plätze zu 

bringen, wurde zu Beginn der Saison, eine 

Nachtberegnung aller Plätze durchgeführt. Lei-

der war die Anlage nicht entsprechend einzu-

stellen – auch nicht durch eine Fachfirma? 

Und wir hatten noch um 10 Uhr Pfützen auf 

den Plätzen. Denn es ist klar, eine gut einge-

stellte Nachtberegnung bringt den Plätzen die 

nötige Grundfeuchtigkeit, so dass tagsüber ei-

ne gründliche Handberegnung durchaus aus-

reicht. Oder hat der Vorstand dort andere Plä-

ne (siehe Bericht des 1. Vorsitzenden)? 

 

Also die Bitte an beide, Euch, die Spieler, und 

den Vorstand: ohne vernünftige, ausreichende 

Bewässerung unserer Spielunterlage macht 

das Spielen keinen Spaß und die Plätze wer-

den übermäßig abgenutzt. 

Und noch eins, was ganz anderes: es ist 

schon ein bisschen blamabel, wenn man beim 

Punktspiel vom Gegner darauf aufmerksam 

gemacht wird, dass die Netze zu tief bzw. zu 

hoch sind, und es nicht möglich ist, sie einzu-

stellen, weil das Werkzeug nicht erreichbar ist. 

Die Über-prüfung der Netze in regelmäßigem 

Abstand gehört in die Basisplatzpflege. 

 

Ich wünsche Euch weiterhin eine schöne Sai-

son auf gut gewässerten Plätzen, 

 

Ulen Spegel 

EULENSPIEGEL 
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WIR DANKEN UNSEREN SPONSORFEN FÜR 
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 DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG 
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Nach einem Jahr Pause sollte auf Anregung 

des Vorstandes und auf Wunsch vieler Mitglie-

der in diesem Jahr wieder der legendäre und 

beliebte KRAWATTENCUP stattfinden. 

 

Nach Rücksprache mit unserem Sportwart Mi-

chael Kempinger, der die Wiederbelebung sehr 

begrüßte, konnten wir jedoch nur für das Wo-

chenende 06. und 07. Juli planen. 

Da Uwe Ziesmer, langjährige Seele dieses 

Doppelturniers, leider nicht zur Verfügung 

stand, bat ich Stephan Klüter und Allan 

Schenk, mir bei der Planung und Durchführung 

behilflich zu sein. Zu dritt wurde die Idee Kra-

wattencup 2.0 mit einem LK-Modus geboren, 

um dem Traditionsturnier einen neuen Anstrich 

zu geben und damit neue Teilnehmer anzu-

sprechen.  

Bis Mittwoch, den 04.07.2018, hatten wir 

22 Doppelpaarungen auf unserer Meldeliste. 

Fast die Hälfte waren Paarungen aus anderen 

Vereinen.  

Das war ein großer Erfolg. Zu unserem Bedau-

ern, erhielten wir innerhalb von 2 Tagen dann 

7 kurzfristige Absagen. 2 Paarungen konnten 

wir dadurch "retten", in dem wir zwischen den 

Absagern vermittelten. 

 

Am Donnerstag, den 05.07., gingen wir dann 

mit 17 Doppelmeldungen in die Auslosung (wir 

hatten nun einen Überhang an Meldungen un-

serer SVR) und in das "COME TOGETHER" 

mit Freibier aus dem Nenngeld und Zwiebelku-

chen von Vesna und Nine. 

KRAWATTENCUP 2018 
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Es wurde in 4 Gruppen gelost und am Freitag 

Begannen ab 14 Uhr die ersten Gruppenspie-

le "Jeder gegen Jeden". Das Wetter war nicht 

sonnig, jedoch für Tennis optimal. Bis auf 2 

Begegnungen, die nach "Piepenreglung" in 

jedem Satz bei 2:2 begannen, bekamen wir 

alle Gruppenspiele am Freitag fertig. Es folgte 

dann ein lustiger Abend im Clubhaus.  

Am Samstag fanden ab 11 Uhr die beiden 

letzten Gruppenspiele statt. 

Am Samstag fanden ab 11 Uhr die beiden 

letzten Gruppenspiele statt. 

Erste und zweite Paarung jeder Gruppe spiel-

ten dann in der A-Runde im KO-Modus Viertel

- und Halbfinale sowie das Endspiel. Dasselbe 

bestritten die dritt- und viertplatzierten Doppel 

in der B-Runde. 

 

Unser Peter Kühnke spendierte sein fast 

schon obligatorisches 50 Liter-Freibier-Fass, 

dafür vielen Dank von allen Teilnehmern.  

Gegen 18 Uhr begann das Grillen, das Vesna 

mit ihren Frauen wieder sehr gut hinbekam 

und 1 Stunde später fand die Siegerehrung 

statt. 

 

Nun folgte wieder ein schöner Abend, dieses 

Mal auf der Terrasse. Wir hatten einen sehr 

lustigen Tisch, mit legendären Auftritten unse-

res 1.Vorsitzenden Wolkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-RUNDE 

Zwei 3. Plätze 

Stephan Klüter (SVR) mit Jürgen Miermeister  

(Berliner Bären) 

Olaf Ertel (Berliner Bären) mit Olaf Paul (SVR)  

 

2. Platz 

Peter Kühnke mit Klaus Wissinger (SVR) 

1. Platz  

Heinrich Egbers mit Uli Voigt (SVR) 

 

A-RUNDE 

Zwei 3. Plätze 

Ba Le mit Thomas Liebeke (SVR) 

Fabian Detzner mit Chris Wellemeyer (SVR) 

 

2. Platz 

Roland Halfar mit Sebastian Schüler (SVR)  

1. Platz  

Markus Hillgruper mit Kolja Mitschke 

(Alemania) 

 

Die positive Resonanz bestärkt uns darin, im nächsten Jahr wieder den KRAWATTENCUP stattfin-

den zu lassen 

 

Uli Riegel 
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Wie in jedem Jahr im April machten sich 

13 spielfreudige Senioren der Herren 70+ auf 

die Reise, diesmal nach Neuruppin. Das Sport-

hotel ist allen bestens bekannt aus früheren 

Fahrten. Aber inzwischen wurden die Zimmer 

renoviert und die neue Gastronomie ist einfach 

Spitze.  

Wolfgang hat sich wieder ein großes Lob ver-

dient für seine zeitliche Planung dieser Tage, 

sodass jeder wusste, was wann auf ihn zu 

kommt. Mein Terminplan war für die 12er 

Gruppe (Ralf und ich teilten sich die Spielzeit) 

eigentlich leicht zu erstellen. Aber es gab doch 

kleine Stolpersteine bei Ablauf des Turniers, 

die sich zu Hause auf dem Papier nicht erken-

nen ließen.  

Also leichte Verbesserung für das nächste 

Jahr ist möglich. Jo hatte für jeden zum Tur-

nierabschluss ein gelungenes Gruppenfoto, 

das auf der Rückseite einen kurzen Text zur 

Erinnerung hatte. 

Auf dem Foto sind (v.l.n.r.): Eberhard Schulz, 

Frank Benecke, Wolfgang Gessner, Jo Jaehn, 

Reinhard Zybell, Ralf Gerlach, Hermann Hes-

se, Johannes Krahwinkel, Uwe Himstedt, Han-

ne Detzner, Rolf Poschenrieder, Dieter Gappa 

und Martin Schmahl.  

 

Uwe war der Frischling in unserer Gruppe, 

denn er hatte in den letzten Jahren unsere Rei-

sen nicht mitgemacht. Und er zeigte uns, wie 

man so ein Turnier mit Elan angeht. Bei 11 

Spielen, wobei jeder einmal sein Partner war 

und rein rechnerisch jeder zweimal gegen ihn 

spielen musste, konnte er die meisten Punkte 

sammeln. Und so erreichte er mit 18 Punkten 

Gleichstand mit Reinhard, aber aufgrund der 

besseren Differenz bei den Spielen den Tur-

niersieg. Den dritten Platz erkämpfte sich Mar-

tin mit 16 Punkten. Wolfgang hatte wieder klei-

ne Preise für die Erfolgreichen und dann er-

hielten alle das schöne Foto von Jo mit der ei-

genen Platzierung. Ja, was hat eigentlich das 

Wort „Fußball“ in der Überschrift zu suchen? 

Es war wohl einmalig, dass auf einer unserer 

Reisen an drei Tagen im Fernsehen ein Spiel 

zu sehen war. 

Am Montagabend ging es bei Holstein Kiel – 

Nürnberg (1:3) noch um wichtige Punkte für 

den Aufstieg zur 1. Liga. Am Dienstag dann CL 

mit Rom – Liverpool (2:5). Und der Höhepunkt 

am Mittwochabend mit Bayern – Real Madrid 

(1:2). 

Das Interesse an diesen Übertragungen war 

bei uns sehr groß. Trotzdem aber ließen es 

sich die Roman-Spieler nicht nehmen, ein paar 

Runden zu ihrer Freude zu zocken. 

 

Für die Freizeit am Nachmittag hatte Wolfgang 

Ausflüge nach Boltenmühle oder Gut Heester-

berg geplant, aber da war kein Interesse vor-

handen. Lediglich ein längerer Spaziergang 

durch Neuruppin mit Besuch eines Kaffeehau-

ses zum Kuchen- oder Eis essen wurde reali-

siert. 

So bleibt zum Schluss mein Fazit: Es war eine 

sehr harmonische Stimmung an diesen Tagen 

– vielleicht weil alle etwas älter geworden sind 

und etwas ausgeglichener? Und dass es so 

war, wird mit einer anderen Tatsache bestätigt. 

Vor Abreise, noch vor Ort, hat Wolfgang wie-

der das Quartier in Neuruppin gebucht – alle 

waren dafür und alle wollen im nächsten Jahr 

wieder dabei sein. Einmalig!!!! 

 

Nun ist alles gesagt und es bleiben wie immer 

meine abschließenden Worte: 

TENNIS IST TOLL! 

 

Euer Hermann 

TENNIS UND FUSSBALL OHNE ENDE! 
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Beginnen möchte ich unbedingt mit einem gro-

ßen Dankeschön an Mafü Helga, die von der 

Kontaktaufnahme über Hotelauswahl, Flugbu-

chung, Check-in und Transfer alles hervorra-

gend organisiert und betreut hat und sich be-

reits jetzt Gedanken darüber macht, wohin die 

nächste Reise (Nr. 25) führen soll. 

Nun also 4 Tage im April nach Riga: In 90 

Flugminuten brachte airBaltic uns in die Letti-

sche Hauptstadt, die uns bei 3 °C mit Regen 

und Wind empfing. Das Wetter konnte nur bes-

ser werden, und das tat es von Stunde zu 

Stunde, bis wir an Tag 4 bei strahlendem Son-

nenschein und warmen Temperaturen fast ins 

Schwitzen gerieten, als wir die Heimreise an-

treten mussten. Bereits der erste Spaziergang 

in Richtung Flussufer der Daugava erforderte 

nur noch hin und wieder den Regenschirm; 

warme Jacke, Kapuze und Mütze waren aber 

über die Dauer des gesamten Aufenthalts bei 

einstelligen Temperaturen und scharfem Wind 

gern genutzte Begleiter.  

Bei den Rundgängen per pedes (etwa 42 km = 

Marathon!), der HOP ON HOP OFF- Stadt-

rundfahrt mit den ausgewiesenen Sehenswür-

digkeiten (dazu siehe Wikipedia u. a.!!) teils 

von außen, teils von oben, teils von innen, 

kreuz und quer durch die Altstadt, ließ es sich 

nicht vermeiden, dass wir die eine oder andere 

Iela (= Straße, Weg, Gasse) mehrfach passier-

ten - welche Freude des Wiedererkennens!!

Den folgenden Tag hatten wir für einen Ausflug 

an die Ostsee vorgemerkt. Nach 25 Minuten 

Fahrt mit dem Vorortzug und kurzem Fußweg 

fanden wir uns am kilometerlangen, weißen, 

feinsandigen Küstenabschnitt Jurmala wieder. 

Dem ausgiebigen Strandspaziergang schlos-

sen wir einen Bummel durch die gute Stube 

des Badeortes entlang der Promenade an. 

Blauer Himmel, Sonnenschein, steife Brise - 

also Zuflucht zu der windgeschützten Terrasse 

eines Restaurants. Skeptikern sei versichert, 

auch in Riga gibt es lecker Aperol Spritz, Bier, 

Kaffee, Schoppen vom Roten und Mojito! 

Mit einem Bummel durch das in wesentlichen 

Teilen hervorragend restaurierte Jugendstil-

viertel, dem Besuch des einen oder anderen 

persönlichen “Muss-ich gesehen-haben “ en-

dete unsere Städtetour.  

Fazit: Bewundernswert, was in den Jahren seit 

1991 im Stadtbild wiedererstanden ist. Wir ha-

ben Riga als die lebendige und gleichzeitig 

entspannt wirkende Metropole des Baltikums 

kennengelernt, und jede von uns wird eigene, 

unverwechselbare Erinnerungen mit den rund-

um gelungenen Tagen verbinden.  

 

Angelika Gottschall 

REISE DER KERNRIEGE DAMEN 50+  

und Fans nach Riga 

Die müden Heldinnen auf dem Heimweg 
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Seit 25.05.2018 gilt die DSGVO, die europäi-

schen DatenSchutzGrundVerOrdnung, und 

daneben weiterhin in Deutschland das Bun-

desDatenSchutzGesetz.  

Die Leitung der Tennisabteilung hat per Rund-

mail vom 04.06.2018 darauf hingewiesen 

und wie die DSGVO in der Tennissparte be-

achtet und umgesetzt wird. 

 

Die Vereinszeitschrift „Der Netzroller“ genügt 

den Anforderungen der beiden Regulierungen 

in gleicher Weise wie der SVR-Newsletter. Die 

Netzroller-Redaktion verwendet Ihre Adressda-

ten für den Versand der Zeitschrift und Daten 

und Fotos für Berichte aus dem Bereich des 

Sportbetriebes.  

Sie können auch für den Netzroller die Ver-

wendung Ihrer persönlichen Daten widerrufen: 

 

per E-Mail: info@tennis-svr.de 

postalisch: Sportliche Vereinigung Reini-

   ckendorf 1896 e. V. 

 Finnentroper Weg 38 a 

 13507 Berlin. 

 

Die Redaktion 

DATENSCHUTZ – DSGVO und BDSG 

Der Countdown zur Datenschutz-Grund-

verordnung läuft; ab 25. Mai sollte man folgen-

de Regeln beachten: 

Visitenkarten nur noch unter dem Tisch oder 

im Dunkeln entgegennehmen. Wer sich den-

noch bei der Entgegennahme einer Visitenkar-

te erwischen lässt: sofort in kleine Stücke rei-

ßen und runterschlucken. Die Speicherung 

personenbezogener Daten im Magen fällt 

nach einhelliger Juristenmeinung nicht unter 

die DSGVO. 

Bei der Entgegennahme eines Anrufes sofort 

auflegen, wenn der Gesprächspartner seinen 

Namen nennt. „Ich bin’s“ oder „Du weißt 

schon“ ist vermutlich erlaubt, ebenso Um-

schreibungen wie „Bärchen“ oder „Hasi“. 

Schriftliche Notizen über Namen, Nummern 

oder Termine konsequent vermeiden – einfach 

merken! Nach einhelliger Juristenmeinung fällt 

die Speicherung personenbezogener Daten im 

Kopf nicht unter die DSGVO. 

Beim Fotografieren konsequent alle Motive 

meiden, auf denen Menschen zu sehen sind. 

Tierfotos sind auch schön und nach einhelliger 

Juristenmeinung haben Tiere (noch) kein 

Recht auf Privatsphäre. Vorsicht Falle: Tiere 

vermeiden, die mit einem Menschen in Verbin-

dung gebracht werden können, z. B. Nachbars 

Lumpi. 

 

Eingehende E-Mails ungelesen automatisch 

weiterleiten an eine regierungsnahe E-Mail 

Adresse, die garantiert nie gelesen wird, zum 

Beispiel info@bundeskanzleramt.de. Falls es 

wider Erwarten zur Öffnung kommt – kein 

Problem: Die Regierung ist die einzige Organi-

sation, die über ein eigenes Justizministerium 

verfügt. 

Die Alternative: Weitermachen wie bisher und 

akzeptieren, dass man ab 25. Mai 2018 ein 

Leben als Krimineller führt. 

(aus WhatsApp aufgeschnappt) 

DATENSCHUTZ AUF EINE ETWAS ANDERE ART 
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HILFE, MEIN SCHLÄGER IST KOPFLASTIG,  

und die Spannung ist dahin 

Zufällig, also rein zufällig, fragte mich die Re-

daktion, warum ich folgenden Beitrag bisher 

zurückgehalten habe. 

 

Seit längerer Zeit fühlte ich, dass die Symbio-

se zwischen mir und meinem Schläger nicht 

mehr so war, wie sie sein sollte. Im Zuge der 

sozialen Aufklärung hatte mich die Genderdis-

kussion nachdenklich gemacht, auch in Bezug 

auf meinen Schläger. Er schien zeitweise so 

etwas wie ein Eigenleben zu führen. Besaß er 

etwa doch einige der eigentümlichen weibli-

chen Attitüden? Sollte ich Schlägerin zu ihm 

sagen? Musste ich mein Verhältnis von Grund 

auf ändern? Vor 25 Jahren beim Erwerb des 

Schlägers, als die Qualitätsunterschiede zwi-

schen zwei und unendlich lagen, waren es 

Kaskaden von Neuronenblitzen, die mich zu 

diesem großen, dicken Exemplar führten.  

Sein Name ist Wilson, er ist robust und hält 

sich für etwas Besonderes. Damals war mir 

nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Nun 

geschah es aber eines Nachts – Wilson er-

schien mir im Traum: 

„Dienste habe ich Dir geleistet ohne Ende. 

Das Spielen habe ich Dir ermöglicht. Wie 

aber hast Du mich behandelt. Tag für Tag 

stand ich Dir zur Verfügung. Wie oft musste 

ich die schwersten Verletzungen meines 

Skeletts hinnehmen. Es schmerzt an Haupt 

und Gliedern. Ich fühle mich kopflastig und 

die Spannung ist dahin. Zum Schlägerdok-

tor musst Du gehen!“ 

Am nächsten Morgen war mir klar, mein lang-

jähriger Begleiter muss total enttäuscht von 

mir sein. Ich handelte und begab mich zum 

Schlägerdoktor. Ich kann nicht sagen, dass ich 

besonders überrascht war: „Dein Schläger ist 

kopflastig und die Spannung ist dahin…“ 

 

So war das Gendern doch nur marginal – das 

Leid am Korpus des Schlägers aber ist der 

Fall. 

Wilson konnte geholfen werden, so war es ge-

schehen …. 

und im Himmel ist Jahrmarkt! 

 

H.D. 
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Vorname Name 
Art
.* 

Telefon Mobilfunk E-Mail 

Jan Lienau M 325 91 065 0170 162 61 42 Jan.lienau@gmx.de 

Marny Pohle K   0163 715 12 67   

Nele Dings J   0176 461 258 65 neledings@gmx.de 

Tanja Sauer P   0172 324 00 63 sauer_tanja@yahoo.de 

Dimitri Renault M   0176 269 46 948 drenault@gmail.com 

Konrad Malkowski E 372 11 42 0177 421 27 30 Ko.malkowski@web.de 

Heike Kietzig P 364 03 573 01577 397 76 35 Heike.kietzig@t-online.de 

Boris 

Magnus 

Cara-Maria 

  

Kietzig 

  

M 

J 

J 

  

364 03 573 

  

  

01522 954 58 62 

  

  

Boris.kietzig@t-online.de 

  

Nicolas Barz     0177 747 34 80   

Andreas Liebeke M   0177 229 52 88 aliebeke@gmail.com 

Dominique Vogt M   0151 465 32 781 dominiquevogt@gmx.de 

Siegfried Müller M 03304 504 183 0176 522 90 894 Siggimueller1102@gmail.com 

Dennis Manderla M   0176 303 23 33 d.manderla@gmx.de 

Maria Kim M   0176 618 70 304 officemariakim@gmail.com 

Simone Lüth E   0170 833 14 96 Simone_bablick@freenet.de 

Emil Werning J 219 16 490 0177 736 87 47   

Vorname Name E-Mail Telefon 

Cäcilie Forbrich Caecilie.forbrich@gmx.de  

Sandy Kärcher Sandykaercher89@gmail.com  

Karina Kindler  0178 859 98 72 

Konrad Kuhn  0151 266 86 117 

Martin Schmahl  36 68 856 

Veränderungen 

Kündigungen 

Keine 

*Art: M = Mitglied;  E = Ehepaar;  P = passiv;  Z = Zweitmitglied, A = Azubi/Student,  

   J = Jugendliche ab 9 J;  K = Kinder unter 9 J. 

Änderungsmitteilungen bitte an Frank-Rainer Benecke:  fraraibe@web.de 

Mitgliederveränderungen  Stand: 09.07.2018 
 

Neue Mitglieder 
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