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Ausgabe Sommer 2006

Heißer Sommer am Zeesener See Veranstaltungen:

Für Kinder und Jugendliche:
Herbstfahrt nach Sloup

vom 7. bis 14. Oktober 2006
Anmeldungen bei

Peter Barabasch (Mückengrund)

Vollständiger Veranstaltungsplan:
www.tsgsuedost96.de

Diese erste Ausgabe einer Mitglie-
derzeitung auf der Internetseite
unseres Vereins ist der Versuch, auch
Gästen und Interessierten einen

Die Mitgliederzeitung - ein Versuch: Einblick in das Leben auf unserem
Sportgelände, seine Geschichte und
seine sportlichen und kulturellen
Möglichkeiten zu geben. Damit es
lesenswert ist, also aktuell und infor-

mativ, sind alle Mitglieder aufgeru-
fen, sich als Autoren, Fotografen und
natürlich auch als Kritiker zu beteili-
gen.

(MR & HPS)

Ob nach schweißtreibendem Sport
oder als die kleine aber notwendige
Abkühlung zwischendurch - nie war er
so wichtig wie in diesem rekordver-
dächtigen Supersommer - unser
Zeesener See.
Und obwohl das Thermometer am
Anschlag war, Sport wurde reichlich
getrieben. Für Volleyball-, Faustball-
Prellball-, Tischtennis- und Feder-
ballturniere wurde kein “Hitzefrei”
in Anspruch genommen, einige leg-
ten obendrein noch das Sportabzei-
chen ab, obwohl das schon seit
Jahren freiwillig ist.
Den lieben Kinderlein war die Sonne
Lust pur. Nicht nur, dass sie ohne
etwas zu tun als Rothäute zum
Indianerfest liefen, der See wurde
zum beliebtesten Spielplatz.
Ungemach gab es nur, wenn sie
irgendwann einmal aus dem Wasser
mussten.
Schließlich gab die Fusßball-WM
obendrein Anlass für manche Hitze-
wallung. Vor der Großleinwand ver-
sammelten sich an den Wochen-
enden oft über 100 Zuschauer.
Fußballfans und eigentliche Fußball-
muffel, alle waren in ausgelassener

Stimmung. Der Beamerstreit scheint
vorerst vergessen.
Wenn schließlich die Sonne sank und der
Abend mit angenehmer Temperaturen
lockte, wurde mit Essen und Trinken nach
den Anstrengungen des Tages der
Geselligkeit gefrönt.
Eigentlich ist dieser Supersommer
einer, in dem man nicht verreisen
muss. Was gibt es in der Fremde, was
es am Zeesener See nicht gibt?
Wenig!
Die Sommerferien neigen sich dem
Ende zu, die Tage werden kürzer, doch
zum Kinderfest am 2. September wird
es wieder heiss am Zeesener See.

Im Urlaub an der Ostsee natürlich auch FKK



Nächste Mitgliederversammlung
am 23. September um 15.00 Uhr
auf dem Gelände!

Abendstimmung am Zeesener See

Wer ist die junge Dame links auf
dem Bild aus dem Jahr 1928?

Der Gewinner darf mit Manne Reichel
im Paddelboot rund um den Zeesener
See paddeln und danach ein Glas Sekt
mit ihm trinken.

Der
Vereinsvorsitzende lacht:

Als ich 1978 mit meiner Freundin
Jutta auf dieses Gelände kam, war es
nicht das Nacktbaden was mich reiz-
te, das kannte ich von Motzen. Nein,
es waren die Traditionen der 1919
gegründeten Deutschen Luftbad Ge-
sellschaft, welche die damalige
TSG-Oberschöneweide fortführte
und mich neugierig machte. Einige
der ehemaligen Fichte - Sportler und
Wandervogel-Mitglieder sind heute
noch dabei.
Und trotzdem wollten wir in den
ersten Jahre immer
wieder austreten,
denn diese so tolle
Gemeinschaft hatte
auch Schattenseiten
(Namen will ich
keine nennen). 
Denn als “Neue
Sportfreunde” hatte
man nix zu lachen!
Entweder war deine
Wurstbüchse zu
groß für den Kühlschrank, oder du
warst zu laut in der Mittagspause,
oder die Bürgermeister nervten.
Irgendwie störten die Neuen immer.
Erst als uns Elfriede und Heinz
Schreiber zu sich in die Hütte zum
Kanaster einluden und uns aufklär-

ten, wie man bestimmten Situationen
und Menschen aus dem Weg zu
gehen hatte, ging es dann langsam
voran.
Heute möchte ich diesen Ort nicht
mehr missen, obwohl immer noch
einige nerven und mich heute anderes
stört. Die ungezwungene Natürlich-
keit mit denen
man bei uns mit
einander umgeht,
legen menschliche Eigenschaften frei,
die ansonsten vom statusprägender

Kleidung verdeckt
werden.
Bald hat unser Ge-
lände wieder Jubiläum,
es wird 80 Jahre alt.
Es wäre schön, wenn
wir dabei die alten
Traditionen bewah-
ren und sie den jun-
gen Generationen
weitergäben.
Trotzdem müssen

wir Neuem und “Neuen” gegenüber
aufgeschlossen sein. Das gehört auch
zu unserer Tradition.

Von Manne Reichel,
der sich auch für die Geländechronik

über Beiträge freuen würde.

Das Bilderrätzel

Kalenderblätter:
Die älteste Niederschrift der Neuzeit
zum Thema FKK stammt von Georg
C. Lichtenberg (deutscher Schrift-
steller und Physiker, 1742-1799) der
1795 in seinem Werk "DAS LUFT-
BAD" berichtet, dass LORD MON-
BODDO nackend bade und dass
seine Töchter unbekleidet bade und
dieses auch zu schätzen wüssten.

An dieser Stelle kramen Mitglieder in der Geschichte oder ihren Erinnerungen

Manne macht Ärger


