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Dunkle Jahreszeit?
Nicht bei uns im Verein!

Gewiß, die Schlachtrufe auf den
Spielfeldern sind verhallt, die Tisch-
tennisplatten vor den Witterungs-
unbilden geschützt und alle Pilze
sind gesammelt. Ruhiger ist es also
schon mit Beginn der dunklen
Jahreszeit geworden - still aber ist es
nicht. Einige Unentwegte verbringen
weiterhin ihre Freizeit auf dem Ge-
lände, auch wenn nur die ganz harten
unter ihnen noch Baden gehen.
Dafür treffen sich aber einer langen
Tradition folgend unsere Senioren
zum gemütlichen Plausch bei Kaffee
und Kuchen in der Bauernstube. Das
Wetter am verabredeten Sonnabend
war nicht sonderlich einladend, son-
dern eher trüb und regnerisch. Ob es

daran lag, dass sich Traudel in der
Küche hermetisch einschloss und
jede Hilfe ablehnte, ist nicht bekannt.
Nur der mitgebrachte Kuchen durfte

reingereicht werden. Als schließlich
die Tafel gedeckt war, wurde die
Bauernstube gestürmt und beim
Kerzenschein konnte die Speisung
beginnen. Das rege Stimmengewirr
wurde nur dann unterbrochen, wenn

Harald II auf der Gitarre und Hertha
auf der Mandoline zum fröhlichen
Gesang anstimmten. Lustig wars und
der Kuchen so reichlich, dass jeder
noch ein Stück mit nach Hause neh-
men konnte.
Andere Sportfreunde beteiligten sich
an Arbeiten, die im Sommer nicht
geschafft wurden oder die erst jetzt
nach der Saison durchgeführt wer-
den können (siehe Seite 2).
Zum Leben und Treiben des Vereins
gehört auch schon seit langem die
Jugendherbstfahrt. Diesmal führte
sie in das böhmische Sloup. Ein klei-
ner Bericht und Bilder von dieser
Fahrt findet sich auf der folgenden
Seite.
Auch das Sporttreiben geht weiter.
Die Volleyballer, die Prell- und die
Faustballer treffen sich regelmäßig
zum Übungsbetrieb in Berliner
Sporthallen:
Trainingszeiten:
Faustball: Montags um 19.30 Uhr 

12. Grundschule, 
Harnackstraße

Prellball: Mittwochs um 19.00 Uhr
Darßer Str. 97 (untere 
Halle)

Volleyball: Freitags um 19.30 Uhr
12. Grundschule, 
Harnackstr.

Zuschauer erwünscht beim
10. LFK Winter Volleyballturnier

für Männer und Frauen
am Sonnabend, dem 11. Januar 2007

Sporthalle der FH f. Wirtschaft und Technik
Treskowallee, Berlin-Karlshorst

Beginn 10.00 Uhr

Bilderrätzel:

Gründung des “Naturheil-
Vereins Essen Ruhr”. Die Eintragung
in das Vereinsregister erfolgte zwar
erst 1905 unter der Nummer <VR
14552>, dennoch ist der Naturheil-
Verein der älteste FKK-Verein der
Welt. Heute heißt der Verein “Licht-

luft-sportgemeinschaft Essen e.V.,
das Gelände befindet sich mitten in
Essen, nahe der Kaminenberghöhle.

In diesem Jahr wurde die Zeit-
schrift “Health Culture” gegründet.
Sie ist damit das älteste Naturisten-
Magazin und ist ab 1921 als “Health
& Efficency” bis zum Anfang der
90-er Jahre erschienen.

1893
1900



Sonntag früh um kurz vor acht Uhr
waren alle 19 Kinder und die drei
“Verwachsenen” im Bus verstaut, die
lieben Eltern ohne Tränen verab-
schiedet und in eine kinderfreie
Woche entlassen.
Die Busfahrt in das tchechische
Sloup verlief fast reibungslos. Durch
die Vorführung zweier Kinderfilme
verging die Busfahrt wie im Flug,
und auch die Unpässlichkeit  eines
Mädchens konnten den Busfahrer
Christian und mich nicht aus der
Ruhe bringen.
13:00 Uhr Ankunft in Sloup und ab
zum Mittagessen. Schweinebraten
mit Knödeln satt. Die fünf Bunga-
lows wurden mit uns Großen und
den „artigen bzw. großartigen”
Kindern besetzt.
An den nächsten Tagen lernten wir
die Gegend kennen und spielten
Tischtennis oder Fussball-Tennis.
Sarah, Sophie und Josephine bereite-
ten uns einen schönen Abend mit
Musik und Programmeinlagen zum
gegenseitigen kennenlernen. Nach
diesem Abend kannten wir unsere
Pappenheimer.
Die Mittelalterliche Burg in Sloup
wurde besucht, das Glaswerk in
“Novi Bor” besichtigt, ein Andenken
für die Eltern gekauft und dem
Regen getrotzt.
Schließlich bekamen wir auch noch
Besuch von den Sportfreunden
Christa und Achim Fiolka. Ihre Hilfe
wurde dankend angenommen.

Herbstfahrt nach Sloup Chechach

Die Ferientage blieben erlebnisreich.
Eine schöne Kletterburg wurde ein-
genommen und unsere kleinen
Helden mussten dabei so manche
Mutprobe bestehen. Und ohne große
Vorbereitung wurde das  Märchen
“Der Wolf und die 7 Geißlein” 
gespielt.
Tja, so vergingen die Tage viel zu
schnell, für Heimweh blieb einfach
keine Zeit. Trotzdem, nach einer
Woche in der Fremde, freuten sich
doch alle wieder auf die Heimkehr.
Schließlich gab es viel zu erzählen.
Wiederum verging die Busfahrt wie
im Fluge  und die erholten Eltern be-
kamen ihre Kinder wieder.
Vielen Dank Nadja und Kalle und
auf ein nächstes mal.

Mit freundlichen Grüssen, euer
Peter Barabasch

vom 1. bis zum 7. Oktober 2006

Die Revisionsschächte der Verrieselungsanlage benötigen Rohrflutscher

Im Kampf gegen mögliche Draina-
geverschlüsse der Verrieselungsan-
lage unserer Biokläranlage wurden
von unerschrockenen Sportfreunden
zwei Revisionsschächte installiert.
Eine Revision des Drainagesystems
über diese Schächte erfordert nun

extrem schlanke Revisoren. Kaum
einer der erwachsenen Sportfreunde
kommt hierfür infrage. Deshalb liebe
Kinder, bewerbt Euch beim Vorstand
als “Rohrflutscher”. Eignungstests
für dieses neue Berufsbild finden am
29. Februar 2007 vor Ort statt.



Das genaue Jahr weiß ich nicht
mehr, es muss aber in der Mitte der
siebziger Jahre gewesen sein. Die
Wintersportfahrt des Vereins führte
wieder einmal nach Antonshöhe im
Erzgebirge. Dort fanden wir nette,
kleine Übungshänge, Schnee lag
damals noch reichlich. Was es dort
nicht gab, das waren Skilifte. Wer
runterfahren wollte, der musste erst
einmal hochstapfen. Deshalb mach-
ten sich einige Enthusiasten auf zu
einer Skiwanderung auf den Fich-
telberg. Unter ihnen auch Hertha und
ihr damaliger Mann Horst.
Über Tellerhäuser und einem mühsa-
men Anstieg vorbei an der Sachsen-
baude erreichten wir erhitzt den

Gipfel. Das alte Fichtelberghaus war
gelegentlich einer Silvesterfeier ge-
rade abgebrannt, deshalb sollte es
gleich zur Jugendherberge in der
alten Skisprungschanze gehen. Die
stand damals noch.
Also sind wir zunächst einmal über
Waldwege zum "Eckbauer" abgefah-
ren. An diesem wunderschönen Ort
tritt der Wald zurück und es öffnet
sich der weite Hang hinab nach
Oberwiesenthal. Es war ein Tag wie
Samt und Seide. Strahlend blauer
Himmel, Sonnenschein und richtiger
Pulverschnee. Ehrenwort. Unter uns
auf dem Hang tummelten sich ele-
gant wedelnde Skiläufer. Das war er,

der Laufstil der damals angesagten
"Österreichischen Skischule", den
wir in Antonshöhe unter der Anlei-
tung von Tante Lotti täglich ohne
jeden Erfolg verbissen übten.
Niemand von uns konnte diesen
Fahrstil vormachen, wir hatten nur
ein Buch mit Bildern. Jetzt aber
sahen wir das, was wir sehnlichst ler-
nen wollten: das Wedeln.
Das Wedeln auf den schmalspurig
geführten Ski sah leicht und be-
schwingt aus, das konnte doch so
schwer nicht sein. Alle, erst recht
Hertha, wurden von Euphorie ergriff-
fen. Hertha vergewisserte sich nur
noch einmal kurz, dass das Holz-
gebäude auf dem Hang unter uns

auch tatsächlich die
Skischanze sei,
dann stürzte sie sich
mit den Worten "nu,
da tu ich mal run-
terwädeln" in die
Tiefe. Horst, ihrem
Mann, entfuhr ein
Krächzen, denn mit
dem Schwingen,
dem schwerelosen,
wurde es dann doch
nichts. Hertha wähl-
te statt der Bögen
kurzerhand die Ge-
rade, der Skiläufer
nennt das Schuss-
fahrt. Die ist mit
einiger Geschwin-
digkeit verbunden.
Indem Hertha also
immer schneller
wurde, beruhigten
wir uns damit, dass
sich unmittelbar am

Fuße des Hanges das Ambulatorium
mit einem Röntgenapparat befand.
Horst murmelte noch: "aber Quartier
machen kannse".
Hertha hingegen, von ihrer atembe-
raubenden Geschwindigkeit schein-
bar unbeeindruckt, fand für das
Anhalten zur rechten Zeit eine für sie
angemessene Lösung. Denn unweit
der Tür zur Jugendherberge stand ein
stattlicher junger Mann, der auf seine
Skistöcke gestützt sein Gesicht der
strahlenden Sonne zuwandte. Habe
ich schon erwähnt, dass der Hang
hinab nach Oberwiesenthal ein
Südhang ist? Deshalb konnte jener
sonnenverliebte junge Mann die in

seinem Rücken heranbrausende
Hertha auch nicht sehen und war so-
mit völlig ahnungslos, als Hertha ihn
kurzerhand von hinten aufgabelte. 
Über dem Ort ihres Zusammentref-
fens erhob sich umgehend eine,
einem Atompilz gleichende, riesige
Pulverschneewolke. Als sich diese
nach einiger Zeit gelegt hatte, konn-
ten wir sehen, wie der junge Mann
verdutzt erst seine Gebeine und dann
seine Ausrüstung ordnete. Von
Hertha allerdings war nichts mehr zu
sehen, sie war bereits beim Quartier-
machen. Horst hatte, was die Über-
zeugungskraft seiner Frau anging,
recht, denn als der Rest der Truppe
in der Jugendherberge ankam, war
die Übernachtung für uns alle
geklärt. Hertha und Horst hatten ein
Zimmer für sich, für mich blieb nur
die  Ofenbank. Trotzdem, ich bin ihr
heute noch dankbar.

Hertha macht Quartier
Eine heitere Erinnerung an eine Wintersportepisode früherer Jahre

aufgeschrieben von Hans-Peter Seitz und illustriert von Werner Schwieger

Sportfreund Jürgen Freytag widmet
dem Fuchs  auf unserem Gelände

ein Gedicht:

Letzte Warnung

Fuchs Du hast den Latsch geklaut,
gib ihn wieder her,
gib ihn wieder her,

sonst wirst Du auf´s Maul gehaut,
mit dem Schießgewehr,

sonst wirst Du auf´s Maul gehaut,
mit dem Schießgewehr.

Liebes Füchslein laß Dir sagen,
sei ja nur kein Dieb,
sei ja nur kein Dieb,

laß bloß unsre Latschen liegen,
sonst gibt´s noch nen Hieb,

laß bloß unsre Latschen liegen,
sonst gibt´s noch nen Hieb.

Liebes Füchslein laß Dir sagen,
sei ja bloß recht schlau,
sei ja bloß recht schlau,

friß statt unsrer alten Latschen eine
runde Frau,

friß statt unsrer alten Latschen eine
runde Frau.

Liebes Füchslein sei bereit,
verschleppe ein paar fette Knaben,

eine dicke Maid,
verschleppe ein paar fette Knaben,

eine dicke Maid.
alte Knaben laß in Ruh,

die sind zäher als die Schuh

Dieses war der letzte Rat,
höre Ihn genau,

sonst muß Dich der Vorstand
schlagen oder Förster´s Frau,
sonst muß Dich der Vorstand
schlagen oder Förster´s Frau.


