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Spitzenvolleyball
in Königs Wusterhausen

Ganz in unserer Nähe zu Hause sind
die Volleyballer vom A10-Netzhop-
pers Königs Wusterhausen. In der ver-
gangenen Saison aufgestiegen, spie-
len sie jetzt in der 1. Bundesliga. Am

27. Januar wurde das
Heimspiel gegen den
deutschen Serien-
meister VfB Fried-
richshafen, in der
Sporthalle Königs-

Wusterhausen ausgetragen. Das stan-
desgemäße Ergebnis von 3:0 für
Friedrichshafen täuscht über die Dra-
matik des Spiels. Die Sätze gingen mit
31:29, 31:29 und 25:23 äußerst knapp
aus. In den ersten beiden Sätzen hat-
ten die Netzhoppers sogar die jeweils
ersten Satzbälle. Das letzte Heimspiel
der Saison findet am 31. März um
19.30  in der Sporthalle in KW, unweit
vom Bahnhof, statt. Also nichts wie
hin, guten Sport sehen und eine
Mannschaft aus unserer Region unter-
stützen.       (www.nhkbundes-liga.de)

Sieg unserer Frauen und Männer
beim 10. LFK-Hallen-Volleyballturnier am 20. Januar 2007

Sowohl die Frauen-, als auch die
Männermannschaft der TSG Südost
beendeten das 10. Turnier des Lan-
desverbandes für Freikörperkultur
(LFK) als siegreich. Teilnehmer
waren neben der TSG Südost
Mannschaften der AKK Birken-
heide, Märchenwiese, Prenden und
Helios.
Unsere Frauen gewannen in ihren
zwei Spielen jeweils alle Sätze.
Auch die Männer gaben in den vier
Spielen keinen Satz ab.

Endstand Frauen:

1. Platz: TSG Südost 96
2. Platz: Märchenwiese
3. Platz: AKK Birkenheide

Endstand Männer:

1. Platz: TSG Südost 96
2. Platz: AKK Birkenheide
3. Platz: Prenden
4. Platz: Helios
5. Platz Märchenwiese

Vormerken: 9. LFK-Sommer-Volleyballturnier am 7. Juli 2007
auf dem Gelände der AKK Birkenheide

Unsere Vereinszeitung soll in diesem Jahr außer der
vorliegenden Märzausgabe noch dreimal erscheinen und zwar im Juni,
August und Dezember. Allerdings erfordert eine derart gigantische Auf-
gabe die Mitarbeit der Vereinsmitglieder. Beteiligt euch also bitte mit
Beiträgen über unser Geländeleben, Vorschlägen für Wander- oder Fahr-
radtouren oder sportlichen Grüßen aus dem Urlaub in der Ferne. Selbst
eigene Meinungen zu strittigen Problemen werden toleriert. Bei allem aber
sollten Humor und Selbstironie nicht auf der Strecke bleiben.

Nur für kurze Zeit: “Lotti” hat sich ein zartes Schneehäubchen gegönnt.

IN EIGENER SACHE:



JUNI

5. Mai 15 Mitgliedervers. !!!
12. Mai 14.00 Tischtennis

Einzelturnier
19. Mai 14.00 Volleyball

Volkssportturnier
20. Mai 10.00 Fußball

Toreschießen für
Kinder u. Jugendl.

26. Mai 10.00 Prellball
Volkssportturnier

20.00 Liederabend
Gemeins. Singen

27. Mai 10.00 Faustball
Volkssporturnier

20.00 Tanzabend am
Pfingstsonntag

28. Mai 11.00 Maikäfersuchen
für Kinder

2. Juni 14.00 Federballturnier
Männer / Frauen

19.00 Skatturnier
3. Juni 11.00 Kindersportfest
9. Juni 14.00 Fußball

Volkssportturnier
Männer & Frauen

16. Juni 14.00 Boulemeister
Männer & Frauen

20.00 Filmabend
17. Juni 10.00 Fußball-Jonglieren

Kinder & Jugendl.
23. Juni 15.00 Indianerfest

21.00 Sonnenwendfeier
30. Juni 14.00 Beachvolleyball

Volkssportturnier
20.00 Tanzabend

VERANSTALTUNGEN
MAI

7. Juli 09 Volleyballturnier
(siehe Seite 1) der FKK-Gelände
8. Juli 10.30 Leichtathletik

Sportabzeichen
14. Juli 14.00 Tischtennis

Doppelturnier
20.00 Liederabend

Gemeins. Singen
21. Juli 14.00 Volleyball

Volkssportturnier
20.00 Filmabend

22. Juli 10.00 Boulemeister
28. Juli 14.00 Leichtathletik

Sportabzeichen
10.00 Tanzabend

JULI

Am Donnerstage, dem 18. Januar,
fegte das Sturmtief “Kyrill” mit
Orkanböen auch über unser Gelän-
de, ohne allerdings Schäden an den
Geländeeinrichtungen oder Hütten
zu verursachen. Sichtbarstes Zei-
chen ist die entwurzelte Kiefer links
neben dem Zufahrtsweg. Im Mük-

kengrund legte sich ein toter Baum
gnädig genau zwischen zwei Hütten
und versperrt nun den Weg am See.
Allerdings muss die Luft während
des Sturmes erheblich asthaltig ge-
wesen sein, denn der Waldboden ist
mit abgebrochen Ästen übersät. Es
gibt also wieder etwas aufzuräumen.

Vom Sturmtief “Kyrill” gefällt

TSG-Südost 96 e.V., früher TSG-
Oberschöneweide, liegt mit seinem
Gelände direkt am Zeesener See und
knüpft nahtlos an die Traditionen der
im Jahr 1919 gegründeten "Deut-
schen Luftbad Gesellschaft"  an. Mit
den bürgerlichen Vereinen von einst
hat sie aber nichts gemein. Einige der
ehemaligen Fichtesportler und "Wan-
dervogel"-Mitglieder sind immer
noch dabei. Diese Turn- und Sport-
gemeinschaft pflegt noch heute alle
möglichen Ballspiele, so Faust- und
Prellball, ob nackt oder bekleidet,
entscheidet jeder selbst. An der
Badestelle allerdings ist Haut pur
Pflicht. Die heute ca. 330 Mitglieder
(1938 waren es 560 und 1988 sogar
etwa 600 Mitglieder) fühlen sich wie
im Paradies. Mir gefällt auf dem Ge-
lände die kameradschaftliche Hilfe,

die besonders die Ältesten genießen -
der Älteste zählt 93 Jahre. Solche
Werte, die heut zu tage immer mehr
verloren gehen, werden bei uns
gepflegt. Vielleicht liegt es auch da-
ran, dass die ungezwungene Natür-
lichkeit, mit der man bei uns umgeht,
menschliche Eigenschaften freilegt,
die ansonsten von statusprägender
Kleidung verdeckt werden.
Bei uns geht es ruhiger zu. Weil wir
die Natur suchen, es fehlt das Geheu-
le rücksichtslos aufgedrehter Rekor-
der.  Wir begegnen uns mit Höflich-
keit, weil Nacktheit auch Distanz er-
fordert. Wir begegnen uns auch
gelassen und freundlich, weil nie-
mand etwas zu verbergen hat! Und
wir würden uns freuen, wenn wir
wieder mehr Mitglieder in unserer Ge-
meinschaft wären. Also Sport- und
Naturfreunde, wenn ihr mit uns unsere
Ideale teilt, wir freuen uns auf Euch!
Es darf auch noch gezeltet werden.

Es darf auch noch gezeltet werden
von Manne Reichel

Den Winter gefunden haben die Familien Hentschel und Ohm im Riesengebirge.



1902  . . . . . . . . . . . . . Unter dem
Titel "Die Schönheit" erschien in
Deutschland die erste FKK-Zeit-
schrift. Herausgeber war Kurt Vanse-
low. Bis 1924 blieb diese Zeitschrift

Hinter der Freikörperkulturbewe-
gung stand jedenfalls in Deutschland
eine Lebenseinstellung, nach welcher
der nackte Körper kein Grund für
Schamgefühle ist. Die Nacktheit der
FKK sollte nicht das Bedürfnis nach
Sexualität ansprechen. In diesem
Sinne gehört die Nacktheit unter der

das Zentralorgan der deutschen Natu-
risten.
1903:  . . . . . . . . . . . . In Klingenberg
(nahe Scharbeutz, Lübeck) wurde
durch Paul Zimmermann mit dem
"Freilichtpark Klingenberg" das erste
FKK Gelände gegründet. Das Ge-
lände wurde 1981 geschlossen.

Dusche oder in der Sauna auch nicht
zur Freikörperkultur, da sie hier prak-
tisch notwendig ist. Sie setzte hier
auch früher schon keinen besonderen
Gruppenkonsens voraus und erfor-
derte deswegen keine reservierten
Zonen, wie etwa abgetrennte Strände
oder Vereinsgelände.

Nudistenwanderung um 1900

Wer erkennt den
Sportfreund auf dem
nachfolgenden Bild

Das Bilderrätzel

Immer noch nicht
erkannt?

Dann vielleicht jetzt!

Wer den abgebildeten Sportfreund
erkennt und seinen Namen zuerst
Manne mitteilt, der oder die darf mit
Manne an einem Leistungstraining
für Volleyball teilnehmen. Denn
Manne will in diesem Jahr am
Beachballturnier teilnehmen.

Rund um den Zeesener See

Wer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
gelegentlich mit dem Auto Ausflüge
in die schöne Umgebung des Zee-
sener Sees unternimmt, der begegnet
auch den Spuren der Geschichte. Es
beginnt unmittelbar vor dem Gelän-
deszaun. Was heute ein holpriger
Fahrradweg ist, war früher die Trasse
einer Feldbahn, auf der Ton aus den
Tonlöchern zu den Ziegelbrennereien
gebracht wurde. Das stürmisch wach-
sende Berlin brauchte Mauersteine.
Das Netz der Feldbahnen ist Ge-
schichte, geblieben sind die zahrei-
chen Tonseen.
Oder: Wer von den Älteren erinnert
sich nicht an die vielen Funktürme
auf dem Funkerberg von Königs
Wusterhausen, die vom Steg deutlich
zu sehen waren und in der Nacht mit
ihren roten Flugfeuern zu uns herüber
blinkten. Es waren einmal 22. Weg
sind sie, der modernen  Technik zum
Opfer gefallen. Allein der Mast Nr.
17 steht noch. Interessierte werden
wissen, dass mit der Übertragung
eines Weihnachtskonzertes mit In-
strumentalmusik am 22. Dezember
1922 vom Funkerberg die Geburts-
stunde des öffentlichen Rundfunks

gibt es Natur satt. In dunkle Kiefernwälder eingebettete Seen, Heideland-
schaft aber auch manches Zeugnis aus alter Zeit.

schlug. Übrigens, die Weihnachts-
lieder wurden von Postbeamten
gesungen. Bereits 1926 reichte der
Platz auf dem Funkerberg für neue
Sendeanlagen nicht mehr aus, eine
neue und leistungsfähigere Groß-
funkstation wurde in Zeesen gebaut,
sozusagen dem Gelände gegenüber.

Davon ist allerdings nichts mehr übrig,
wer sich aber für die Geschichte inter-
essiert, für den gibt es das Funker-
bergmuseum. Wo? Natürlich auf dem
Funkerberg (www. funkerberg.de).
Noch ein Tip: Mittenwalde. Wer reist
schon nach Mittenwalde fragte einst
Fontane und antwortet gleich selbst:
Niemand. Trotzdem, Mittenwalde
feiert in diesem Jahr den 400.
Geburtstag seines Ehrenbürgers Paul
Gerhardt. Von ihm stammt unter
anderem das bekannte Abendlied:

Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Mensch, Städt und Felder,

Es schläft die ganze Welt -



gewollten Tätigkeiten, gleichfalls
bei geringer werdendem Leistung-
santeil der älteren Generation

- deutliche finanzielle Mehrbelas-
tung zum Bestreiten der Fixkosten,
wie Pacht und Verbräuche.

Was ist zu tun?
Getan wurde auch in der Vergangen-
heit etwas.  Die Mundwerbung brach-
te die Leute vom Chor; eine pracht-
volle Aufstockung. Die Zuwanderung
vom Sportfreunden durch Probleme
am Tonsee erhöhte zumindest zeit-
weise den Mitgliederbestand, wenn
auch die Altersstruktur davon unbe-
einflusst blieb.
Um das gegenwärtige Niveau des
Altersdurchschnitts zu halten und die
oben aufgezeigten Probleme, die auf
die jüngere Generation zukommen
würden, zu vermeiden, müssen deut-
lich mehr neue Mitglieder gewon-
nen werden und das Alter der Neuen
sollte dabei nicht vollkommen unbe-
rücksichtigt bleiben.
Ein Aspekt, ggf. eine jüngere Ge-
neration zu erreichen und auf uns
aufmerksam zu machen, ist das In-
ternet. Unsere Web-Seite wird nach
schwerem Anlauf nun langsam dem
gerecht, was eventuell diesem Ziel
dienen kann. 
Wenn nun Interessenten kommen,
u.a. auch solche, deren Camping-
plätze aufgelöst werden, was können
wir bieten? Wir meinen, wir können
sehr viel aufweisen. Wir sind ein
funktionierendes System mit nahezu
idealen Randbedingungen. 
Stellen wir uns aber der oben genann-
ten Forderung, werden wir nicht
umhin kommen, Zugeständnisse zu
machen. Zugeständnisse dahinge-
hend, dass mehr Wohnwagen aufge-
stellt werden, dass an einigen Stellen
die Distanz von Domizil zu Domizil
etwas geringer wird und dass mit den
Wohnwagen von Campingplätzen

mit elektrischem Anschluss auch für
uns die Forderung zum E-Anschluss
Bedingung wird. 
Diese Gedanken sind spekulativ aber
mit absolut ernstem Hintergrund.
Jeweils zentrale E-Zapfstellen für
Wohnwagen könnten beiderseits des
Parkplatzes auf Mückengrund- und
Kinderlandseite installiert werden.
Das Einverständnis des Verpächters
läge vor. Die Kapazität der zentralen
E-Einspeisung wären dafür ausrei-
chend. Über Einzelzähler wäre der
individuelle Verbauch registrier- und
berechenbar.
Wer lange genug unser schönes
Gelände genossen hat, kennt nun
aber nicht nur die landschaftlichen
Besonderheiten, sondern kennt auch
die meisten seiner Sportfreunde recht
gut, was auch normal ist.  Da weiß
man natürlich, dass es neben denen,
die einen derartigen Elektrifizierung-
sakt generell ablehnen, solche gibt,
die sich mit der erworbenen Solar-
technik hinreichend versorgt fühlen
und selbst im Ersatzfall dabei bleiben
würden, aber auch solche, bei denen
eine Elektroversorgung neuer Mit-
glieder Begehrlichkeiten weckt, näm-
lich einen elektrischen Anschluss  an
der eigenen Hütte.
An der einen Sache kommen wir
nicht vorbei, neue Mitglieder brau-
chen wir. Eine E-Versorgung im
Zusammenhang mit der Anwerbung
nicht auszuschließen, scheint dabei
aber unumgänglich zu sein.
Die Diskussion über weitere Schritte
ist wahrscheinlich hiermit ausgelöst;
die Mitgliederversammlung im Mai
wird es zeigen.

Jeder von uns, sieht er sich und seine
Nachbarschaft mal etwas genauer an,
wird sich dessen bewusst sein, dass
nicht nur der Staat an seiner
Altersstruktur zu knabbern hat.  Die
Altersstruktur unserer Mitglieder hat
wesentlichen Einfluss auf die
Gestaltung des Miteinander. Die
sportlichen Aktivitäten sind noch prä-
sent, werden aber doch nominal
zurückgefahren und ganz natürlich
auch auf ein allmählich geringer wer-
dendes Niveau. Die Geselligkeit,
gemeinsame ausgedehnte Kaffeeta-
feln bekommen automatisch einen
höheren Stellenwert.
Die Altersstruktur nimmt man zur
Kenntnis, sie ist aber nur eine Seite
der Medaille. Betrachtet man sie
zusammen mit der Mitgliederbewe-
gung  sind die Alarmglocken nicht
mehr zu überhören. Danach verän-
dert sich das Durchschnittsalter pro
Jahr nicht nur um das jeweils eine
Jahr, das wir älter werden - die
Zuwachsrate ist höher! Von derzeit
330 zahlenden Mitgliedern sind der-
zeit 137 älter als 61 Jahre und der
Altersdurchschnitt liegt bei etwa 52
Jahren.
Denken wir einmal nicht an die jetzt
noch rüstigen Siebziger, denen mög-
licherweise noch fünf bis zwanzig
Jahre vergönnt sind, unsere Senziger
Oase zu genießen, wenden wir uns
denen zu, die heute noch mitten im
Stoff stehen, den Mittdreißigern bis
Vierzigern, die wir heute noch die
“Jugend” nennen, die einmalige
Faustballgeneration.
Was kommt auf diese Generation zu:
- deutliche Erhöhung des Anteils der

zur Werterhaltung erforderlichen
Arbeiten (die Alten ziehen sich
mehr und mehr, auch gesundheit-
lich bedingt, zurück)

- deutliche Erhöhung der gesell-
schaftlich erforderlichen und

Haben wir ein Problem?
Eindeutig: Ja, wir haben ein Problem!

vom Mitglied des Vereinsvorstandes Udo Streichert

Runde Zahlen

Im Jahr 2006
betrug der Jahresüberschuss

rund 7500 €,
aber der Verein verlor 2006 auch

genau 16 Mitglieder!
Dadurch betragen die

Mindereinahmen des Vereins
rund 2500 €.

Der Jahersüberschusses ist somit
auf rund 66 % reduziert.


