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Traditionelles 3-Seen-Volleyballturnier

Bei den Männer spielten Werner Gru -
nert, Christopher Grunert, Ben Pud -
ler, Ben Hickmann, Kai-Uwe Haase
und Sven Jelenski.
Gespielt wurde in zwei Staffeln mit je
drei Mannschaften. In unserer Staffel
spielten wir im ersten Spiel gegen die
Senioren aus Birkenheide - gegen
einen schwächeren Gegner gewan-

nen wir 2:0. Das zweite Spiel lief
gegen eine Gastmannschaft aus
Thüringen. Der erste Satz ging deut-
lich zu unseren Gunsten aus. Den
zweiten Satz haben wir mit 5 Bällen
verloren und den Entscheidungssatz
mussten wir im Tiebreak leider auch
- wenn auch nur knapp - abgeben.
Damit errangen wir in der Staffel den
zweiten Platz und spielten “über
Kreuz” gegen den Ersten der anderen
Staffel - die Mannschaft der AKK
Birkenheide. Gegen ein eingespieltes
Team hatten wir in unserer neuen
Aufstellung keine Chance und verlo-
ren klar mit 0:2. Damit standen wir
im Spiel um Platz 3 - gegen Prenden.
“Die Luft war raus”, so dass wir
durch Mangel an Konzentration und
auch Spielfreude ebenfalls 0:2 unter-
lagen. 
Das Turnier ging mit folgender Plat -
zierung aus: 1. Thüringen, 2. Bir ken -
heide, 3. Prenden, 4. TSG, 5. Birken -
heide Senioren und 6. eine andere Se -
nio renmannschaft, deren Name mir
gerade entfallen ist.

Fazit: Die TSG war die einzige
Mann schaft, die dem späteren Tur -
nier sieger einen Satz abnehmen
konnte. Unsere Mannschaft spielte in
neuer Zusammensetzung und war
gänzlich uneingespielt, was dazu
führte, dass es stellenweise große Ab -
stim mungsprobleme gab. Die jungen
Spieler - die zwei Bens - haben enga-
giert um jeden Ball gekämpft, aber
dieses Jahr konnten sie die fehlenden

Diesmal ist es beim Turnier am Motzener See nicht optimal gelaufen

Das Sommervolleyballturnier Berli-
ner FKK-Vereine ist seit Jahrzehnten
eine Tradition der FKK-Volleyballer
vom Motzener-, Zessener- und Mit -
tel pren dener See. Gelegentlich nah-
men auch Mannschaften vom Liep -
nitzsee und vom heute nicht mehr
existierenden FKK-Gelände am Mit -
tel see bei Höh now teil. In diesem
Jahr fand das Turnier am 7. Juli auf
dem FKK-Ge lände der AKK-Birken -
heide am Motzener See statt. Wie
stets wurden unsere Mannschaften
von einer Fan gemeinde begleitet, die
am Motzener See guten Volleyball -
sport, aber diesmal keine gute Plat -
zierung - weder unserer Frauen- noch
unserer Männermann schaft - erlebte.
Was macht es, Teilnahme ent schei -
det. Mannschaften vom Zee se ner See
haben das Turnier schon oft gewon-
nen. Gelang es in diesem Jahr nicht,
dann eben im nächsten. 2008 findet
das Turnier nämlich aus Anlass des
80-jährigren Bestehens unseres Ver -
eins bei uns am Zeesener See statt.
Wer sollte es dann wagen, uns den
Sieg streitig zu machen. Oder?

Nachfolgend nun ein
Turnierbericht von Sven Jelenski

Fortsetzung Seite 2

AUGUST

4. Aug. 14.00 Prellballturnier
der Profis

11. Aug. 14.00 Tischtennisturnier
Einzel

20.00 Gemeins. Singen

12. Aug. 11.00 Neptunfest

18. Aug. 14.00 Beachvolleyball-
turnier

20.00 Tanzabend

19. Aug. 10.00 Federball-Turnier
Doppel-Mix

25. Aug. 14.00 Kinderfest

25. Aug. Manfred Krug Filmabend

16.00 Kinderfilm:
“König Drosselbart”

18.30 Alles um und von
Manfred Krug

19.00 Film: “Revue um
Mitternacht”

21.00 Film: “Auf der
Sonnenseite”

VERANSTALTUNGEN

1. Sept. 14.00 Prellball
Volkssportturnier

2. Sept. 10.00 Tischtennisturnier
Kinder u. Jugendl.

8. Sept. 14.00 Faustball
Volkssportturnier

9. Sept. 10.30 Leichtathletik
Sportabzeichen

15. Sept. 15.00 Mitglieder-
versammlung

20.00 Tanzabend

22. Sept. 14.00 Volleyball
Volkssportturnier

SEPTEMBER

Jedes Jahr zu Pfingsten:

Maikäfersammeln!

Auf Seite 3:

Grüße aus den

Ferien
Was machen die Sportfreunde eigentlich so im Urlaub?



“Stamm-“Angreifer - Felix Bernstein
und Christian Westphal - (noch) nicht
ganz ersetzen, so dass es uns an etwas
Power im Angriff mangelte. 
In unserer Frauenmannschaft spielten
Karen Thürk, Doris Behrendt, Britta
Pudler, Jutta Köhn, Jana Jelenski,
und eine Aushilfsspielerin für Heike
Rudloff, die sich in der Vorwoche auf
unserem Beachplatz verletzt hatte.
Leider gab es in diesem Turnier nur
drei Mannschaften, da die Mann -
schaft von der Märchenwiese auf-
grund einer “Vereins-Hochzeit” nicht
anwesend war. So spielten AKK
Birkenheide, Prenden und TSG in
einer Runde jeder gegen jeden.
Unsere Mannschaft musste das erste
Spiel gegen Prenden absolvieren. Die
Damen mussten erst zueinander fin-
den - leider ein bisschen zu spät, denn
das Spiel ging knapp verloren. Gegen
AKK Birkenheide konnte das Team
sich dann behaupten. Da wiederum
AKK gegen Prenden gewonnen
hatte, mussten am Ende die kleinen

Punkte entscheiden. Hierbei zogen
wir den Kürzeren und landeten trotz
des klar gewonnenen Spiels auf dem
dritten Platz. Prenden wurde Zweiter
und der Veranstalter AKK Birken hei -
de konnte den Siegerball in Empfang
nehmen. 
Anschließend fand noch eine Rück -
runde außerhalb der Wertung statt, in
der unsere Frauen alle Spiele gewan-
nen. Bedauerlicherweise verletzte
sich Jutta im letzten Spiel und erlitt
einen Mittelfußknochen-Bruch. Auf
diesem Weg wünschen wir ihr gute
Besserung!
Zum 80-jährigen Bestehen unseres
Geländes im kommenden Jahr wird
das Turnier - außer der Reihe - wie-
der bei uns stattfinden. 
Wir bedanken uns bei den treuen
Zuschauern, die den Mannschaften
nach Birkenheide gefolgt sind und
uns am Spielfeldrand unterstützten.
Im nächsten Jahr hoffen wir natürlich
mit Heimvorteil wieder erfolgreicher
abzuschneiden.

Sven Jelenski

Fortsetzung des Turnierberichtes:

Gerade in unserer heutigen hekti-
schen Zeit, in der fast alle Menschen
ihre Orientierung auf Karriere und
Ge   winn ausrichten, aber auch getrie-
ben sind von Ängsten und Sorgen um
den Arbeitsplatz, da kommt das pri-
vate Leben und die Familie, zu kurz,
viel zu kurz.
Um so wichtiger ist es, einen
ANKER zu haben, einen Ort, an wel-
chem man sich wohlfühlt, wo Freun -
de und Gleichgesinnte sind und wo
man die knappe Freizeit so verbrin-
gen kann, wie man es möchte. Ein
solcher Ort ist zum Beispiel unser
Vereinsgelände in Senzig.
Die Städte sind zugebaut, die Sraßen
gefährlich, die ganze Umwelt ist auf
Erwachsene zugeschnitten, Spiel -
plätze und Grünanlagen werden
weniger. Da ist ein Verein wie der
unsere, mit einem eigenen Gelände
geradezu eine Oase. Das Gelände ist
sehr groß. Und  weil es umzäunt ist,
haben selbst kleine Kinder keine
Möglich keit, weit weg zu laufen.

Auch sind die Kinder, die auf einem
FKK-Sportgelände aufwachsen, auf-
geklärter. Allein schon durch die
ständige Nacktheit wissen die Kinder
von Anfang an, wie das andere Ge -
schlecht aussieht. Ein Punkt der nicht
unbedingt selbstverständlich ist. 
Petra Maltusch sagte 1986 dem
Sportecho: “Ich halte es einfach für
gesünder so, als mit nassen Sachen
herumzulaufen. Vor allem für viele
Kinder ist es eine prima Sache. Unser
drei Jahre alter Jeremias fühlt sich
jedenfalls pudelwohl”. Heute ist
Jeremias 25 jahre alt und noch immer
regelmäßig auf unserem Gelände.
Birgit Arnold sagte 1986: "als
Physiotherapeutin arbeitend und
somit mit ständig "verkrampften"
Leute beschäftigt, behaupte ich: Un -
verkrampfter als beim FKK gehts nir-
gends zu! Dass man sich frei bewe-
gen kann, auch beim Sport und Spiel,
ist eine echte Erhohlung. Und es ist
eine sehr gesellige Sache, halt eine 
unverklemmte Gesellschaft....". Und
das ist bis heute so geblieben!

Manne Reichel

Meinung: Plädoyer für FKK

1909: Der "Bund Freya" wird
von Wilhelm Kästner gegründet, Ein -
tragung ins Vereinsregister am
30.10.1909. Mit der Satzung besaß
der Bund Freya bereits eine schriftli-
che Form, welche den Satzungen der
heutigen Vereine recht nahe kommt.

1912: Aus dem"Bund Freya”
geht der " Monboddo- Bund" hervor.
Die Nacktkultur setzt den Siegeszug
fort, FKK Vereine wurden gegründet
und die Nudisten wurden nicht mehr
so hart verfolgt.
Die Jugendbewegung wurde gegrün-
det und das Nacktbaden wurde regel-
recht zu einer Selbsverständlichkeit,
so, wie es sie heute schon überhaupt
nicht mehr gibt.

Der nackte " Ausdruckstanz" wird
kreiert.



Das Bilderrätzel Wer erkennt alle
Sportfreunde auf dem
nebenstehenden Bild

Das Bild zeigt fleißige Sportfreunde
bei der Verbreiterung der Badestelle.
Wer Manne Reichel die Namen aller
Betei lig ten nennen kann, dem winkt
als Preis eine romantische Mond -
schein nacht ganz allein mit Manne
auf dem Bade floß.
Und wer einen Vorschlag für unsere
ständige Rubrik ”Bilderrätzel” hat
und obendrein bereits ist einen eben-
so attraktiven Preis auszuloben, der
melde sich beim Zentralorgan des
Geländes.

Was treiben unsere Sportfreunde
eigentlich so in ihrem Urlaub?

Regina, Rene und Sieglinde grüßen
aus der fernen Mongolei. Dort folg-
ten sie den Spuren des berühmten
Mongolen Dschingis Khan - Regina
und Sieglinde auf dem Mountain
Bike, Rene standesgemäß hoch zu
Ross. Während sich die Damen
stram pelnd über die weite Steppe
quälten, jagte Rene gekonnt sein
Pferd in vollem Galopp zum Ta ges -
ziel.
Trotzdem musste es am Abend nicht
notgeschlachtet werden, die Step pen -
pferde sind sehr widerstandsfähig.
Dafür musste ein Schaf dran glauben.
Rene hilft beim Häuten, damit das
Fleisch schnell in den Kessel kommt.
Reiten macht ziemlich hungrig.

Im Land von Dschingis Khan

Grüße von hoher See

Ungeklärt ist, warum auffällig viele
Sport freunde unter Segeln die Welt -
meere befahren, obwohl das Segeln
auf dem Zeesener See vom Fischer
verboten ist. Angeblich erschrecken
sich die Fische.
Boris grüßt aus der Inselwelt der
Kor naten im Mittelmeer. Dort segelte
er u. a. mit Vater Heinz, dem Bruder
und Skipper Lutz und Kurt Stephan
auf der 15 m SY „Wotan“, aus -
gestattet mit allen Schikanen.
Peter grüßt vom Törn nach Klint -
holm auf der dänischen Insel Mon. Er
muss te sich mit der 11 m SY „Follow
me“ be nügen. Nun, die Ost see ist ja
auch etwas kleiner.

Gewiss, viele verbringen ihren
Som mer urlaub auf unserem herrli-
chen Sport gelände, andere aber
zieht es zu Abenteuern in die Ferne!


