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Auf ein gesundes und
sportliches Neues Jahr

In diesem Jahr feiern wir das 80-jährige Bestehen
unseres Sportgeländes mit Turnieren und Ausstellungen

Liebe Sportfreundinnen und
Sportfreunde ,
das gerade begonnene Jahr 2008 hält
für die öffentliche Sportwelt eine Rei -
he von Höhepunkten, wie die Olym -
pischen Sommerspiele in Pe king und
die Endrunde der Fuß ball-EM der
Männer, bereit.
Der kleinere Rahmen unseres Sport -
vereins bietet für uns alle ähnliches,
zumindest was die persönliche Teil -
nahmechancen eines jeden be trifft. Als
Auftakt und Ansporn für die eigene
Fitness sehen wir uns am 11.1.08 die
Turnshow “Feuerwerk der Turn kunst”,
eine artistische und kulturvolle Dar bie -

tung  von Hoch leistungs sport,  in der
Berliner  Max-Schmeling-Halle an.
Die Faustball-Männer der TSG  kämp-
fen auch im Monat Januar 2008 in
zwei Teams um den Klassenerhalt und
die Plätze. Das Volleyball training
“Für alle” in der Harnack straße wird
gerade erfolgreich wiederbelebt, weil
gezielte und freudvolle Bewegung der
Gesundheit und dem Selbstbewusst -
sein nutzt. Im Frühjahr präsentieren
wir uns auf der 2. Familiensportmesse
im Sportfo rum in Hohenschönhausen.
Der absolute  “Renner”  dieses Jahres
werden unsere Aktivitäten sein, das
80-jährige Bestehen unseres Sport -

geländes in Senzig würdevoll, ent-
spannt und ausgelassen zu begehen.
Ein Tag der offenen Tür,  Kinderfest,
Chronik-Info, Ausstellung von Fotos
und Trophäen, Kurzfilm,  Feierstunde
sowie etliche Turniere werden intensiv
vorbereitet. 
Natürlich wäre mir und meinen
Vorstandsmitgliedern eine breite Mit -
arbeit und vorurteilsfreie Anteil nahme
aller Mitglieder der TSG SO 96 sehr
willkommen , damit wir uns gern an
ein schönes Fest erinnern können.
Ich wünsche allen Mitgliedern des
Vereins und ihren Familien für das
Jahr  2008 stabile Gesundheit,  fleißi-
ges Sporttreiben,  optimistisches Den -
ken und ein fröhliches Herz  !

Mit einem herzlichen Sport frei,
Euer Achim Stendel
(Vorsitzender)

WINTERTRAINING

Faustball
Jeden Montag von 20 bis 22 Uhr
Sporthalle Harnackstr. /
Lichtenberg
Interessenten melden sich bitte bei
Joachim Stendel: 030 296 431 13

Volleyball
Jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr
Sporthalle Harnackstr. /
Lichtenberg
Interessenten melden sich bitte bei
Ilka Heise: 0172 931 14 82

Prellball
Jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr
Sporthalle Darßer Straße /
Hohenschönhausen
Interessenten melden sich bitte bei
Harald Derle: 030 545 22 61

Das 80-jährige Bestehen unseres Sportgeländes
sollte auch Anlass sein, der wechselvollen und

ereignisreichen Geschichte zu gedenken. Zu dieser Geschichte gehören viele
Sportfreunde, z.B. “Tante Lotti”, die in besonderer Weise das Leben auf
unserem Sportgelände geprägt haben und die im Gedächtnis vieler älterer
Sportfreunde sind. Um diese Erinnerung wach zu halten, soll an dieser Stelle
Platz für ganz persönliche Erinnerungen sein. Heute: Walter Feige

NEUE SERIE:

Walter Feige
Am 17. April 1908 wurde Walter
Feige in Berlin geboren. Nach Schule
und Lehre als Tischler ging er 1928
für ca. 2 1/2 Jahre auf die Walz.
Danach arbeitete er in seinem Beruf,
bis er 1940 zur Marine einberufen
wurde.
Nach seiner Entlassung aus jugosla-
wischer Kriegsgefangenschaft mach-
te er 1951 seine  Meisterprüfung und
arbeitete bis zum Mauerbau 1961 bei
der Firma Schwarz & Fröhlich.

Nach 1961 arbeitete er beim VEB
Edelholzbau unter anderem am In -
nen aus bau des Kinos International,
am Kronprinzenpalais, aber auch an
Ulbrichts Schreibtisch.
Auf Drängen von “Kulle” Kowalski
war Walter mit seiner Frau Erna und
den Kindern Kurt, Peter und Brigitte
ab 1953 auf dem Gelände.
Am 16. April 1971 starb Walter Feige
in der kardiologischen Abteilung der
Charité. Er wurde gerade einmal 63
Jahre alt.
Auf der folgenden Seite erinnert sich
Hans-Peter Seitz an seine Zeit mit
Walter Feige.



Als kleiner Junge lernte ich Walter,
seine Frau Erna und die Kinder Kurt,
Peter und Brigitte Anfang der 50-iger
Jahre als Zeltnachbarn kennen.
Damals waren die Feiges und der wei-
tere Familienclan schon Urge stein auf
dem Gelände.
Es war eine andere Zeit damals. In der
“Baracke” wurde zu jener Zeit auf
Stroh säcken geschlafen. Wollte man
zelten, dann mussten die Zelte
“besorgt” werden - zu kaufen gab es
noch keine. Während meine Eltern
sich ein Zelt nähen ließen, besorgte
sich Walter ein riesiges Mann schafts -
zelt von den Amerikanern. Es war
schwarz und hatte viele kleine Löcher
- auch im Dach. Trotz Son nenscheins
war es im Innern zappenduster. Die
Sonne schien durch die kleinen
Löcher und das wirkte wie ein Ster -
nen himmel.
Walter war ein exzellenter Tischler -
mit Holz gelang ihm einfach alles.   Er
baute Tische, Stühle, Betten und eine
“Zeltküche”, kurzum das gesamte
Zeltmobiliar. Fortan war das Mann -
schaftszelt ein gesellschaftlicher Mit -
telpunkt für uns Kinder. Eigentlich
war es aber nicht das Mann schaftszelt,
das uns in seinen Bann zog, es war
Walter selbst, der uns mit immer
neuen Abenteuern das Leben auf dem
Gelände zu einem Kin derparadies
werden ließ. Unvergessen ist die “Ath -
leten gruppe”. Wir bekamen eine
Tracht verpasst, die an die Zeit der
römischen Gladiatoren erinnerte.
Dann übten wir unter seiner Lei tung
ein Programm ein, dass nicht nur auf
dem Gelände aufgeführt wurde.
Überhaupt hatte Walter einen Hang
zur Artistik. Unvergessen ist mir eine
wirklich komische Darbietung, bei der
er einen Eimer Wasser über eine
Stehleiter schleppte. 
Überhaupt war es damals Brauch, sich
bei den Geländefesten der eigenen
Talente zu bedienen. Wer erinnert sich
nicht noch an die zum Schreien komi-
schen Nummern, mit denen uns

Walter, “Kulle” Kowalski,  “Jupp -
chen” Grafe und Gerd Mat schei, spä-
ter auch Heinz Schreiber und “Kutte”
Wisch newski zum Lachen brachten.
Aber schließlich gab es damals noch
gar keinen elektrischen Strom auf dem
Gelände, also auch kein Radio und
erst recht keinen Fernsehen. Unter
“DVD” hätte man zu jener Zeit allen-
falls die Abkürzung für “Der
Verdammte Dussel” verstanden.
Das größte Geschenk aber machte mir
Walter, als er meinen Traum vom
Bergsteigen Realität werden ließ. Es
begann mit Abseilübungen an den
Bäumen des Geländes. Dann wurde es
ernst.
Die erste Fahrt führte uns im
September 1961 in das Rathener
Gebiet. Wir erstiegen dort unter an -
derem den Mönchstein (Ostweg, III),
den Talwächter (Schusterweg, eben-
falls III) und als Höhepunkt die
Südwand des Türkenkopfes (V).
Walter wurde auf dieser Fahrt mein
erster Bergführer und Günther Gnadt
mein erster Kletterkumpel. Dieser
Fahrt sollten weitere herrliche Fahr ten
folgen, an denen sich auch andere
Sportfreunde, wie zum Beispiel Ute
Prockat (geb. Wulff), beteiligten.
Auf dem Gipfel angelangt, war es für
Walter ein geheiligtes Ritual, sich die
Gipfelzigarette anzuzünden. Für uns
jugendliche Nichtraucher hielt er stets
Schokolade bereit. Danke, Walter.
Auf allen späteren Bergfahrten war
Walter die Freude anzumerken, dass
seine Saat aufgegangen war. Er be -
gleitete uns über schwierige Wege auf
noch viele Gipfel. Ein Höhepunkt für
ihn war 1965 sicherlich die VIIa-Ost -
wand des “Kleinen Spitzen Horns”!
Viel älter sollte er nicht werden. Er
baute seine Hütte auf dem Gelände
und auch eine für Ruth Grafe. Dann
wurde sein großes Herz krank. Am
15. April 1971 besuchte ich ihn in der
Charité - in der Nacht zuvor war er
einem Mitpatienten in Lebensgefahr
zu Hilfe geeilt. Einen Tag später ver-
sagte sein eigenes Herz. Wir haben
einen guten Freund verloren, aber er
lebt in unserer Erinnerung.

1956: Walter und die Gelände-Gladiatoren

Um 1963: Clown Walter mit As sis tent Günther Gnadt,
dem Onkel von May britt Illner (geb. Klose). Die
Sportfreunde Klose zelteten im Wiesengrund. Links die
“Veranda”, die sich im Laufe der Jahre zum heutigen
Kulturraum gemausert hat.

Väterlicher Freund und Bergkamerad
VON HANS-PETER SEITZ

1954: Kinderkaffee vor dem Mannschaftszelt.

�
1962: Walter, Ute und Günther auf dem Gipfel

1962: Walter in der Südwand des Wartturms

1962: Walter mit Brigitte am Nonnenstein (AW)



Das Bilderrätzel Wer erkennt die
Sportfreundin auf dem
nebenstehenden Bild

Das Bild zeigt eine wirklich kecke
Sport freun din auf unserer Bade insel.
Zugegeben, der Zeitpunkt der Auf -
nahme liegt schon einige Jahre
zurück. Wer sie aber erkennt, dem
wird sie mit ihrer Mandoline ein
Stän dchen zur guten Nacht bringen.
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.

Am 1. Januar 1930 schließt sich der
Reichsbund für Freikörperkultur e.V.
dem Reichsverband für Freikörper -
kultur e.V." an.
Am 8. Juni 1930 findet das erste
internationale Treffen mit Vertretern
aus 8 Län dern auf dem Gelände des
"Orplit Frankfurt" statt.
Ebenfalls im Jahr 1930 gründet das
Ehepaar Dorothy und Charles Macas -
kie den FKK-Verein "Spiel platz" auf
einem Gelände in Hert fordshire bei
London.

Am 12. Oktober 1930 enstand in
Lübeck-Weslos die Ortsgruppe Lü -
beck. Ihr FKK-Gelände gehörte von
1961 bis 1989 zu den wohl am besten
beobachteten und meist fotografier-
ten FKK-Geländen in der Bundes -
republik, denn es lag direkt an der
damaligen DDR-Staatsgrenze.

1931 - Der erste FKK Kalender mit
dem Titel " Nackt das ganze Jahr"
hatte 53 Seiten und wurde für eine
Mark verkauft.
1933 - Die Machtübernahme durch
die Nationalsozialisten war auch für
die Freikörperkultur (zunächst) ein
herber Rückschlag. Herman Göring
verfügte am 3. März 1933

" Die Nacktkultur ist eine der größten
Gefahren für die deutsche Kultur und
Sittlichkeit. Es wird daher von allen
Polizeibehörden erwartet, dass sie in
Unterstützung der durch die nationa-
le Bewegung entwickelten geistigen
Kräfte alle Maßnahmen ergreifen,
um die sogenannte Nacktkultur aus-
zurotten. Die Nacktkulturverbände
sind auf das schärfste zu überwa-
chen. Soweit Badeanstalten oder
Gelände zur Verfügung gestellt wur-
den, ist auf die Eigentümer einzuwir-
ken, dass die Verträge gelöst wer-
den."
Alle FKK Vereine wurden verboten
und die bisher erschienene FKK-
Literatur zum größten Teil vernichtet.
Aber .... Es gab eine kleine Hintertür:
Die FKK Vereine konnten weiterbe-
stehen, wenn sie sich klar zum NS-
Regime bekannten und sich (zur bes-
seren Kontrolle) dem "Reichsbund
für Leibesübungen" anschlossen.

Wie war das eigentlich in den

Jahren zwischen 1933 und 1945 auf

unserem Gelände?

(Manne Reichel)

Familie Macaskie

Gelegentlich berichten wir über Rei -
sen, die Mit glieder des Vereins in die
weite Welt unternehmen. Gerne hät-
ten wir auch über die Jugendfahrt
berichtet, die im Herbst 2007 in das
tschechische Sloup führte. Leider war
der zuständige Hilfsredakteur zu
doof, die im Inter net bereitgestellten
Bilder herunter zu laden. Ihm ist frist-
gerecht zum Juni gekündigt worden.

Nachtragen können wir aber weitere
Grüße von hoher See. Sportfreund
Matthias Werner ist nicht nur leiden-
schaftlicher Volleyball-, Tischtennis-
und Skatspieler, er ist - wie sich schon
am markanten Bart erkennen lässt -
auch ein waschechter Seebär. Ost-
und Nordsee, Mittelmeer und At lantik
sind seine Reviere, selbst nach
Amerika ist er schon gesegelt. 2007
wollte er am “Fastnet-Rock-Race”
teilnehmen, allein eine etwas zu späte
Meldung zu diesem harten Rennen
verhinderte den Start.

Grüße aus den

Ferien


