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Was ist denn so los in diesem Jahr?
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MAI & JUNI

VERANSTALTUNGEN

10. Mai 20:00 Gemeinsames Singen

11. Mai 10:00 Faustball, Volks -
sportturnier

11. Mai 20:00 Tanz zum Pfingst-
sonntag

12. Mai 11:00 Maikäfersuchen für 
Kinder

17. Mai 14:30 Mitgliederversamm-
lung

17. Mai 19:00 Skat-Turnier

18. Mai 10:30 Fußballturnier-Kinder
24. Mai 14:00 Tischtennisturnier 

Einzel

31. Mai 09:00 "Tag der offenen Tür"

01. Juni 09:00 "Tag der offenen Tür"

01. Juni 10:00 Kindertag mit Sport, 
Musik und Tanz

07. Juni 14:00 Prellball-Volkssport-
Turnier Einzel

07. Juni 18:00 Fußball-EM: Übertr. 
des Eröffnungsspiels 
Schweiz - Tschechien

14. Juni 14:00 Volleyball Volkssport-
turnier

14. Juni 20:00 Tanzveranstaltung

15. Juni 10:30 Fußballturnier-Kinder

21. Juni 14:30 Mitgliedervers., Wahl
des neuen Vorstands

21. Juni 21:00 Sonnenwende mit 
Lagerfeuer und ge-
meinsamen Singen

22. Juni 10:00 Boccia Männer / 
Frauen / Jugend

28. Juni 10:00 Beachvolleyball-
Turnier

28. Juni 19:00 Filmabend

29. Juni 11:00 Indianerfest

29. Juni 20:45 Fußball-EM Endspiel

Das TSG-Sport ge lände wird in die-
sem Jahr 80 Jahre alt. Welche Über-
raschungen hat sich der Vor stand
ausgedacht ?

Überraschungen
gibt es nur für die-
jenigen, die das
Sportgelände aus-
schließlich wäh-
rend der Zeltsai -
son erleben. Vom

Vorstand, von den Bürgermeistern
und von allen aktiven Sportfreunden
wurde das hinter uns liegende
Winterhalbjahr intensiv genutzt, um
wesentliche Vorbe reitungen auf das
80. Jubiläum zu treffen.
Unter anderem wurden Vereinshaus
und Rundbau repariert und gestri-
chen, ein großes TSG-Schild am
Haupteingang des Sportgeländes
montiert, die Möglichkeit einer viel-
seitig nutzbaren Dauerausstellung im
Kulturraum eingerichtet, die beste-
hende Chronik fortgeschrieben und
die Feierstunde am 5. Juli 2008 mit
Chorauftritt ( 2 Chöre), Musik grup pe,
Zeigen des neuen Kurzfilms über das
Gelände, Festrede und Kaffee klatsch
(bei hoffentlich schönem Wetter)
geplant.

Wer unsere Internetseite verfolgt hat,
konnte schon im Februar 2008 die
Saisonhöhepunkte des Jahres lesen.
Mit Freude können wir seit Anfang
April einen kurzen Film über unser
schönes Gelände auf der Internetseite
unseres Vereins genießen, das sicher
zur Werbung neuer Mitglieder beitra-

gen wird, wie auch die Teilnahme der
TSG an der 2. Familiensportmesse
am 13. April im Sportforum Hohen -
schönhausen. Hier haben sich etwa
85 in der Mehrzahl junge Familien
für unser Sportgelände in Senzig
interessiert.
Keine Überraschung, weil alle drei
Jahre laut Satzung vorgeschrieben,
ist die Neuwahl des Vorstands unse-
res Vereins am 21. Juni 2008. Es wer-
den dringend Sportfreunde aus der
Mitgliedschaft gesucht, die gern als
Geländewart, technischer Leiter,
Sportwart oder Schriftführer im

Vorstand des Vereins
mitarbeiten möchten,
um unsere gemeinsame
Freizeitoase für alle zu
erhalten.

Besucher am Stand
des Vereins auf der
Familiensportmesse.

Der Vorsitzende Achim Stendel im Interview mit Manne Reichel:

Um dieses Video abspielen zu
können, wird der Windows-
Media-Player be  nö tigt.
Mög lich er  wei se muss außer-
dem noch der Aktivierung eines
Active-X-Steuerele ments zu ge -
stimmt werden. Unter Windows
98/2000/XP und mit dem MS-
Explorer sollte es klappen.

Achtung, der Sommer kommt!Achtung, der Sommer kommt!



Gibt es Traditionen im Verein, die
heute noch aufrecht erhalten wer-
den?
Von Beginn an werden die Verbun -
denheit mit der Natur, natürliches
Leben und Naturschutz als Teil des
wirk lichen Mensch seins auf dem
Gelände angestrebt.
Der traditionelle Frei zeit sport zur all-
gemeinen Ertüchtigung und Gesund -
erhaltung des Körpers hat sich von
Leichtathletik, Turnen und Faustball
gewandelt zu Volleyball, Tischtennis,
Faustball und Wandern/Walking.

Fortsetzung des Interviews von Seite 1:

Orkan “Emma” fegte mit Windgeschwindigkeiten von über 120 km/h  am 1. März auch über unser
Gelände. Anders als “Kyrill” ein Jahr zuvor, beschädigte das Weib eine Hütte schwer. Eine andere Hütte hatte Glück

und wurde nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Weitere wesentliche Sachschäden wurden nicht festgestellt.

Die Freikörperkultur wird wie bisher
auf freiwilliger Basis und abhängig
vom Wetter betrieben und an die
Kinder weitergegeben, da sie auch
eine Bereicherung des Vereins lebens
und Ausdruck der Lebens freude ist.
In diesem Jahr soll es einen "Tag
der offenen Tür" geben. Wann und
zu welchem Zweck wird er durchge-
führt?
Dieser "Tag der offenen Tür" wird
am Wochenende vom 31. Mai bis
zum 1. Juni durchgeführt, um Inter -
essierte und Neugierige aus Berlin
und Brandenburg mit unserem Sport -

gelände bekannt zu machen und sie
als zukünftige Mitglieder unseres
Vereins zu werben.
Die Kinder der Besucher können am
1. Juni, dem Internationalen Kinder -
tag, an unserem traditionellen Kin -
der fest mit Sport, Spiel und Spaß
unentgeltlich teilnehmen.
Es würde mich freuen, wenn zur
Betreuung der zu erwartenden Be -
sucher eine Reihe erfahrener Sport -
freunde des Geländes zur Verfügung
stehen würden.
Das Interview wurde “vor der Sen -
dung” aufgezeichnet :-)

1939 Die 1. Naturistischen Olym  -
pi schen Spiele wurden vom 30. Juli
bis zum 6. August 1939 auf dem
Gelände der ONS in Zielbrücke-
Thielle in der Schweiz durchgeführt.
1945 Der zweite Weltkrieg ist zu
Ende. Aus England gibt es zu berich-
ten, dass der Naturismus sich während
des 2. Weltkrieges sehr positiv entwik-
kelt hat. Profitiert hat davon  in
Deutschland die Liga Hamburg, wel-
che durch das entgegenkommende
Verhalten der englischen Besat zungs -
macht recht schnell ihre Arbeit wieder
aufnehmen konnte. Die Liga startete
ihren Neuanfang mit weit über 1000
Mitgliedern.

1949 - 1967 Auf Initiative von
Erhard Wächtler findet am 5. und 6.
November 1949 - die Gründungsver -
sammlung einer Dachorganisation
aller deutschen FKK-Vereine in
Kassel statt. Karlwilli Damm wird

dabei zum 1. Vorsitzenden, und
Erhard Wächtler zum 2. Vorsitzenden
gewählt.
In der sowjetischen Besatzungszone,
der späteren DDR also, hatte es die
FKK- Be wegung wesentlich schwe-
rer. Wahr scheinlich befürchtete man,
dass Widerstandsgruppen aktiv wer-
den. So blieb den DDR- Bewohnern
nichts anderes übrig, als sich zu nächst
in privaten Gruppen oder an einem
bestimmten Strandabschnitt an der
Ostsee zu treffen. Berühmt wurde der
Zeltplatz von Prerow. Sein Strand
wurde recht schnell (in)offizieller
FKK-Strand.
Aus einer Nischenbewegung wurde so
eine quasi offizielle Bewegung, die
den Funktionären aber stets suspekt
blieb. Der spätere - sogenannte -
Arbeiter- und Bauernstaat tolerierte
nun seine un an gezogenen Bürger: Es
gab jetzt eigene Kolonien, Vereine
und ausgelassene Strand feste.
Amateurfilmgruppen und Nationale
Volksarmee durften de zente Nackt -
filme drehen und ihre Produkte bei

Brigadefeiern präsentieren.  Künst -
lerische Akt foto grafien im “Magazin”
stillten das Bedürfnis nach Nacktheit.
Gleichzeitig wurden die FKK-Bewe -
gung von der Stasi misstrauisch beob-
achtet. Welche Rolle die Stasi auf
unserem Gelände hatte, wurde bis
heute nie geklärt.

1968 - 1990 Ab Mitte der 60er
Jahre kam es zu einem starken
Aufschwung des Naturismus im
Westen. Die Mit gliederzahlen der
Vereine nahmen sprunghaft zu.
Besondere Popularität erlangte der
Nacktbadestrand bei Kampen auf
Sylt. Die FKK-Camps in Jugos lawien,
Frankreich und an der Ostseeküste
wurden beliebte Ur laubs ziele.
Am Ende der DDR hatten sich die
Nacktbader weitgehend durchgesetzt.
Was aber Ulbricht und Co. Nicht fer-
tig brachten, schaffen jetzt textilver-
sessene Touristen aus dem Westen:
Die Nacktbadestellen werden immer
weniger. Sehr zum Ärger der
Nudisten.                     Manne Reichel



Du sitzt auf dem Badesteg, schaust
dich um und erfreust dich an der
schönen Natur unseres Geländes.
Dein Blick fällt auf den Rettungs -
kahn. Ein interessantes Modell,
denkst du, aber was verbirgt sich nur
hinter diesem Namen -„Lotti“? 
Du fragst den etwa 60-jährigen
Sportfreund neben dir. Ein versonne-
nes  Lächeln zieht über dessen
Gesicht. „Ja, die Lotti Behm - für uns
war sie immer unsere Tante Lotti -
das war schon eine ganz besondere
Sportfreundin.
Mit hohem Engagement und Einsatz,
vor allem aber mit Herz hat sie sich
über zwei Jahrzehnte um die Kinder
und Jugendlichen der 50-er und 60-
er Jahre gekümmert. Sie hat uns, den
Kindern der Nachkriegsgeneration,
in einer gewiss nicht leichten Zeit
unvergessliche Erlebnisse geschaf-
fen, ja man kann sagen, sie hat zwei-
fellos unsere Entwicklung mit
geprägt. Will man all die Ereignisse
und Höhepunkte aufzählen“, sagt der
befragte Sportfreund,  „läuft man
leicht Gefahr etwas zu übersehen, so
vielseitig und einfallsreich waren
Tante Lottis Ideen für uns.“ 
Wo fange ich also an? Vielleicht –wie
im Kino – mit dem Gong.

„Also, jeden Sonntag früh 10.00 Uhr
war dieses Goooong – Gong – Gong
das Startsignal für die ca. 30 Kinder
und Jugendlichen zwischen 6 und 16
Jahren zu zwei Stunden voller Froh -
sinn bei Sport, Spiel und Abenteuer.
Brennball, Geländespiel und  unend-
liche Tobereien im Wasser waren die
Renner. Diese regelmäßigen Treffen
wurden auch im Winter fortgesetzt,
keines der beliebten monatlichen
Vereinstreffen mit Tanz im KWO-
Bootshaus (ja, das gab es damals!)
ohne vorherige Kinderrunde mit
Tante Lotti.“
„Doch das war es noch lange nicht,“
berichtet der 60 jährige,  „Ostereier -
su chen mit Kompass auf Osterfahr -
ten,  Sportfeste zu Pfingsten, verbun-

den mit dem beliebten Maikäfer -
suchen, Feiern zum Kindertag,
Neptunfeste, all dies waren ihre
Ideen. Ja und natürlich  das große
jährliche Sport – und thematische
Kinderfest (heute nennt man es wohl
Mottoshow), eingeleitet mit einer
Lampionkahnfahrt am letzten Ferien -
wochenende, sozusagen das Saison -
highlight war Sache aller Sport -
freunde - Leitung und Organisation:
Tante Lotti. 

Tante Lotti in Aktion - Kindersportfest 1967

Na und dann natürlich die vielen
unvergesslichen Fahrten, die sie für
uns organisierte. Ich glaube seit dem
Herbst 1958 ging es Schlag auf
Schlag: Kurzfahrten in den Herbst -
ferien in die Berliner Umge bung,
Winterreisen mit den „Brettln“ in den
Thüringer Wald, später in´s Riesen -
gebirge.  Schließlich die jährlichen
Sommerferienlager, zuerst auf dem
Gelände mit Spaß und Aben teuer
ohne Ende, in den Jahren darauf  mit
Zelt und Fahrrad an den verschieden-
sten Ostseestränden unseres Landes,
wobei die älteren Jungen die Distanz
Berlin – Ostsee zumeist mit dem
Fahrrad bewältigen durften. 
Nun darf man die Organisation und
Durchführung solcher Reisen nicht
mit heutigen Maßstäben vergleichen.
Ab in ein Jugendreisebüro, und die
Sache läuft. Nein alles, wirklich alles
musste in organisatorischer Kleinar -
beit vorbereitet werden - von der
Auswahl des Reiseziels über die
Sammlung, den Austausch und die
Beschaffung von Zelten oder Skima -
terial, vom Nähen der Skibekleidung
bis zum Kochen der Mahlzeiten vor

Ort. Initiator: Tante Lotti.
An dieser Stelle muss ich jedoch
erwähnen, dass die Initiativen von
Lotti Behm viele fleißige Helfer auf
den Plan riefen, die sich unter ihrer
Leitung ebenfalls sehr engagiert in
die vielen Aktionen einbrachten.
Stellvertretend seien hier die Sport -
freundInnen Elli Dymke, Annemarie
Lange, Kurt Perl, Helmut Göttert
sowie der legendäre Walter Feige
genannt. Auch achtete Tante Lotti da -
rauf, dass wir Kinder aktive Beiträge
zum Gelingen der Fahrten leisteten.“
„Überhaupt“, und wieder huscht ein
Lächeln über das Gesicht des Er -
zählers, „Gemeinschaftssinn und
hohe moralische Werte waren für
Tante Lotti stets oberstes Gebot. So
konnte es schon mal vorkommen“,
schmunzelte der ältere Sportfreund,
„dass zwei Jugendliche zeitweilig
von Fahrten ausgeschlossen wurden,
weil sie sich - unter Missbrauch des
Vertrauens von Tante Lotti - nach  der
Verkündigung der offiziellen Nacht -
ruhe im Ferienlager heimlich zu
einem Kuschelstündchen im Schilf
des Zeesener Sees getroffen hatten.
Ja, da kannte sie nichts...“
Dann wird der 60 jährige ernst und
nachdenklich. „Du musst wissen“,
sagt er „Lotti Behm war auch eine
Kämpferin. So intensiv, wie sie um
jedes schöne Erlebnis für ihre Kinder
rang, so verbissen übte sie auch an
jeder neuen Technik des Skilaufs,
ihrer zweiten großen Leidenschaft. 
Bewundernswert vor allem aber war,
mit welcher Entschlossenheit sie den
Kampf gegen ihre heimtückische
Krankheit, den Krebs, führte. In den
50-er Jahren, als diese Krankheit
noch als unbesiegbar galt, unterzog
sie sich schmerzhaften Behandlun -
gen und Bestrahlungen. Sie konnte
damals die Krankheit stoppen und
uns damit über lange Zeit die geschil-
derten unvergesslichen Erlebnisse
schaffen.

Aus Anlass des 80-jährigen Bestehens unseres Sportgeländes haben wir in der Januarausgabe begonnen, uns an
Sportfreunde zu erinnern, die in der Vergangenheit in besonderer Weise das Leben im Verein geprägt haben. War es
in der letzten Ausgabe der Sportfreund Walter Feige, so ist es diesmal eine Sportfreundin, an die sich viele erinnern:

UNSERE “TANTE LOTTI”
Bernd Bauer hat Erinnerungen aufgeschrieben

Fortsetzung auf Seite 4



Das Bilderrätzel Wer erkennt die kleine
und die große Sport   -
freundin auf dem Bild?

Dieses Bilderrätsel ist - zugegeben -
etwas schwer. Wer nicht herausbe-
kommt, dass es sich um Mannes Frau
und Tochter handelt, kann sich ja auf
dem unteren Bild versuchen.

Doch nach langer Zeit holte die
Krankheit sie wieder ein. Und wieder
nahm sie den Kampf auf, rang um jedes
Quäntchen Lebensqualität. Selbst als ein
Arm und die Stimme ihre Dienste ver-
sagten, plante sie neue Skierlebnisse:
„So lange ich noch einen Skistock hal-
ten kann, höre ich doch nicht auf“.
Im Juli 1982 aber - mit knapp 74 Jah ren -
verlor sie diesen Kampf. Unter großer
Anteilnahme der Gemein schaft, vor
allem auch „ihrer Kinder“,  wurde sie
beigesetzt.
Was bleibt  ist Anerkennung und Dank -
barkeit. Und der Name auf dem Ret -
tungs kahn. Es war gut, Sport freund,
dass du danach gefragt hast. Gab es mir
doch Gelegenheit, an eine großartige
Sportfreundin  zu erinnern – und zu fra-
gen: „Wo in unserer heutigen Leistungs -
gesellschaft gibt es eine solche “Tante
Lotti” noch?“

Doch, es gibt sie noch - auf unserem
Sportgelände! “Tante Lotti” hat eine
wertvolle und heute noch lebendige
Tradition begründet. Andere Sport -
freun de erfüllen sie jetzt mit Leben. Sie
heißen heute nicht mehr “Lotti, Elli,
Annemarie, Walter,  Kurt oder Hel   mut,
aber sie begeistern die Kinder ebenso.

Ach ja,...und Faustball spielte Lotti auch noch.
Bei den „Nackschen“ der  SG Freiheit aus Berlin – DDR-Meister 1950.

Osterfahrt 1968 im Kreise der Sportfreunde - vor dem  „Ostereiersuchen mit Kompass”

Fortsetzung von Seite 3
UNSERE “TANTE LOTTI”

In    igener Sache:e

Seit dem Erscheinen der ersten Aus gabe
der Vereinszeitung im Jahr 2006 sind
zwei Jahre vergangen. Die Redaktion be -
stand von Beginn an nur aus drei Chef -
redakteueren. Das war meistens lustig,

aber nicht nur. Etwas mehr Mitarbeit sei-
tens der angeblich so lesebegierigen Mit -
glieder  schaft hätte es schon geben können.
Immerhin, auf 6 Ausgaben haben wir es
gebracht. Dem neuen Vorstand wird Chef -
redakteur Udo nicht mehr angehören.
Damit entfällt die Verbindung zur Chef -

etage. Peter ist bereits wegen Unfähigkeit
gekündigt (s. Ausg. 1-2008) und Mannes
Comuter ist kaputt. Wenn ihr also die
Zeitung wollt, dann müssen sich neue
Chef redakteure finden. Die können dann
alles besser machen. Wir verabschieden
uns, wie stets mit etwas Selbstironie.


