
 

Nr. 11 / Juni 2009 / Seite 1 

 

 

Mitgliederversammlung am 16. Mai 2009 

von Joachim Stendel � Vorsitzender des Vorstands 

ur Mitgliederversammlung am 16. Mai 2009 sind leider nur 81 Sportfreun-

de gekommen, sodass die vom Amtsgericht angemahnte Satzungsände-

rung bezüglich einer zukünftigen Briefwahl nicht vorgenommen werden konn-

te. 

Einige unserer aktiven Sportler haben an Veranstaltungen in Berlin teilge-

nommen, andere an privaten Höhepunkten, Reisen oder mussten einfach arbeiten.  Ich hoffe, dass der große Rest der 

Fehlenden nicht an Vergesslichkeit oder Desinteresse leidet, denn der Vorstand will auch Rechenschaft geben. 

Unsere Versammlungen sollten künftig wieder als Forum der Information und des Meinungsaustausches genutzt und die 

Termine von jedem als Pflichtveranstaltung eingeplant werden. ( S.a.  Satzung der TSG Südost 96). 

 

 

Saisonvorbereitung 

von Joachim Stendel  --  kommissarischer Techn. Leiter 

ie Arbeitseinsätze zur Vorbereitung der Saison 2009 

haben etwas unter Mangel an Arbeitswilligen gelitten, 

sodass nicht alles Notwendige zum  Ersten Mai fertig war. 

Rege beteiligt haben sich u. a. die Familien Lemcke, 

Mathieu, Kupper, Becker-Bertz und Obst sowie die Sport-

freunde Frank Hickmann, Micha Englert, Ecki Westphal, 

Werner Grunert, Andree Krause, Manfred Ehrlich und 

Nico Jordan. Hervorragend wie immer die Reinigungs-

gruppe unter Carola Fielbrandt, die Installationsspezies 

Erik Ruppin und Knut Behrendt und unser Kläranlagen-

wart Winne Oldenburg. 

Wie sich rüstige Rentner nützlich machen, haben Heinz 

Schulz, Manfred Schmidt und Wilfried Schönian gezeigt. 

Herzlichen Dank Euch allen  !! 

Ich werde mich bemühen, umgehend weitere Arbeits-

gruppen zu bilden, die dann ständig für ein bestimmtes 

Objekt, z. B.  Zaunbau, Möbelreparatur oder Stege 

verantwortlich sind. Ich hoffe auf konstruktive Gespräche 
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Pfingstochse 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Der Pfingstochse ist Bestandteil eines heute nur noch verein-

zelt gepflegten Brauchtums zum Pfingstsonntag. Das Vieh wird 

an diesem Tag das erste Mal auf die Weide getrieben und 

dabei in einer Prozession durch den Ort geführt. Das kräftigste 

Tier wird mit Blumen, Stroh und Bändern geschmückt und führt 

als Pfingstochse die Herde an (daher auch die Redensart 

�geschmückt wie ein Pfingstochse�). Bis ins 19. Jahrhundert 

gab es auch den Brauch, den Pfingstochsen für das anschlie-
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Ausgewählte Termine Juni - Juli 
 

01. 6.  Kindertag mit Maikäfersuchen  

06. 6.  Faustball-Turnier Kinder/Jugend  

06. 6.  Skatturnier  

13. 6.  Prellball Volkssportturnier  

14. 6.  TT-Kinder  

20. 6.  Grundreinigung Sanitärgebäude  

20. 6.  Beachvolleyball Volkssport  

20. 6.  Sonnenwendfeier  

27. 6.  Boccia-Turnier  

27. 6.  Tanzabend  

28. 6.  Abnahme Sportabzeichen  

04. 7.  "Tag der Offenen Tür"  

04. 7.  Indianerfest  

11. 7.  5-Seen-Turnier Volleyball  

28. 7.  Fußballturnier Kinder/Jugend  

19. 7.  Badminton-Turnier Kinder  

25. 7.  Volleyball-Turnier Volkssport  

26. 7.  Faustball- Turnier mit Gästen  
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ßende Pfingstessen zu schlachten, möglicherweise geht dieser 

Brauch noch auf die Darbringung von Tieropfern zurück. 

Im scherzhaften Sinn bezeichnet der Pfingstochse im altbaye-

rischen und österreichischen Raum auch denjenigen, welcher 

am Pfingstsonntag am längsten schläft. In manchen Orten wird 

der �Pfingstochse� auch auf einer Schubkarre durch den Ort 

gefahren, um aller Welt zu zeigen, wer der Langschläfer ist. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

aus http://www.pfingstseiten.de/brauchtum/pfingstochse/ 

Im Zusammenhang 

mit Pfingsten hat sich 

ein Tier einen beson-

deren Namen ge-

macht:  

der Pfingstochse  

Bis ins 19. Jahrhundert war es in ländlichen Gebieten ein weit-

verbreiteter Brauch, einen Pfingstochsen, mancherorts auch 

einen Pfingsthammel, durch das Dorf zu treiben  

Der Hintergrund hierfür dürfte ursprünglich die Darbringung 

eines Tieropfers gewesen sein, denn lange Zeit war das Tier 

als Schlachtvieh für das festliche Pfingstessen vorgesehen.  

Der Pfingstochse wurde festlich mit Blumen, Stroh und Krän-

zen geschmückt und in einem feierlichen Zug bzw. einer 

Pfingstprozession durch die Gassen oder über die Felder be-

gleitet.  

In einigen Dörfern Mecklenburgs wurden solche Züge sogar 

von einem "Hirtenkönig" und seinem "Hofstaat" angeführt  

Pfingsten ist auch ein Hirtenfest. 

Man hat das Vieh festlich geschückt und erstmals im Jahr auf 

die Weide, Alm getrieben. Der Pfingstochse wird also sehr oft 

auf ein zur Weide getriebenes geschmücktes Rind zurückge-

führt.  

Noch heute werden um diese Zeit in Süddeutschland, Öster-

reich und der Schweiz die Rinder mit Blumen, Zweigen und 

Kuhglocken geschmückt.  

Der Ausdruck 'geputzt wie ein Pfingstochse' geht auf diesen 

Brauch zurück, und man bezeichnet damit jemanden, der 

auffallend und übertrieben elegant angezogen ist.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Baum 
(von Sportfreund Wolfgang Meiszner) 

 
Vor der Hütte von Irina Gast, stand ein alter Baum,  

der war dort am falschen Platz.  

Außerdem war er alt und gebrechlich,  

und sollte er umfallen, ach so gar,  

dann war die Hütte in Gefahr.  

Eines Tages kam es dann dazu,  

fand der Baum seine letzte Ruh,.  

doch der Holzfäller wahrscheinlich ein Mann, 

legte sich mit dem Baum nicht großartig an, 

sägte ihn kurz und knapp in Kniehöhe ab,  

da war�n sogar Irina und James platt.  

Vater Gast war darüber genervt,  

es passte der Kaffeetisch  

nicht mehr an seinen Platz,  

und man stolperte jedes Mal über diesen dämlichen Ast. 

Das Ding muss weg sprach er, und kam eines Tag�s, 

bei 36° Plus mit Schippe und Spaten angerast. 

Der Kampf gegen den Stubben war angesagt,  

das war ungefähr im Jahr 2007, 

der Stubben ist immer noch 

und es wird das Jahr 2009 geschrieben. 

Nun Passiert es,  

der J. Bertz hatte an der Hütte zu werkeln, 

dabei konnte er nicht den Stubben bemerken. 

Rückwärts von hinten über den Stumpen, 

er lag am Boden, da hörte man ihn nach Luft pumpen und 

toben.  

Oje, oje das darf sich nicht widerhohlen, 

man muss den dämlichen Stubben wegroden. 

In der Not wurde, Eggi mit Kettensäge geholt,  

selbst die Kettensäge biss sich  

an den Stubben die Zähne aus. 

Aufgeben gibt es nicht, er muss raus.  

Mit Axt, Schippe und Spaten verbrachte man Wunderta-

ten,  

so machten viele Hände dem Stubben ein Ende. 

Was sagen uns die Sterne ? 

Siehst des Nachts die Sterne du, 

machst du grad kein Auge zu. 

http://www.pfingstseiten.de/brauchtum/pfingstochse/
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Erlebnisse von der Osterfahrt 2009 

von Marion Becker-Bertz 

raditionsgemäß wie schon seit vielen Jahrzehnten fand 

auch in diesem Jahr die Osterfahrt wieder statt.   

Von Marion wurde zum 10. Mal die Osterfahrt nach Sloup v. 

Cechach im Luzicke Hory organisiert. Diesmal waren wir 33 

Personen. Wobei die Teilnehmerzahl in all den Jahren zwi-

schen 28 und 75 Personen und im Alter von 1 Jahr bis in die 

80-er schwankte.  

Die Anreise war in aller Regel immer Donnerstag. Eine Vorhut 

ließ es sich  auch diesmal nicht nehmen, schon am Mittwoch 

zu erscheinen, um im Dorfkonsum die Vorräte an Becherovka 

und Slivovice an sich zu bringen. 

Liebevoll und freundlich von unserem Wirt erwartet, begann 

schon am Donnerstagabend der Aufbau von weiterem Winter-

speck. Dies sollte alle Tage so weiter gehen mit Forelle, 

Lachssteak, Ente, Knödel u. v. m. und alles in XXXL. 

Damit die Pfunde nicht zu sehr wuchsen, wurde für den Freitag 

schon die große Wanderung  angesetzt, welche von Jürgen in 

Berlin ausgesucht wurde. 

Mit den Autos ging es dann auf die Nordseite des Isergebirges. 

Von Nove Mesto p Smrken begann die Rundwanderung über 

18 km auf den höchsten Berg des Isergebirges mit einer Höhe 

von 1124 m und einer Wanderdauer von 7 Stunden. Durch 

tauendes Schneewasser und dreiviertel Meter tiefen Schnee 

erreichten 16 Tapfere den Gipfel.  

Vom neu erbauten Aussichtsturm hatten wir einen wunderba-

ren Rundblick auf die schneebedeckten Gebirgskämme des 

Riesengebirges. Micha, Heidi, Sophie, Dieter und Ramona 

schwelgten in Erinnerung an ihren letzten Winterurlaub. Tradi-

tionsgemäß wurde das Sonnenbaden durch ein Flötenkonzert 

von Jens verschönt.  

Wie schon bei der Anreise war auch auf der Wanderung unser 

Quetschen-Harald der Letzte und alles wartete sehnsüchtig auf 

ihn.  

5 Fußlahme gaben nach Genuss von heilkräftigen und potenz-

steigernden Sauerbrunnen auf. Die restliche Gruppe verbrach-

te den Tag mit Shopping und Stadtbesichtigung in Frydlant. 

Den Sonnabend wollten  wir ruhig angehen, da ja für den A-

bend der Tanz mit Franticek angesagt war. Somit ging es nach 

Novy Bor oder nach Janov zum Knofisuppe und Palatschinken 

essen.  

Als am Abend alle geschniegelt und gebügelt im Saal zum 

Tanz erschienen, fiel Miro aus allen Wolken und sagte: � der 

Tanz ist doch erst Morgen.� Nach einem Blick in die enttäusch-

ten Gesichter bat er um 15 Minuten und dann ging die Disco 

los. Weit nach Mitternacht, gemeinsam mit tschechischen 

Freunden und unter Absingen der �Biene Maja� ging in super 

Stimmung ein schöner Tag zu  Ende. 

Bei schönem Wetter am Sonntagmorgen erfolgte der Oster-

spaziergang durch das Maiglöckchental auf dem eindrucksvol-

len Panoramarundweg von Sloup. Von dort hatten wir wunder-

bare Aussichten auf Schloss, Burg, Novy Bor und unserem 

Lieblingsberg Klic. Am Ende wurden wir mit Schokoladeneiern 

zum  Picknick geführt.  

Der Nachmittag erfolgte in individueller Gestaltung. Für man-

che Teilnehmer war es ein Wohltat die sanften Hände der 

Masseurin auf ihrem �Alabasterkörper� zu spüren.  

Mit dem Tanz zu den Klängen von Frantisek ging am Abend, 

leider viel zu schnell, die Osterfahrt zu Ende. 

Nach dem Frühstück am andern Morgen begann für die Meis-

ten die Abreise. Diejenigen, die einen Tag später fuhren, wur-

den noch mit Speckaskis vom Grill von unserem Wirt ver-

wöhnt. 
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