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Rück- und Ausblick 2009-2010 

as fast vergangene Jahr 81 der Existenz unseres 

Sportgeländes war von vielen Anstrengungen des Vor-

stands und einer Reihe von Mitgliedern geprägt, die allgemeine 

Ordnung und die materiellen Bedingungen für alle auf dem 

Sportgelände der TSG zu verbessern. 

So handelte es sich unter anderem um mehrmalige Zaun-

reparaturen im Bereich Mückengrund, die Rekonstruktion des 

Kunstrasenplatzes, 

die Dachpflege an 

der Baracke und die 

Dachreparatur am 

Kultursaal, die 

Entsorgung von 

sperrigem Mobiliar, 

die Pflege der 

Freiluftmöbel, das 

Absägen morscher 

Äste über dem 

Parkplatz, die Reparatur des blauen Rettungs-kahns, die 

Wartung und Pflege des Sanitärgebäudes und der Biokläranlage 

sowie die Befestigung der 

Fußbodenfliesen in der 

Bauernstube. 

Ebenso bemerkenswert ist, 

dass wir zwei weitere 

selbständige Arbeitgruppen 

mit festem Personenkreis 

bilden konnten, nämlich eine 

für Stege und Boote unter der 

Leitung von Wolfgang 

Strübing und eine für Holz- 

und Gartenmöbel, die Dieter 

Ohm organisieren wird. 

Aus den sportlichen 

Aktivitäten laut Jahresplan des Geländes ragten diesmal in der 

zeitlichen Reihenfolge das Pfingstturnier im Faustball, das Fünf-

Seen-Turnier der FKK-Gelände im Volleyball, das 

geländeeigene Federballturnier für Frauen und Männer, die drei 

TT-Turniere sowie das Faustballturnier mit Gastmannschaften 

hervor. Lobenswert auch die beständige Arbeit für das Ablegen 

der Sportabzeichen des DSB, für die wir im Wettbewerb mit 

ähnlichen Vereinen auf dem 5. Platz einkamen und 60 Euro 

Prämie erhielten. 

Die Übertragungen der Leichtathletik-WM in Berlin wurden mit 

großem Interesse über die Großleinwand im Kultursaal verfolgt. 

An dortiger Stelle wurde mit viel Aufwand und Mühe von Udo 

Streichert und Manfred Reichel  die Ausstellung der besten 

Motive des Fotowettbewerbs 2008-09 gezeigt. Die durch 

demokratische Abstimmung ermittelten Preisträger können in 

der Webseite, die wie schon im Vorjahr durch unseren 

Webmaster Kristian Marten ideenreich und pünktlich aktualisiert 

worden ist, nachgelesen werden. 

Allen fleißigen Beteiligten dieses Jahres meinen herzlichen 

Dank! 

Mein Aufruf zur Mitgliederversammlung im September 2009, 

jeder möge in den nächsten zwei Jahren ein Mitglied für 

unseren Verein werben, sollte auf die große Bedeutung dieser 

Aktivitäten für den mittelfristigen Bestand des TSG-

Sportgeländes hinweisen. Nicht allein unsere regelmäßige 

Beteiligung an der 

Familiensport-

messe im März 

2010 in Berlin oder 

die umsichtige 

Organisation des 

Tages der offenen 

Tür auf dem 

Sportgelände, 

sondern vor allem 

das persönliche 

Gespräch eines jeden mit geeigneten Bewerbern werden uns 

helfen, die leicht rückläufige Entwicklung der Mitgliederzahlen 

umzukehren. 

Weitere wichtige 

Aufgaben werden 

die Entwicklung 

des Kinder-sports, 

die Sanierung der 

großen Waldan-

pflanzung und 

einige 

Reparaturarbeiten 

an den Gebäuden 

sein, um die festgestellten Schäden nicht ausufern zu lassen. 

Für die schöne Zeit der Weihnachtstage und des Jahreswech-

sels wünsche ich allen Sportfreundinnen und Sportfreunden  

Gesundheit, Kraft, Ausdauer und vor allem FREUDE. 

 

Joachim Stendel, Vorsitzender
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Arbeiten, wenns niemand merkt! 
(von Udo Streichert, 22.11.09) 

in paar Heinzelmännchen waren unlängst auf dem 

Gelände tätig, um Arbeiten zu erledigen, bei denen 

�Zaungäste� nicht nur unerwünscht sind, sondern sogar stören. 

 

So wurden hohl liegende, also lose Bodenfliesen in der 

Bauernstube in einer recht staubigen Aktion aufgenommen und 

vom alten 

Kleber befreit, 

Dehnfugen in 

Vorbereitung 

der Neuver-

legung einge-

arbeitet und 

die Fliesen 

wieder geklebt. 

Daran beteiligt 

waren Andreas 

Becker (Foto) 

und Udo Streichert (beide Mückengrund), Heinz Schulz und 

Sven Jelenski (beide Mitte) und Manfred Schmidt (Kinderland). 

Jetzt sind nur noch die Fugen mit passendem Spachtel zu 

füllen. Monika Heise übernimmt die Organisation der Reinigung 

sowie des Möbelräumens. 

Schließlich soll dort Ad-ventskaffee getrunken und Sylvester 

gefeiert werden. 

 

Schon lange geplant, jetzt in Angriff genommen:  

Für eine 

zusätzliche 

Tischtennis-

platte, die wir 

bei Liefe-rung 

der 4. neuen 

Platte �ab-

stauben� 

konnten, für 

die es aber 

kein Gestell 

gab, ist von 

Klaus P. (Bergland, Foto) unter Mitwirkung von Udo Streichert 

ein Unterbau aus Rohr geschweißt worden. Die Platte soll im 

Frühjahr ohne Betonfundament in der Nähe des Rundbaus 

platziert werden und unseren Kindern zur Verfügung stehen. 

Hier wird dann niemand mehr Kritik daran üben, wenn 

chinesisch gespielt wird. 

Aber: Zuvor werden noch zwei Präparatoren gesucht, die den 

Rost abschleifen und den Anstrich aufbringen! 

 

 

 

Blaue Reise - FKK-Bootstour 
(von Eva-Maria und Jürgen Freytag) 

ie Urlaubsplanung 2010 steht vor der Tür. Fast noch 

Geheimtipp wollen wir den Sportsfreunden unsere 

Erfahrungen über 

ein begeisterndes 

FKK-Inselhopping 

verraten. 

Aus 7 möglichen 

Routen hatten wir 

die 2-Wochentour 

Fethiye - Rhodos -

Symni Marmaris - 

Dalyan - Fethiye 

ausgewählt. An 

Bord der türkischen �Gulet Sea Angel II�, ein 

Zweimastmotorsegler fanden sich 13 FKK-FranzösInnen, ein 

Holländer und zwei Zeesner See Vertreter ein. 

Eine gute Gemeinschaft genoß einen optimalen Mix von Kultur - 

Natur - und Erholung auf See. Fahrt durch ein riesiges Delta, 

Besuch von Ausgrabungsstätten, Schlammbad Jeeptour, 

Mittagessen in alttürkischen Gaststätten und natürlich FKK an 

einsamen Inseln hob diesen Urlaub aus der Vielzahl anderer 

auch schöner Urlaube heraus. Begleitenden Delfinen waren wir 

augenscheinlich auch recht sympathisch. 

Selbst bei stärkerem Seegang lag unser Schiff erstaunlich ruhig 

und niemand wurde seekrank. Wer nun Appetit bekommen hat, 

kann weitere Informationen beim Reiseanbieter  www.fkk-

reisen.de oder www.miramare-reisen.de finden. 

Vielleicht findet sich mal eine ganze TSG-Mannschaft 

zusammen? 

Baumpflege, Oktober 2009  
(von Ramona Laurisch) 

m Wochenende 17./18.10.09 wurde auf unserem Gelände 

schweres Geschütz aufgefahren. Grund waren 

Baumausästungen 

bzw. -fällungen auf 

dem Parkplatz und 

dem Gelände. 

Achim Stendel und 

Ecki Westphal 

haben sich auf die 

Hebebühne gewagt 

und haben mit der 

Kettensäge die 

nicht ungefährlichen 

Arbeiten 

durchgeführt. 

Hans-Jürgen Bertz 

(leider auf keinem 

Foto) und Andreas 

Mathieu haben 

tatkräftig mit 

angepackt.  
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Ein Schweineerlebnis, oder �Saustark !� 
(Erlebt und aufgeschrieben von Ulrike und Helmut Bathelt) 

ichts ahnend fuhren wir am Sonntag, dem 15.11.2009 

Vormittags raus zu unserem TSG Gelände in Senzig. 

Schon von Weitem sahen wir am Haupt-eingangstor viele 

Fahrzeuge stehen und als wir näher kamen auch �Grünröcke� 

mit einigen Jagdhunden. Ein großes Schild war angebracht: 

Treibjagd ! Wir hatten also den Zeitraum unmittelbar vor Beginn 

der Treibjagd erwischt.  

Die Treiber, es waren meist jüngere Frau-en und Männer, in 

roter Wetterbekleidung. Ausgestattet mit unterschiedlichen 

�Krachmachern und Schlagstöcken� mach-ten sich auf den Weg 

in Richtung Schweine. Auf unsere Frage, ob sie keine Angst 

hätten, antwortete ein Treiber mit etwas Augenzwinkern: �Lieber 

im Wald bei einer wilden Sau, als zu Hause bei einer bösen 

Frau !�  

Diese �Jacke� 

brauchen wir uns ja 

nicht anziehen, da 

wir stets gern 

gemeinsam in den 

Wald gehen, zum 

Glück. Ein Jäger 

gab uns dann die 

Erlaubnis, da 

unsere Hütte nicht im Hauptgebiet der Jagd lag, dass wir uns 

dort aufhalten können, natürlich mit der Empfehlung nach 

Möglichkeit die Eingangs- und Ausgangstür offen zu halten, es  

kann ja sein, dass die Treiber eine falsche Richtung 

einschlagen. Vorsichtshalber habe ich dann an der Hütte 

entsprechende Fluchtwege geschaffen, aber den 

Hüttenschlüssel immer in der Hand behalten. So saßen wir 

beide auf unserer Terrasse oder �Hochstand� und harrten der 

Dinge. Insgesamt zählten wir 14 Schüsse und zum Glück hetzte 

nur 1 Reh, gefolgt von einem Jagdhund an unserer Hütte vorbei. 

Nach ca. 2 ½ Stunden war die Jagd zu Ende, ein Jäger gab uns 

�Grünes Licht�. Nach dessen Aussage wurden an diesem 

Vormittag in unserem TSG Gelände 3 Wildschweine und 1 Reh 

erlegt, Aussage ohne Gewähr. 

Auf der Heimfahrt nach Berlin sahen wir dann auch einen Teil 

des Jagderfolges. 2 Wildschweine waren vor einem Haus in 

Waldesruh aufgebahrt und natürlich versorgt, wie es zur Pflicht 

eines Jägers gehört. In diesem Moment dachte ich an eine 

Geschichte aus dem Thüringer Jägerlatein, mein Bruder Erwin 

war dort über lange Jahre bei der Jagd dabei und da wurde 

natürlich auch im Wirtshaus nach der Jagd viel erzählt:  

�Welchen Unterschied gibt es zwischen einem glücklichen und 

einem unglücklichen Jäger?� 

Der Glückliche: Hat das Häschen im Rucksack, das Gewehr auf 

der Schulter und der Hund steht bei Fuß ! 

Der Unglückliche: Hat das �Häschen� im Bett, das �Gewehr� hält 

er nach vorne gerichtet und der �Hund� steht nicht mehr! 

Manchmal ist es ein Glück, dass man die Anzeigen an unserem 

Info-Stand nicht so zeitig liest, wir wären sonst brav zu Hause 

geblieben. Um so schöner war dieses Jagderlebnis an diesem 

sonnigen Novembertag. 
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