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Zum Jahresausklang 2010 
(Joachim Stendel, 23.12.2010) 

Gefühlsmäßig fragt man immer öfter, wo denn die Zeit geblieben sei. Sie  

vergehe viel zu schnell, und man könne sich schwer an Einzelheiten erinnern.  

Könnten einige Gründe dafür im ausgefüllten Vereinsleben der TSG liegen? 

Vor Saisonbeginn 2010 mussten wir viel Mühe aufwenden, den umfang- 

reichen Wind- und Schneebruch im Kiefernhochwald des TSG-Sportgeländes  

zu beseitigen und damit die Verkehrssicherheit zu Beginn der Zeltsaison zu  

gewährleisten. 

Der Entwurf der Geländechronik der Jahre 1970 bis 1999 wurde mit Akribie  

und Fleiß fertig gestellt, mit Interesse gelesen und ergänzt. 

Nach viel Schnee im Winter und einem angenehmen Frühling folgte die Hitze  

der Monate Juni und Juli, der unser Sonnenwendfeuer, aber nicht die -feier zum Opfer fiel.  

Unter dem regnerischen August litt besonders die Vielseitigkeitsprüfung �Sportabzeichen des DSB�. 

Man konnte rege sportliche Beteiligung bei Tischtennis, Volleyball und Boccia feststellen. Bei Faust- und Prellball, Gymnas-

tik und Federball gab es reichlich freie Plätze. Kinderfußball wurde ab und zu �geknödelt�. 

Zahlreichen Zulauf sahen wir beim 10. Skat-Turnier, bei den Übertragungen der Spiele der Fußball-WM in Südafrika, beim 

Open-Air-Film �Mamma mia� und bei der Aufführung des Märchens �Schneeweißchen und Rosenrot� durch Kinder des 

Geländes.  

Wie immer brachten die monatlichen Tanzveranstaltungen der BM-Bereiche willkommene Abwechslung. 

Die Zielstellungen des offiziellen Arbeitsplanes des Vorstands zur Erhaltung und Erneuerung unserer Einrichtungen in die-

sem Jahr wurden merklich übertroffen und die Pflichtarbeitsstunden fast vollständig geleistet. Hinzu kam noch die Pflan-

zung zweijähriger Eichen im Bereich Kinderland, um die Verluste durch Hitze und Wildverbiss auszugleichen und einen Teil 

der Kaution (1.000 �) vom Forstamt zurück zu erhalten. 

Prima organisiert war wieder der Seniorentreff im November, an dem bei Kaffee und reichlich Kuchen sowie schönem Wet-

ter fast 40 Freunde teilnahmen. 

Ein sehr gutes Ergebnis erreichten wir 2010 bei der persönlichen Werbung neuer Mitglieder, so dass wir trotz der Abgänge 

des laufenden Jahres mit einem positiven Saldo abschließen. 

Im Namen des Vorstands der TSG Südost 96 wünsche ich allen Mitgliedern und deren Familien einen gesunden und er-

folgreichen Start in das Jahr 2011. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Joachim Stendel 

Vorsitzender 
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Dezember 2010  
Bild und Text Brunhild Hauschild 

Raureif zaubert Zuckerguß, 

Winter gibt uns einen Kuß. 

Zuckerwatte ringsumher, 

Wolken hängen tief und schwer. 

 

Winterfee im Schneegewand 

breitest Ruhe über`s Land. 

Frieden senkt sich mir ins Herz 

und ich blicke himmelwärts: 

 

Schneegefüllte Wolkenschicht, 

schummrig weißes Winterlicht. 

Frost und Kälte stör`n mich nicht: 

es ist Weihnachten in Sicht. 

Der Schädling ist gefunden 
(Joachim Stendel, 20.11.2010) 

Im Spätsommer 2010 stellten wir bei verschiedenen Anlässen fest, dass in der 

Waldanpflanzung in Kinderland immer wieder kleine Eichen und Buchen abgebissen 

waren. Selbst bei normalem Wochenendbetrieb war ab und zu ein Rehbock zu sehen, 

der über den Zaun sprang und sich von niemandem stören ließ. 

Da wir im Oktober mühevoll noch junge Eichenwildlinge nachgepflanzt hatten, sollten 

die nun den Winter unbeschadet überstehen. �Mal sehen, wann der Jagdpächter Zeit 

hat�, meinte der Verpächter. 

Und tatsächlich rief mich eines Abends vor drei Wochen Herr Drebelhof an, dass 

heute der Hund des Jägers in der Absperrung einen zweijährigen Rehbock gestellt 

hat. Dieser Schädling wurde dann sofort geschossen und zur nächsten Pfanne 

befördert. 
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Schlange 

(Aufgenommen am 15. Juni 2010 

von Gisela Lemcke)  

Das erste Bild zeigt das Fressen 

einer Erdkröte (Dauer ca. 2 

Stunden) das zweite Bild das 

Verdauen. 

  

 

 

 

 

Und auch diese Nachricht gehörte  

leider zum Jahr 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


