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Schlusswort zur Wahl des neuen Vorstands am 25.06.2011 

Wer ist der Vorstand? 

Auch zum neu gewählten Vorstand gehören wie zum alten sieben aktive Mitglieder des Vereins, die freiwillig bestimmte Funktionen 

übernehmen. Besonders der Vorsitzende, seine Stellvertreterin und die Kassenwartin sind vom Amtsgericht geforderte Personen, die 

das Vereinsleben gegenüber dem Gesetzgeber erst möglich machen. Sie haften mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Privatvermögen für 

den Verein. 

Der Vorstand organisiert das Vereinsleben, d. h. die einzelnen Mitglieder verwenden einen 

großen Teil ihrer Freizeit, ihrer Nerven und ihrer Kraft für das Leben und Gedeihen des Vereins. 

Was ist zu tun? 

Vor allem sollte von jedem die Werbung neuer Mitglieder organisiert und befördert werden. Hinweise des Vorstands dazu können dem 

gelben Aushang vom 14.06.2011 am Info-Punkt entnommen werden. Eigene Ideen sind sehr willkommen. 

Es ist sinnvoll, die gegenseitige Kommunikation zu pflegen, auch mit Hilfe der Webseite. Die Webzeitung der TSG dient dem 

Meinungsaustausch und sollte durch eigene Beiträge und Fotos der Mitglieder bereichert werden. 

Notwendige Arbeitsaufgaben zur Reparatur und Pflege der Einrichtungen sind dem am Info-Punkt veröffentlichten Plan zu entnehmen. 

Andere Aufgaben sollten unbedingt mit dem Vorstand und den Bürgermeisterinnen abgestimmt werden. 

Wie wollen wir uns entwickeln? 

Zunächst einmal wäre es sicher angebracht, sportliche Übungsstunden  für Anfänger und Kinder ab 8 Jahren in den Spielen Faustball, 

Prellball, Volleyball, Tischtennis und Federball ab sofort regelmäßig anzubieten. Es ist unkompliziert, sich im kleinen Kreis für eine 

Stunde zusammen zu finden. Nur müssten sich einige fähige Sportler mit Herz und Verstand als Übungsleiter einsetzen, zumindest 

erst einmal für die Sommersaison 2011. 

Das wäre die Entwicklung im kleinen, für den täglichen Gebrauch! 

Für die des gesamten Vereins wäre es gut, wenn sich erfahrene Geister bis 

Ende 2011 darüber verständigten, was unter den heutigen Beschäftigungs- 

und Gesellschaftsbedingungen in der Freizeit zu machen ginge. Es scheint 

richtig zu sein, den bisherigen Weg des Freizeit- und Erholungssports zu 

gehen und dafür passende Bedingungen auf dem Sportgelände sowie im 

Wintertraining in Berlin zu schaffen. Das würde auch dem Hauptmerkmal der 

Gemeinnützigkeit der TSG Südost 96, dem allgemeinen Sporttreiben, am 

nahesten kommen. 

Ich wünsche dazu allen Mitgliedern und dem Vorstand viel Kraft, neue Ideen 

und gutes Gelingen! 

 

Sport frei! 

Joachim Stendel,  Vorsitzender 

 

 

Brandverhütungsschau am 20.06.2011 

(Joachim Stendel, 28.6.11) 

Der Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr in KW, Herr Amler, war überrascht 

von Ordnung und Sauberkeit auf dem Sportgelände. 

Die Kontrolle der vorbeugenden Maßnahmen und die Kontrolle des 

Ablaufdatums der ABC-Feuerlöscher verliefen ohne Beanstandungen. 

Für die vorbildliche Vorsorge wurde der TSG ein Lob ausgesprochen, das ich 

hiermit an alle daran Beteiligten weitergeben möchte. Vielen Dank und weiter 

aufmerksam sein! 
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Was fliegt denn da? 

 
Der Nistkasten bei uns am Märkischen Platz 

ist wieder besetzt, es brütet ein Pärchen. 

Doch diesmal sind`s weder Meise noch Spatz, 

keine Buchfinken, Rotkehlchen, Lerchen. 

 

Dies Vöglein ist zart mit grauem Gefieder, 

es huscht in den Kasten und fliegt gleich wieder. 

Nun sehe ich auch sein schneeweißes Mieder 

und lausche: es klappert seine Lieder. 

 

Ich schau` durchs Fernglas zur Astgabelbrücke, 

da sitzt das Tierchen, im Schnabel `ne Mücke. 

Welch` ornithologische Bildungslücke! 

Das Vöglein ist eine Klappergrasmücke! 

 

Mai 2011, Brunhild Hauschild 
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Sonnenwendfeier am 25.06.2011 

(Joachim Stendel, 28.6.11) 

Da es zwei Tage zuvor stark geregnet hatte, wurde die Waldbrandwarnstufe 0 ausgerufen. 

Nach aktueller Rücksprache der Geländewartin mit dem Ordnungsamt wurde ein zünftiges Feuer am Badestrand besonders von den 

Familien Maesch und Jordan vorbereitet. Holz gab es im Überfluss, es wehte ein frischer Wind, der das etwa einen Meter hohe Feuer 

kräftig anfachte. Es wurden die alten Lieder gesungen, auch das von den Sternen über dem Zeesener See, und Dank der Einlagen 

des einzigen Musikanten Frank kam eine angenehme Stimmung auf. Natürlich wurde auch so manche Flasche geleert.  Spät in der 

Nacht belebte noch nach seinem Dienst der �Quetschen-Harald� mit seinem Akkordeon die fast müde Runde. 

Schön für mich war auch, am nächsten Tag eine saubere und aufgeräumte Feuerstelle vorzufinden. 

Ich hoffe nur, dass sich 2012 mehr Musiker und Sänger diesen romantischen Abend vormerken. 

 

Natur-Kunst Nr. 2 - Eins mit der Erdgöttin 

(Brunhild Hauschild, Mai 2011) 

Wer zur Hütte von Elke Rieder und Peter Barabasch kommt, spürt eine körperliche und 

seelische Veränderung. Er tritt ein in das Medizinrad, steht der Maske der Erdgöttin gegenüber, 

sieht Naturmaterialien in schwebendem Zustand und schwebt spätestens jetzt ebenso. Die 

Erdgöttin holt ihn sanft zurück, er bemerkt den �Nußknacker�, die Keramikvase mit den 

Pfingstrosen, die Granitblöcke, die Wurzel, die wie eine Zither oder auch ein gespannter Bogen 

aussieht, er schaut auf den schwebenden Baumstamm, der je nach Position sein Gesicht 

verändert, kann sich nicht sattsehen an den vielen Kleinigkeiten, die hier in scheinbarer 

Unordnung angeordnet sind und stets neu faszinieren. Dieses Fleckchen  im Mückengrund  

schwebt über der Erde und strahlt damit eine wunderbare Leichtigkeit aus. Hinter dem noch 

herrlich blühenden Rhododendronbusch entdeckt der Gelände-Wanderer so viele kleine 

Kunstwerke, die immer wieder durch neue Fundstücke ergänzt werden. Doch Vorsicht: die 

Erdgöttin wacht über alles! 
 

Elke mit Baumfundund 

 

  

Die Erdgöttin wacht Keramik und Holzbogen 

 

Seenturnier Volleyball  

(Ecki Westphal) 

Am 18.06.11 fand auf unserem Vereinsgelände  das diesjährige 

Sommervolleyballturnier statt. 

Es waren 4 Frauen und 6 Männermannschaften am Start. 

Der Wettergott war uns hold, die dicken Wolken am Horizont 

machten einen Bogen um das Vereinsgelände. 

Unterstützt durch den  schon traditionellen Hähnchengrill, 

unseren Kuchen- und Getränkeverkauf und die Unterstützung 

vieler fleißiger Helfer  entwickelte sich auf 3 Feldern ein 

gutklassiges Turnier. 

Das Männerhalbfinale zwischen der TSG Süd-Ost und der AKK 

Birkenheide war wohl das Spitzenspiel. 

Nach reichlich 6 Stunden Spielbetrieb standen die Sieger und 

Platzierten fest: 

 

Platz Frauen Männer 

1 TSG Süd-Ost AKK Birkenheide 

2 AKK Birkenheide II SG Fangnetz 

3 Märchenwiese TSG Süd-Ost 

4 AKK Birkenheide I Sportfreunde Prenden 

5  Märchenwiese 

6  SG Dahlewitz 

Die Sieger und Platzierten erhielten kleine Preise, die 

Siegerbälle des LFK gingen an die Frauen der TSG und die 

Männer  von Birkenheide. 

Dank an Alle, die bei  der Vorbereitung und Durchführung 

geholfen haben.

 


