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Den Spätsommer auf dem Sportgelände genießen 
(Joachim Stendel) 

Fast unerwartet hat sich als kleine Entschädigung ein herrlicher Spätsommer 

eingestellt, den es für Sport und Erholung zu nutzen gilt. 

Im sportlichen Bereich bildet das Sportabzeichen einen Schwerpunkt. Alle 

Mitglieder und Gäste sind aufgefordert, sich an den einfachen Übungen zu 

beteiligen und die wenigen Bedingungen zu erfüllen. Neben dem 28.8. sollten 

auch der 3.9. und der 10.9.2011 dazu genutzt werden. Voran das Schwimmen, 

denn das Wasser ist jetzt noch angenehm warm. 

Was gibt es sonst noch? 

Vor allem besteht die Möglichkeit für jeden, an vier Volkssport-Turnieren 

teilzunehmen, nämlich im Faustball am 4.9., im Tischtennis am 11.9., im Volleyball am 17.9. und im Prellball am 18.9.2011. 

Natürlich sind noch einige dringende Arbeiten zu verrichten, wie das Abdichten des Daches des Sanitärgebäudes und die monatliche 

Grundreinigung der Waschräume und Toiletten. 

Alles Weitere ist den Aushängen zu entnehmen. 

Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass am 15 und 16. Oktober jeweils ab 10 Uhr eine Pflanz- und Pflegeaktion von 

Laubbäumen in der Anpflanzung Kinderland geplant ist. 

 

 

Prellball-Fest 2011  

(Text: Holger Gramatzki, Bilder: Torsten) 

Pünktlich am Freitagabend reisten die Sportlerinnen und Sportler aus Benneckenstein, 

Chemnitz, Freiberg, Leipzig, Oehlsa, Torgau und Berlin an und bauten emsig ihre 

Zelte auf. Am nächsten Tag wurden für das freie Mixed-Turnier sieben Mannschaften 

zusammen 

gestellt. Es 

entwickelten sich 

spannende 

Kämpfe der 

ausgeglichen 

besetzten Teams, so dass Aktive und Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Auch das 

Wetter zeigte sich im Unterschied zu den beiden verregneten Jahren 2009 und 2010 von seiner warmen und sonnigen Seite. 

Nach dem Abendbrot gab es 

Gelegenheit, bei improvisierter 

Konservenmusik mit kühlen 

Getränken und angenehmen 

Gesprächspartnern den lauen 

Abend auf der Terrasse zu 

genießen oder im Saal das 

Tanzbein zu schwingen. 

Platz Mannschft Nr. Punkte 

1 4 15 : 9 

2 3 15 : 9 

3 2 14 : 10 

4 5 13 : 11 

5 1 11 : 13 

6 7 8 : 16 

7 6 8 : 16 
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Siebenschläfer 

 

Das nennt sich Sommer! Wo steckt er nur? 

Meist dunk`le Wolken, der Wind weht kühl. 

Von Sonne und Wärme keine Spur, 

ein Chaos herrscht scheinbar in der Natur, 

verschaukelt auch mein Gefühl. 

 

Schon seit vier Wochen, ich glaub` es kaum 

bestimmt ein Westtief die Lage. 

Luftströmung aus Nord beherrscht den Raum,

für mich bleibt der Sommer vorerst ein Traum,

ob ich den Wettergott verklage? 

 

Der lacht, er kennt den Siebenschläfer, 

denn am Johannistag gab`s Regen. 

Laut Bauernregel bleibt das Naß, 

Gott, tu doch was, 

ich bin dagegen! 

 

Brunhild Hauschild, 23.07. 2011 

Mitgliederversammlung 

Achtung Terminänderung. 

Neuer Termin: 24.9.11, 14:30 Uhr 

id972500 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.tsgsuedost96.de/


 

Nr. 33 / September 2011 / Seite 2 

 

Tierische Jagd 
(Brunhild Hauschild, Juli 2011) 

Wulf und Gisela Lemcke wissen, wovon 

ich spreche: die Beiden erlebten unser 

Prachtexemplar von Ringelnatter schon 

im letzten Jahr hautnah. Ich muß 

gestehen, daß ich so eine lange und 

dicke Natter noch nie gesehen habe.  

Im Internet laß ich dann, daß diese 

Schlange bis zu 2 Meter lang werden 

kann. Also übertreibe ich sicher nicht, 

wenn ich das bei uns im Wald wohnende 

Tier auf mindestens 1.50 Meter schätze. 

Die Begegnung mit dieser gerade 

jagenden Ringelnatter jagde mir zuerst 

einen Schauer über den Rücken, dann 

sah ich mich nach �Hilfe� um:  Dieter, 

Micha und Familie, alle staunten nicht 

schlecht. 

Damit alle Sportfreunde Anteil an 

unserer Tierwelt nehmen können, 

entstanden das Bild und das Gedicht. 

 

Jagd 

�Ich geh` im Wald so für mich hin 

und nichts zu suchen war mein Sinn�, 

da liegt doch vor mir eine lange 

und dicke, dunk`le Riesenschlange. 

 

Ich bleibe steh`n und weich` zurück, 

sie hat zu tun, das ist mein Glück. 

Grad` eben fing sie sich ihr Fressen, 

das hält sie fest, von Gier besessen. 

 

Ich sehe Zähne, die jetzt beißen, 

sie sind zu klein, das Tier zu reißen. 

Das Reptil öffnet nun den Schlund, 

sein Kopf wird dabei kugelrund. 

 

Darinnen zappelt voller Nöte 

die Beute -  eine dicke Kröte. 

Die Schlange windet sich und schlingt. 

Das Opfer mit dem Tode ringt. 

Wenn dieses Jagen ihr gelingt, 

dann wird sie um so satter, 

die lange Ringelnatter. 

 

Gedenken an Elli Dymke 

Aus Anlass des 98. Geburtstags unserer 

am 16. März 2011 verstorbenen 

langjährigen Sportfreundin Elli Dymke 

fanden sich am 14.8.2011 ca. 30 

Sportfreunde des Geländes auf dem 

Platz vor ihrer ehemaligen Hütte 

zusammen. Margot, Achim und Christa 

Fiolka und Hannelore Emmerich hatten 

sich um Tische, Geschirr, Kaffee und 

Kuchen gekümmert. Manfred Reichel 

hatte eine Reihe alter Fotos vergrößert 

und kopiert, so dass jeder Anwesende in 

alten Erinnerungen schwelgen konnte. 

Neben der Gedenkrede von Margot 

Wozniak (siehe im Archiv unserer 

Internetseite  

http://www.tsgsuedost96.de/) ergriffen 

während des �Tafelns� auch einige ältere 

Sportfreunde das Wort. 

 
Hannelore Emmerich (71) sagte, dass 

ihre Eltern auch schon im �Gral� gezeltet 

hatten und Nachbarin Elli sie als 

angenehme persönliche Erinnerung hier 

schon gewindelt 

hat.

 
Günter Gottschlag (81) betonte, statt 

�Gral� könnte man auch �Kral� sagen, 

wenn man bedenkt, wer hier in der 

Runde schon gewohnt hat. 

Rene Maltusch (51) betonte die 

Vielseitigkeit der Person Elli, denn sie 

sang und verreiste auch gern, z.B. ins 

Riesengebirge zum Skilaufen. 

Manne Reichel schlug im Verlaufe des 

heiteren Nachmittags vor, die kleine 

Foto-Präsentation in den Kultursaal zu 

hängen, damit auch alle anderen 

Mitglieder sich daran erfreuen und 

erinnern können. 

 
 

 
 

Zur musikalischen Umrahmung des 

Treffens trugen Harald Kästner 

(Akkordeon) und Jens Prockat (Banjo, 

Flöte, Conzertina) bei. 
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