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Bericht zur Werbung für das TSG-Sportgelände 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

wie ich schon in meinen Berichten zur MV am 14. Mai und zur Wahlversammlung 

am 25.06.2011 sowie in meinem Artikel zur ständigen Mitgliederwerbung vom 

14.06. 2011 angeregt habe, sind wir alle gut beraten, dieses wichtige Thema immer 

im Auge zu behalten. 

In diesem Sommer konnten aufgrund der Initiative von Carina Ermert, Susann 

Lange und Antje Wilhelm, alle aus Mückengrund, vier Kleinfamilien mit sieben 

Erwachsenen und drei Kindern für unser Sportgelände gewonnen werden.  

Da der Vorstand sich um bestehende Hütten, die in den vergangenen Jahren kaum 

noch benutzt wurden, gekümmert hatte, wurden vier in relativ kurzer Zeit an die 

neuen Besitzer weiter vermittelt. Das wird dazu beitragen, das Gelände wieder 

mehr zu beleben. Klar müssen wir natürlich sagen, dass uns dadurch zwei ältere 

Mitglieder verlassen und zwei in die ruhende Mitgliedschaft gehen werden. 

Ich vertrete weiterhin die Meinung, dass das persönliche Gespräch und das aktive 

Erleben des Sportgeländes die besten Werbeerfolge bringen. Deshalb fordere ich 

alle Mitglieder auf, den o. g. Beispielen nachzueifern. 

Unter der Überschrift �Sport für alle� wird die aktive Bewegung an frischer Luft zum 

Kraftquell für viele müde Geister, die allein gelassen zu wenig für ihre Gesundheit 

tun. Wir müssen deshalb noch mehr aktive Sportler aus unseren Reihen finden, die 

im Sommer eine regelmäßige Übungsstunde für Kinder und für sportliche Anfänger 

einrichten. Die Sportarten Gymnastik, Faustball und Prellball wären ein breites Feld 

der Betätigung. Denn was nutzen uns viele neue Mitglieder, wenn der Sport als 

unser Markenzeichen und Garant der Gemeinnützigkeit und Steuerfreiheit der TSG 

mehr und mehr verblasst, weil sie nicht einbezogen werden? 

Das betrifft ebenso unsere Bemühungen, die Abnahme des Sportabzeichens zu organisieren. Wenn gerade in den Sommerferien die 

vielen Besucherkinder einbezogen werden, werben wir bestens für unser Sportgelände.  

Und die Idee von Ede Giese, einen Wettbewerb um den Titel �Stärkster Schüler/Schülerin des Geländes� für die Heranwachsenden 

durchzuführen, ist mit wenigen Übungen und finanziellen Mitteln zu realisieren. Leider haben wir es in den Ferien 2011 nur zu Schlän-

gellauf und Medizinballstoßen gebracht. 

Welches wichtige Werbemittel unseres Vereins begeht in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen? Na klar, unsere TSG-Webseite! Die 

Zugriffe auf sie sind von 2007 zu 2010 auf das Dreifache gestiegen und halten sich jetzt bei sechs pro Tag. Sie muss also irgendwie 

interessant sein. 

Neben den Terminen und allgemeinen Informationen verfügt sie über ein Archiv, in das viele Fotos, Texte und alle Ausgaben der 

Webzeitung gespeichert wurden.  

Und gerade diese Webzeitung sollten wir durch viele interessante Beiträge gestalten und bereichern, denn: Sie ist von uns und für uns 

gemacht! 

Der nicht dem Verein angehörende Macher und Webmaster Kristian Marten wendet jährlich mehr als 100 Stunden seiner Freizeit auf, 

um die Seite aktuell zu halten und die Webzeitung herauszugeben. Regelmäßige Beiträge kommen lediglich von Bruni Hauschild, 

Frank Ilge, von Kristian und mir, gelegentliche von circa 10 weiteren Autoren. 

Warum sind nicht mehr Sportfreunde gewillt, verschiedene Erlebnisse, Begebenheiten und Erfahrungen kurz aufzuschreiben und an 

den Webmaster zu senden? Es macht nicht nur Mühe, sondern auch Spaß, besonders wenn die Erinnerungen noch frisch sind! Ver-

schenken wir also durch die allgemeine Bequemlichkeit nicht weiterhin aktuelle Informationen und eigene Werbekapazitäten!!! 

Der zweite Teil der Geländechronik über den Zeitraum 1970 bis 1999 wird in Kürze endgültig fertig gestellt sein. Er hat den daran 

beteiligten Freunden viel Mühe abverlangt. Und wenn wir nun an den dritten Teil unserer Chronik ab dem Jahr 2000 denken, könnte 

auch die Webzeitung eine wichtige Quelle der Information sein.  

 

Joachim Stendel, Vorsitzender, 26.9.2011 
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Herbst klopft an 
 

Schon schütteln müde alle Bäume 

ihr volles, grünes Blätterhaupt. 

Herunter fallen uns`re Träume 

vom Sommer. Wer an ihn noch glaubt:  

vorbei, spinnwebverstaubt. 

 

Schon rüsten Mensch und Tier sich rege, 

es winkt Altweibersommerglück. 

Ein bischen Laub liegt schon am Wege, 

das Obst reift langsam Stück für Stück, 

nun gibt es kein zurück. 

 

Schon klopft der Herbst an uns`re Türen, 

Goldregen gelbt am Wiesenrand. 

Ich kann den kühlen Lufthauch spüren, 

seh`Gänse ziehen wie ein Band �  

Herbst senkt sich über`s Land. 
 

Brunhild Hauschild, 01.09. 2011 
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Was bedeutet �TSG�? 

(Brunhild Hauschild und Manne Reichel) 

In unserer Teilnudistischen Siedler- Gemeinschaft wird Tapfer Sport Geguckt. 

Tiere Sind Gefährlich ( siehe Bild). Täglich werden Speisen Gegrillt, Tausend 

Schilder Grüßen, der Kassenwart träumt von Täglich Sieben Gästen; zudem zeu-

gen Trödel, Schutt, Gerümpel  von unserem Dasein. 

Prof. Dr. Dr. B. Knackt- Lehn-

stuhlinhaber aus Mittenwalde- 

alias Jens Prockat, brachte uns 

zum letzten Tanz -und Kultur-

abend in diesem Jahr, ausge-

richtet von den BM-Bereichen 

Mitte und Bergland, den Begriff 

�TSG� endlich mal wieder etwas 

näher. Sein �Überraschungs-

gast�  � schnell legte er Mütze 

und Brille an � wandelte, sich 

mit seinem Banjo begleitend, 

unser Geländelied satirisch und augenzwinkernd ab :  

�Gar nicht so ferne, nah bei der Spree, da steht mein Hüttchen, dicht am Zeesener 

See; ich zähl die Sterne über 

dem See, und bin so gerne bei 

der TSG�.  

Dann holte er auch noch seine 

neue Concertina hervor, um uns 

das Rennsteiglied mit TSG-Text 

zu singen. Köstlich!  An der Wand wurde per Beamer derweil seine Fotoreportage 

zum Belegen des neuen TSG-Begriffes gezeigt.  

Fazit seines Vortrages: �TSG ist die intelligenteste, liebevollste und heilsamste Form 

der Provokation.� Im Anschluss wurden die ausgehängten �Bilder�, die die ausge-

druckten Fotos zum unterhaltsamen Abend zeigen, enthüllt. 

Steffen hatte seine nette Crew dabei und lockte mit  sehr abwechslungsreicher Mu-

sik sofort auf die Tanzfläche. Seine Video- Show im Hintergrund machte den fröhli-

chen Abend noch bunter. Wann die letzten Gäste gingen? Das können nur die Sterne über dem See erzählen, die strahlten in dieser 

Nacht besonders hell. 

 

P.S. Es gibt schon erste Reaktionen auf unser Fest: Team Starker Gebißträger� 

 

Tischtennis-Einzelturnier zum 

Saisonende  

(gekürzt, vollständig im Archiv der Web-Seite) 

Das Tischtennis-Einzelturnier zum Saisonende 

war eine runde Sache.  

Wir haben fertig! Am 11. September spielten wir 

das letzte offizielle TSG-TT-Turnier der Saison 

2011. Bei spätsommerlichen schwül-warmen 

Temperaturen fanden sich am Sonntagvormittag 

16 begeisterte Sportfreunde am Centre Court ein, 

um sich gegenseitig den kleinen weißen Zellu-

loidball um die Ohren zu hauen. (...) 

Die Ergebnisse:  

1. Peter 5. Werner 

2. Helmut 6. Kurt 

3. Frank 7. Regina S. 

4. Sven 8. Gudrun 

Also, wir haben fertig, aber nur für diese Saison  

Text: Frank Ilge, Fotos: Torsten D. 

 


