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Gruß zum Jahreswechsel 2011 - 12 

Ein international ereignisreiches Sportjahr mit Fußball-WM der 

Frauen in Deutschland, mit dem Jubiläum �200 Jahre Turnen� in 

Deutschland, mit der Fußball-EM-Qualifikation der Männer, mit 

der Faustball-WM der Männer in Österreich  hat uns neben 

vielen ungenannten Ereignissen in Atem gehalten. 

Auch viele Aktive der TSG haben Volleyball und Faustball, 

Tischtennis, Boccia und mehr gespielt, sind gelaufen, 

gewandert, Rad gefahren, geschwommen und gepaddelt, um 

sich gesund zu erhalten und bei der gemeinsamen Bewegung 

an der frischen Luft zu erfreuen. 

Die mündliche Mitgliederwerbung trug auch in diesem Jahr ihre 

nun schon regelmäßigen Früchte. Sechs junge Familien mit 

zehn Erwachsenen und fünf Kindern sind zu uns gekommen. 

Leider haben uns aber zehn vorwiegend ältere Erwachsene und 

ein Kind aus den verschiedensten persönlichen Gründen 

verlassen. 

Dem Vorstand und den Bürgermeistern ist es gelungen, sieben 

frei werdende bzw. lange nicht benutzte Hütten an jüngere 

Sportfreunde zu vermitteln und damit den Geländebetrieb in der 

Zukunft etwas zu beleben. Das Durchschnittsalter der etwa 325 

TSG-

Mitglieder 

konnte von 54,9 Jahre 2010 auf 53,7 Jahre 2011 gesenkt 

werden. Der jüngste Bereich ist Mückengrund mit einem 

Durchschnitt von 46.7 Jahren, der älteste Mitte mit 62,7 Jahren. 

Erfreut können wir feststellen, dass fast alle Objekte des 

Jahresplans abgearbeitet wurden. Etwa 75 beteiligte Helfer 

haben in diesem Jahr rund 2.400 Arbeitsstunden geleistet. Es 

wurden die Gebäude und Sportanlagen instand gehalten und 

der vorhandenen alte Kiefernwald durch Nachpflanzungen 

verjüngt, gedüngt und gepflegt. Im Ergebnis dessen wird der 

Sicherheitsbetrag bei der Forstverwaltung um 1.000 auf 3.000 

Euro vermindert. 

Für die zahlreichen Bemühungen auf allen Ebenen und 

Gebieten, das Leben auf dem Gelände zu ermöglichen und zu 

verschönern, dankt der Vorstand den fleißigen Sportfreundinnen 

und Sportfreunden der TSG ganz herzlich. 

Ein geruhsames Weihnachtsfest und einen originellen 

Jahreswechsel 2011 zu 2012  wünscht Euch  

Joachim Stendel 

 

Der Erfolg hält an 
(Kristian Marten, 18.12.2011) 

Wie misst man Erfolg? Bezogen auf unsere Web-Seite (www.tsgsuedost96.de) an 

der Anzahl der Zugriffe oder Aufrufe der Seite. Da war 2011 ein Rekordjahr. Ge-

genüber dem Vorjahr haben 5 % mehr Leute unsere Seite angeklickt. Oder absolut 

ausgedrückt haben wir 2.085 Zugriffe, das sind 100 mehr als 2010, zu verzeich-

nen. Bezogen auf einen durchschnittlichen Tag im Jahr sind das immerhin 5,9 

Zugriffe pro Tag (Grafik). 

Für den Erfolg des Internetauftrittes ist in sehr hohem Maße die Aktualität verant-

wortlich. Im Jahr 2011 wurde die Seite von mir fünfzig Mal, das heißt im Durch-

schnitt alle 7 Tage, aktualisiert. Aber aktualisieren kann ich nur, wenn ich von Euch 

mit Daten, Artikeln, Bildern usw. gefüttert werde!! 

 

 

Rekonstruktion der Turnhalle Harnackstraße 

(Text und Fotos: Achim Stendel) 

In der Zeit von November 2009 bis August 2011 wurde unsere 

langjährige Trainingsstätte in der Harnackstraße mit Mitteln aus 

dem Konjunkturpaket II aufwändig energetisch saniert. 

Das bedeutete: Bis auf Betonwände und Dach wurde alles 

herausgerissen, neue Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und 

Regeltechnik installiert, neuer Hallenfußboden, neue 

Innenwände und neue Garderoben mit großen Glasfenstern zur 

Halle sowie erneuertes Dach, isolierte Wände und eine neue 

Glasfront zum Sportplatz.  

Alle TSG-Sportler haben sich sehr darüber gefreut, weil es 

angenehm ist, eine ordentliche Einrichtung benutzen zu können. 

Weniger schön sind die ständigen technischen Fehler an den 

Automatikfenstern, weil sie nach dem Lüften nicht wieder 

schließen, sodass der Effekt der sparsamen 

Energieverwendung vollkommen verfehlt wird. Außerdem kann 

man sich sehr schnell verkühlen. 

Für uns am wichtigsten ist: Wir können alles wieder benutzen, 

unter guten hygienischen Bedingungen trainieren und die 

bestehenden Mannschaften wieder stabilisieren, sowohl 

leistungsmäßig als auch moralisch.  

Alle sonstigen Interessenten für das Faustball- und das 

Volleyballspiel sind eingeladen, am Training mittwochs und 

freitags von 20 - 22 Uhr teilzunehmen.
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Verschiedene Bauphasen während 

der Rekonstruktion der Turnhalle 

in der Harnackstraße 

 

   

 

Neujahrsgruß mit schönen Aussichten 

Zunächst wünscht der Vorstand allen Mitgliedern im Jahre 2012 

beste Gesundheit, Frohsinn und Arbeit, Optimismus und Freude 

an den schönen Dingen des Lebens! 

Was steht im Jahr 2012 an Wichtigem an? 

Dazu fällt mir erst einmal unser Projekt �Abwasserleitung� ein, 

das eine Menge an Organisation, Nerven, Einsatzbereitschaft 

und Fleiß abverlangen wird. Die Bauphase wird voraussichtlich 

im April liegen. Ansprechpartner sind unser Projektleiter Hans-

Jürgen Bertz und der Technische Leiter Ecki Westphal. 

Wir sollten bei den notwendigen Vorbereitungen der Saison 

2012 nicht die winterliche Aufgabe vergessen, die allgemeine 

Verkehrssicherheit des Geländes zu garantieren. Dazu kommen 

im Januar-Februar das Fällen störender Altkiefern im Bereich 

Kinderland, das sachgerechte Aufstapeln des Feuerholzes am 

Parkplatz sowie im März dann das Düngen der Jungpflanzen. 

Die Arbeitseinsätze im Frühjahr gemäß Plan 2011 sind organi-

satorisch und personell zu sichern, so dass die wesentlichen 

Aufgaben nicht im Sommer anfallen, wenn alle sich erholen und 

Sport treiben wollen. Weiterhin sollten wir uns Gedanken ma-

chen über die Erneuerung der Anlaufbahn des Weitsprungs und 

die 2011 begonnene Kraftstrecke für Schüler von 10 � 25 Jah-

ren. 

Wie immer wesentlich bleibt die Werbung nach außen, u. a. mit 

Infos über die Veranstaltungen auf dem Gelände, die ins Dorf, 

an die Schule, zu Edeka und zur Taverne in Waldesruh ge-

bracht werden müssen. 

Auch unsere Teilnahme an der Familiensportmesse im Bezirk 

Treptow-Köpenick sollte rechtzeitig und gemeinsam vorberei-
tet werden, damit sie ein Erfolg wird. 

Im Hintergrund haben einige Enthusiasten an dem 2. Teil der 

Geländechronik gebastelt, so dass wir froher Hoffnung sind, sie 

zu Saisonbeginn in unseren Händen halten zu können. 

Zu guter Letzt wäre immer wieder auf unsere Web-Zeitung, die 

für alle Mitglieder da ist und von allen gestaltet werden sollte, 

hinzuweisen. Zuarbeiten aus allen Sport-, Arbeits- und Lebens-

bereichen nimmt immer gern unser Webmaster Kristian Marten 

unter der E-Mail-Adresse kristian-aus-15366@t-online.de oder 

eines der Vorstandsmitglieder entgegen. 

In alter Verbundenheit und mit sportlichen Grüßen 

Joachim Stendel 

Vorsitzender 

 

 

Alles still! 

Alles still! Es tanzt den Reigen  

Mondenstrahl in Wald und Flur,  

Und darüber thront das Schweigen 

Und der Winterhimmel nur.  

Alles still! Vergeblich lauschet 

Man der Krähe heisrem Schrei.  

Keiner Fichte Wipfel rauschet,  

Und kein Bächlein summt vorbei.  

Alles still! Die Dorfeshütten 

Sind wie Gräber anzusehn,  

Die, von Schnee bedeckt, inmitten 

Eines weiten Friedhofs stehn.  

Alles still! Nichts hör ich klopfen 

Als mein Herze durch die Nacht - 

Heiße Tränen niedertropfen 

Auf die kalte Winterpracht.  

(Theodor Fontane) 

Erster Schnee 

Aus silbergrauen Gründen tritt 

ein schlankes Reh 

im winterlichen Wald 

und prüft vorsichtig Schritt für Schritt, 

den reinen, kühlen, frischgefallenen 

Schnee.  

Und deiner denk ich, zierlichste Gestalt. 

(Christian Morgenstern) 
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