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Märztermine zur Waldpflege 

(Joachim Stendel, 26.2.2012) 

Aufforderung an alle Interessenten des TSG-Geländes, an Pflege und Düngung 

der Baumsetzlinge in der Waldumwandlung II in Kinderland und Mückengrund teilzunehmen. 

Termine: Sonntag , 04. und 11. März 2012, von 10 bis ca. 13 Uhr. Bitte telefonisch oder per Mail bei mir zusagen. Ich hoffe, es können 

viele kommen. 

Hinweis: Das Eis des Zeesener Sees darf nicht mehr betreten werden! 

 

Rückblick auf eine Sommerverlängerung 

Die Geländesaison beendet, das Wetter trüb und feucht, was gibt es besseres als den Sommer zu verlängern?  

Über Doha (Katar) ging der Flug nach Male, der Hauptstadt der Male-

diven.  

Bei der Landung dort empfingen uns über 30 Grad!!! Aber wir waren 

noch nicht am Ziel. Weiter ging es auf das Addu Atoll, ca. 700 km süd-

lich von Male gelegen. Gan, die Insel die bis in die 70-er Jahre ein 

britischer Militärstützpunkt war, war unser Ziel. Gan, keine der üblichen 

Malediven-Inseln. "Unsere" Insel ist mit 3 weiteren, über Brücken, ver-

bundenen Inseln, so groß, dass die Möglichkeit für etliche Ausflüge 

genutzt werden konnte.  

Per Fuß, per Fahrrad, per Boot konnten wir so auch etwas vom Leben 

der Einheimischen erkunden. Überrascht waren wir über den herr-

schenden Straßenverkehr. Autos und Motorroller kurvten mit reger 

Betriebsamkeit über die 4 Inseln, sogar ein Linienbus verkehrte regel-

mäßig!  

Bei einer Durchschnittstemperatur von 33-35 Grad war faulenzen aller-

dings angenehmer. Abkühlungen im kristallklaren Meer waren ein wah-

rer Genuss, zumal die Wassertemperatur bei rund 28 Grad liegt. Die 

beste Voraussetzung, um die grandiose Unterwasserwelt ausgiebig zu 

bewundern. Beim Schnorcheln nahm uns die interessante, faszinieren-

de und beeindruckende Unterwasserwelt gefangen. Eine unglaubliche 

Vielfalt an Korallen und Fischen sahen wir. Als etwas besonderes galt 

die Sichtung von Schildkröten, Mantas und Tigerhaien. Letzteren sa-

hen wir bei Ebbe im Uferbereich, allerdings im Miniformat von ca. 25 

cm.  

14 Tage gingen sehr schnell vorbei. Ich hätte es zwar noch länger 

ausgehalten, aber auch die Heimat bei kalten 0 Grad ist ganz schön. 

Außerdem kann man sich dann auf den nächsten Urlaub freuen.  

 

Monika & Ilka Heise  

 

 

 

Achtbarer Erfolg der 

Faustball-Männer in  

der Bezirksliga (Halle) 
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Winterfreuden am Zeesener See 

(Joachim Stendel, 25.2.2012) 

Nach den lauen Lüftchen von November bis Mitte Januar brachte 

endlich ein sibirisches Hoch polare Bedingungen auch nach Deutsch-

land. Leider fiel vorher im Flachland nur strichweise Schnee, sodass 

Gärten und bestellte Felder unter den nächtlichen Temperaturen 

niedriger als -20° C zu leiden hatten. Presse und andere Medien 

verbreiteten sogleich Meinungen von Agrarexperten, die merkliche 

Ernteausfälle bei Wintergetreide für 2012 voraussagten. Trotzdem 

machte diese Frostperiode auch viel Freude bei den Eislaufliebha-

bern, denn die Seeoberfläche fror spiegelblank und geschlossen zu. 

Man musste lediglich etwa zehn Tage warten, um sicher zu sein, 

dass das Eis auch trägt. Der nachfolgende Pulverschnee von weni-

gen Zentimetern Dicke trübte nicht die Freude am Eisflitzen, Kurven-

fahren und Eishockeyspielen. Schilf, Böschungen und Wald sahen so richtig winterlich aus, und die Februarsonne überstrahlte alles. 

Gut, dass es die Stege gab, sich trotz -10° C und leichtem Nordwind kurz auszuruhen (hier Basti und Jenny) und heißen Tee zu ge-

nießen. Man glaubt kaum, wie positiv die Sonne schon wirkte: An der bestrahlten Holzwand der Baracke zeigte das Thermometer 

ganze +18° C. 

 

Trainingsmöglichkeiten für Anfänger 

(Joachim Stendel, 25.2.2012) 

Die TSG Südost 96 verfügt in den Monaten Oktober bis 

April über Trainingszeiten in kommunalen Sporthallen, 

die besonders für Anfänger in diversen Ballsportarten 

gut geeignet sind. 

Ich fordere deshalb alle Interessierten des Vereins und 

auch darüber hinaus dazu auf, dieses vorteilhafte Ange-

bot sofort und regelmäßig zu nutzen, weil es eine pas-

sende Gelegenheit ist, sich gut auf die Sommersaison 

auf dem TSG-Sportgelände vorzubereiten. 

Genügend Platz in der Halle ist vorhanden, und auch 

Betreuung und Anleitung sind gesichert. 

Einfach ein Herz fassen, kommen und mitmachen!! 

Freitags zum Volleyball können Eltern ihre Kinder mit-

bringen und sie kindgemäß beschäftigen.  

Für das Faustballspiel am Mittwoch sind auch leichte, 

weiche Bälle für Anfänger vorrätig. 

Die Möglichkeit, Prellball zu spielen, besteht in der TH 

Darßer Str. in Hohenschönhausen. 

Andere Spielideen sind ausdrücklich erwünscht, z. B. 

Korbball, Speedminton, Krebsfußball, Wurfscheibe, 

Indiaca, Kraftübungen usw. 

In der sauberen und modernen TH Harnackstr. kann 

man sich richtig austoben und danach kostenlos du-

schen. 

Aber:  K e i n   M i c a d o !!  

Nur, wer sich bewegt, gewinnt! 

Kontaktdaten:  

Faustball mittwochs von 20 - 22 Uhr, Harnackstr. in 

Lichtenberg, 

Volleyball freitags von 19 - 21 Uhr, ebenso. 

(Erreichbar über U 5 bis Magdalenenstr., 5 Min. Fußweg 

in die Harnackstr. bis hinter die Grundschule). 

Prellball mittwochs 19 -21 Uhr, Darßer Str., OSZ Sozi-

alwesen. 

  (Erreichbar mit S-Bahn bis Hohenschönhausen, 2 Statio 

   nen Bus 154, X54 Richtung Heinersdorf). 


