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GRUSSWORT

UNSER TITELBILD
Ein Querschnitt durch 
unsere Abteilungen: 
Rugby, Badminton, 
Leichtathletik und 
Hockey

Liebe Clubmitglieder,
liebe Sportlerinnen und Sportler,
wie schnell können die Monate vergehen. Gerade hat man sich an den Sommer 
gewöhnt, schon steht der Winter vor der Tür, wenn auch dieses Jahr wieder sehr 
schön und lange warm gewesen ist. In sportlicher Hinsicht war unser Verein in 
vielen Abteilungen wieder sehr erfolgreich. Die Ehrungen hierfür sind auf unse-
rem Sommerfest im August vorgenommen worden und ein ausführlicher Bericht 
ist im BSC Sportmagazin 3-2019 nachzulesen.

Im kommenden Jahr wird der BSC 125 Jahre, wir werden dieses Ereignis groß 
feiern. Die Vorbereitungen sind schon gut vorangeschritten und näheres werden 
wir sicherlich in der kommenden Ausgabe des BSC Sportmagazins veröffentli-
chen können. Es gibt ein Redaktionsteam welches zu diesem Anlass ein Son-
dermagazin 125 Jahre BSC herausgeben wird. Für diese Mühen und die Arbeit 
bedanken wir uns schon jetzt beim gesamten Redaktionsteam.

Ich möchte nun noch kurz das aktuelle Thema »Gewalt gegen Schiedsrichter« 
ansprechen. In diesem Sommer haben wir darüber viel in den Medien lesen 
können. Ich nehme dies sehr ernst und versichere Ihnen im Namen des gesamten 
Vereins, dass wir bewusst mit diesem heiklen Thema umgehen. Der BSC ist und 
bleibt ein fairer Verein, wir halten uns weiterhin daran, die Entscheidung der 
Schiedsrichter zu akzeptieren. 

Ich appelliere somit an alle unsere Mitglieder, in Zukunft wie bisher bewusst 
miteinander umzugehen, kein Mobbing in den Mannschaften zuzulassen und fair 
untereinander zu bleiben, denn nur ein Miteinander bringt uns weiter.

In diesem Sinne wünsche ich allen für das Jahr 2020 ein sportlich faires und 
erfolgreiches Jahr. Für die kommenden Weihnachtstage wünsche ich eine 
geruhsame, besinnliche und friedvolle Zeit.

Mit sportlichen Grüßen,

Hans-Joachim Fenske
Präsident
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Wunschengel
Manchmal wünsche ich mir,

ein Engel käme und würde mir den Weg zeigen –
wie damals Rafael dem Tobias.

Manchmal wünsche ich mir,
ein Engel käme und würde mir frohe Botschaft bringen:
»Fürchte dich nicht! Bei Gott ist nichts unmöglich« –
wie damals Gabriel der Gottesmutter.

Manchmal wünsche ich mir,
ein Engel käme und würde in all mein Denken hineinsprechen:
»Der Immanuel, der Gott-mit-uns, ist schon da« –
wie damals der Engel in Josefs Traum.

Manchmal wünsche ich mir, ein Engel käme
und würde mich zur Krippe führen,
wo ich Gott im Unscheinbaren begegne –
wie damals der Engel die Hirten in Bethlehem.

Manchmal wünsche ich mir,
ein Engel käme und würde den Stein von meinem Herzen wälzen,
damit ich den Lebendigen bei den Menschen suche –
wie damals der Engel am Ostermorgen in Jerusalem.

Jedes Mal, wenn ich um mich schaue,
sehe ich viele Engel, die meinen Weg kreuzen –
Engel mit Menschengesichtern, Menschen mit Engelgesichtern,
die mich glauben lassen:

Die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit
unseres Gottes, die Kunde seiner Menschwerdung,
wird täglich neu gesagt:
»HEUTE ist Euch in der Stadt Davids
der Heiland geboren,
Christus, der HERR.«

WILFRIED SCHUMACHER
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Am Sonntag, den 3. November 2019, traten drei Mannschaften 
vom BSC bei der Vorrunde des Mini Cups an. Mit 15 SpielerIn-
nen waren wir in allen Mannschaften überbesetzt und so konn-
ten wir in vielen verschiedenen Konstellationen eine Menge 
guter Spiele bestreiten. Für einige war es das erste Turnier 
und so konnten sie besonders von der Erfahrung der »alten 
Hasen« profitieren.

Am Ende des Tages verließ unsere erste Mannschaft die Grup-
penphase auf dem ersten Platz und zieht also in die Endrun-
de ein. Glückwunsch an Antara Krishnan, Shashin Arun, Jonas 
Meya-Klein, Tonio Behne, Jakob Qu und alle Turnierneulinge 
für ein starkes Turnier! (Hier im Bild unsere dritte Mannschaft.)

CLEMENS FRANK

Erster Platz beim Mini Cup
Am ersten Novemberwochenende war 
der BSC mit einer Delegation von Schü-
lerInnen und Jugendlichen beim 2. Junior 
Spree Cup in Fürstenwalde dabei. Nach 

der langen Anfahrt, die wir ebenfalls als 
Team angetreten haben, ging es dann  
recht zügig mit den Spielen los. Trotz 
einiger nervöser oder verschlafener An-

Nachdem wir in den letzten Jahren Stück 
für Stück die Wände der Sporthalle in 
den Gängen, den Umkleideräumen und 
im Treppenhaus neu gestrichen hatten, 
widmeten wir uns dieses Jahr der Sau-
berkeit. Da sich offensichtlich niemand 
in einem angemessenen Maße dafür zu-
ständig fühlte, die Halle regelmäßig und 
gründlich zu reinigen, war der Zustand 
seit geraumer Zeit so schlimm, dass man 
die Toiletten im Untergeschoss bereits 
beim Betreten der Halle im Oberge-
schoss riechen konnte und die Duschen 
in der Herrenumkleide über Wochen 
nicht mehr abflossen. Darüber hinaus 
waren alle Räume dreckig und in einem 
chaotischen Zustand.

Daher beantragten wir auch dieses 
Jahr FEIN-Mittel (»Freiwilliges Engage-
ment In Nachbarschaften«), wodurch 
der Materialbedarf an Putzmitteln und 
Putzwerkzeugen gedeckt wurde und 
riefen zur großen Putzaktion auf. Neben 
der Grundreinigung der Toiletten und 
Duschen, deren Abflüsse in einem durch 

die Hilfsmittel begrenzten Rahmen eini-
germaßen wieder frei gemacht wurden, 
putzten wir auch die Böden in der Halle, 
in allen Gängen und allen Umkleiden, 
räumten die Geräteräume auf und ent-
rümpelten und putzten den Hausmeister-
raum, den Sanitätsraum und den Raum 
hinter den Tribünen. 

Nun ist die Halle spürbar in einem 
wesentlich besseren Zustand, so dass 
man unter anderem wieder duschen 
kann, ohne in einem See aus nicht abge-
flossenem Abwasser zu stehen und die 
Toiletten gar nicht mehr riecht. Natürlich 
ist damit das Problem mit der fehlenden 
Reinigung nicht aus der Welt, denn eine 
einmalige Aktion löst die Probleme natür-
lich nur vorübergehend.

Vielen Dank an alle, die mit mir ange-
packt haben: Ohne die tatkräftige Hilfe 
von Anahid, Janina, Anika, Max, Flo, Arne,  
Sascha, Micha, Luca und Jurica wäre das 
große Unterfangen nicht möglich gewesen!

NIKOLAUS BINDER 

Jugend Spree Cup

Wir verbessern den Zustand der Halle, Teil 4

Am 12./13. Oktober fand zum fünften Mal das Team-Fun-Turnier 
von ProSport statt. Gegeneinander gespielt wurde, wie bei ei-
nem richtigen Mannschaftsspiel, in 8 Spielen (DD, 2 HD, DE, MX, 
3 HE). Dieses Jahr wurde aufgrund hoher Beteiligung in den vier 
Leistungsklassen A-D nach Schweizer System gespielt.

Der BSC wurde vertreten durch zwei Mannschaften: der 
BC Kastengruppe in der höchsten Spielklasse sowie den 
Badminton Smash Crackers in der zweithöchsten Klasse. Im 
Mannschaftskampf gegen Spieler aus verschiedenen Bundes-
ländern sowie einer Mannschaft aus Frankreich konnten sich 
die Badminton Smash Crackers leider nicht bis auf das Podium 
spielen. Die BC Kastengruppe mit Spielern aus der Oberliga 
konnte sich jedoch klar von den Konkurrenten aus der A-Klasse 
abgrenzen und belegte mit den Ergebnissen 8:0, 7:1 und 7:1 
den ersten Platz.

JANINA DOMBROWSKI 

1. Platz beim PSB Turnier 
fänge, fanden unsere Jungs und Mädels 
immer besser in ihre Partien! Am Ende 
eines langen Tages sprangen dann für 
Antara und Bent ein 2. Platz, sowie für 
Fridolin und Liron ein 4. Platz heraus! 
Glückwunsch an euch an dieser Stelle, 
aber ebenfalls an alle weiteren Teilneh-
merInnen für tolle Leistungen! 

Besonders schön zu sehen war der Zu-
sammenhalt, der sich mittlerweile auch 
über die unterschiedlichen Altersklas-
sen hinaus unter euch gebildet hat, und 
der wesentlich dazu beiträgt, dass auch 
wir Betreuer immer wieder gerne unsere 
Wochenenden mit euch in der Halle ver-
bringen! Weiter so!

YANNICK MARTIN
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wir nähern uns wieder dem Jah-
resende, Weihnachten rückt 
immer näher. Wir blicken auf 
ein spannendes und erfolgrei-
ches Jahr zurück, das aber auch 
die eine oder andere Heraus-
forderung für unsere Abteilung 
bereithielt. 

Wir möchten die Gelegenheit 
nutzen, um uns bei allen Mitglie-
dern für Ihr Engagement und 
Ihre Motivation zu bedanken. 
Wir wünschen allen auf diesem 
Weg schon mal erholsame und 
besinnliche Feiertage und freu-
en uns bereits auf das kommen-
de Jahr!

Der Vorstand der 
Basketballabteilung

Liebe Mitglieder,

Der BSC zu Gast bei Alba Berlin

Für unsere Spielerinnen, Spieler, Trainer 
und Mitglieder bot sich in diesem Jahr 
wieder die Chance, gemeinsam ein Spiel 
von Alba Berlin zu besuchen. Die Wahl 
fiel in diesem Jahr auf die Begegnung ge-
gen ZSKA Moskau. In doppelter Hinsicht 
ein echter Leckerbissen: zum einen, weil 
die Euroleague allgemein als zweitbeste 
Liga der Welt gilt, zum anderen weil die 
Gäste aus Russland als amtierender Titel-
träger anreisten.

So konnte man am 25. Oktober bereits 
auf dem Weg zur Halle einige BSC-Pul-
lover erkennen, zahlreiche Mitglieder 
wollten sich dieses Spiel nicht entgehen 
lassen und brachten teilweise auch Ihre 
Familien mit. 

Nicht nur bei uns war das Interesse 
an der Partie groß. Zahlreiche weitere 
Basketball-Fans machten sich ebenfalls 

auf den Weg, sodass die Arena mit über 
13.000 Fans sehr gut gefüllt war.

Das Spiel bot dann jede Menge An-
schauungsmaterial für unsere jungen 
Nachwuchsspieler, beide Mannschaften 
zeigten spektakuläre Aktionen, schönes 
Teamspiel und gute Verteidigung. Bis zur 
Halbzeitpause konnte der Underdog aus 
Berlin das Spiel sogar eng gestalten, da-
nach übernahm jedoch ZSKA Moskau die 
Kontrolle und sicherte sich mit 82 zu 66 
den Sieg. Auf die gute Stimmung in der 
Halle und insbesondere im Oberrang, wo 
die BSCer Platz genommen hatten, hat-
te dies jedoch keine Auswirkung. Alle 
Anwesenden erlebten einen unterhalt-
samen, kurzweiligen Abend und freuen 
sich sicherlich bereits auf den nächsten 
Besuch bei Alba Berlin.

3. MANNSCHAFT
Landesliga II

5. MANNSCHAFT
B-Klasse

6. MANNSCHAFT
C-Klasse

7. MANNSCHAFT
G-Klasse

1. MANNSCHAFT
Oberliga Nord

2. MANNSCHAFT 
Berlin-Brandenburg-Liga

4. MANNSCHAFT
Bezirksklasse
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Der aktuelle Stand bei 
unseren Teams

eihnachtsstress? Dafür haben Bas-
ketballer keine Zeit. Denn während 
der Großteil der Bevölkerung da-
mit beschäftigt ist, Geschenke zu 
kaufen, läuft in Berlin die Basket-
ball-Saison auf Hochtouren. In den 
meisten Ligen ist zu diesem Zeit-

punkt ca. die Hälfte der Spiele absolviert. Zeit also, einen Blick 
auf die bisherigen Leistungen unserer Mannschaften zu werfen.

Unsere Jüngsten, die u14 (zu den Minis s. nächste Seite) er-
wischte einen schwierigen Start in die Saison und sie verloren 
die ersten Spiele, eines jedoch denkbar knapp gegen Potsdam. 
Zu diesem Zeitpunkt steht jedoch natürlich noch die Entwicklung 
der Spieler im Vordergrund, sodass die Trainer Federico und 
Andreas sicherlich demnächst den ersten Sieg holen werden.

Ambitioniert startete die u16 in die Landesliga, die ersten 
vier Spiele konnten alle sehr deutlich gewonnen werden. Damit 
liefert sich das Team, gecoacht von Leo und Joey, derzeit einen 
Zweikampf um die Tabellenspitze mit Eintracht Stahnsdorf.

Die weibliche u18 von Coach Nico tritt in diesem Jahr außer 
Konkurrenz in der Landesliga an und musste bisher nach drei 
gespielten Partien noch etwas Lehrgeld zahlen, ein Sieg konn-
te immerhin gefeiert werden. Das gesetzte Ziel, einen Platz in 
der oberen Tabellenhälfte zu besetzen, bleibt aber weiterhin 
möglich.

Jeder fängt mal klein an, dieses Motto gilt 
auch beim Basketball. Unsere Jüngsten, 
egal ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ne, sind die Zukunft des Vereins. Ent-
sprechend möchten wir als Basketball-
Abteilung auch im Mini-Bereich weiter 
wachsen, sowohl qualitativ, als auch 
quantitativ. Viele Grundlagen können 
früh geschult werden und bringen den 
Spielern später fundamentale Vorteile.

Insofern freuen wir uns, dass unser 
verstärktes Engagement in diesem Be-
reich und an den Schul-AGs erste Erfol-

ge zeigt. Die u11, von Leo betreut, platzt 
mittlerweile aus allen Nähten. 26 Kinder 
tummeln sich regelmäßig beim Training. 
Damit jedes Kind ausreichend Aufmerk-
samkeit und Spielzeit erhält, wird die u11 
zur Rückrunde aufgeteilt und zusätzlich 
noch eine u10 nachgemeldet. Wir freuen 
uns, dass die Basis unserer Abteilung da-
mit weiter wächst!

Damit kann sich auch Coach Andre-
as und die u12 freuen, die derzeit in der 
Landesliga antreten und in naher Zukunft 
sicherlich Verstärkung erhalten werden.

BAUMASSNAHME IN DER SPORTHALLE AM RÜDESHEIMER PLATZ

Die Sporthalle am Rüdesheimer Platz ist die Heimat der Bas-
ketball-Abteilung und der Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Hier 
ist genug Platz vorhanden, um mehrere Teams gleichzeitig trai-
nieren zu lassen, hier lagert auch der Großteil unserer Ausstat-
tung wie Bälle und Trainingsmaterialien. An den Wochenenden 
findet hier auch der Großteil unserer Spiele statt. Kurz gesagt: 
Die Basketball-Abteilung ohne diese Spielstätte ist kaum vor-
stellbar.

Anfang Oktober erreichte uns überraschenderweise die 
Nachricht, dass die Halle aufgrund von Baumaßnahme bis zum 
26. November gesperrt werden müsse.

Diese Nachricht stellte uns vor enormen logistischen Schwie-
rigkeiten. Unsere zweite Halle in der Emserstr. bietet nämlich 
deutlich weniger Platz und wird natürlich auch von anderen 

Vereinen genutzt. Entsprechend schwierig gestaltete sich die 
Planung. Trainingseinheiten mussten ver- und zusammengelegt, 
Spiele verschoben und umgelegt werden. Parallel wurde eben-
falls nach Ersatzhallen Ausschau gehalten. Nach einigen Start-
schwierigkeiten konnte der Betrieb aufrecht erhalten werden. 
Dafür investierten der Vorstand und die Trainer viel Aufwand, 
wir möchten uns auf diesem Weg auch bei unseren Mitgliedern 
und den anderen Vereinen für die Geduld und Unterstützung 
bedanken. Wir freuen uns, bald wieder in unsere Heimat am 
Rüdesheimer Platz zurückkehren zu können!

 Der Jugendbereich wächst!  

W

Gespannt konnte man auch auf die u18/1 sein, die im Sommer 
noch die Oberliga-Qualifikation verpasste hatte und daher nun 
in der Landesliga spielt. Hier stehen vier deutliche Siege einer 
knappen Niederlage gegenüber, bisher mischt man also erwar-
tungsgemäß bei den oberen Tabellenplätzen mit.

Die u18/2 von Coach Simon tritt dagegen in der Bezirksliga 
an und hatte hier einen schwierigen Start. Bisher stehen drei 
Niederlage einem Sieg gegenüber, noch bleibt aber genug Zeit, 
sich weiter zu verbessern.

Ganz neu ist unsere weibliche Damenmannschaft, die von 
Coach Nico ins Leben gerufen wurde. Vor Saisonstart wurde ein 
Platz in der oberen Tabellenhälfte als Ziel ausgegeben, damit 
soll dann zur Rückrunde nämlich der Aufstieg in die Landesliga 
1 gelingen. Das Team musste bisher jedoch einige sehr enge 
Niederlagen einstecken, sodass man derzeit nur auf dem ach-
ten Tabellenplatz steht.

Die Herren 1 startet wieder in der Oberliga, dieses Jahr mit 
Frank als neuem Trainer an der Seitenlinie. Mit drei Siegen 
aus sieben Spielen befindet sich das Team im Mittelfeld der 
Tabelle, man darf gespannt auf die weitere Entwicklung sein.

Gleiches gilt auch für die Herren 2, die bisher mit vier Sie-
gen aus sieben Spielen einen ordentlichen Start erwischten und 
somit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stehen und somit 
ihren Platz in der Landesliga weiter behaupten.

Nach zwei Jahren in der Freizeitliga feierte die Herren 3 ihr 
Comeback in der Kreisliga. Nach einer überraschenden Auf-
taktniederlage konnte man drei Siege in Serie feiern und auf 
Platz 1 der Tabelle klettern. Damit befindet man sich auf dem 
besten Weg, den Aufstieg in Bezirksliga zu schaffen. Weiter so!
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ie Erste Herren ging mit zwei Nieder-
lagen in die Saison. Beide verliefen 
eher unglücklich. Doch dann startete 
das Team vom neuen Trainer Zeljko 
Ristic richtig durch und verlor bis zum 
Redaktionsschluss kein Pflichtspiel 
mehr. Auch im Pokal ist man dadurch 
bis ins Achtelfinale vorgedrungen.

Überhaupt Zeljko Ristic. Er hat in dieser Saison die Aufgabe 
übernommen, zwei Leistungsmannschaften zu coachen, die Ers-
te Herren und die A-Junioren. Von vielen Außenstehenden wur-
de wir dafür belächelt, »das kann doch nicht klappen«. Bisher 
aber funktioniert es, denn auch die A-Junioren stehen aktuell 
über dem Strich in der Regionalliga Nordost. Fünf Siege (u.a. 
gegen die Top-Mannschaften von Viktoria und Carl Zeiss Jena) 
und ein Unentschieden schaffen die realistische Basis, nach 
dem Aufstieg die Liga zu erhalten.  Auch im Pokal ist man noch 
dabei, wie auch die B1- und C1-Junioren.

Die Zweite Herren ist eher mau in die Saison gestartet, 
nimmt aber nun langsam Fahrt auf. Aktuell steht man auf einem 
vorderen Mittelfeldplatz und sollte eine der beiden obenstehen-

den Mannschaften schwächeln, wäre man durchaus bereit, um 
den Aufstieg mitzuspielen. Aktuell steht aber eher der Pokal im 
Vordergrund, denn auch die Mannschaft vom Trainertrio Uwe 
Knop, Thomas Wischer und Stefan Müller steht im Achtelfinale.

Die Dritte Herren erfährt ständig Zuwachs, auch deswegen 
steht man auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Im Pokal ist 
man allerdings schon ausgeschieden.

In der B-Jugend belegen die Erste einen Mittelfeldplatz in 
der Verbandsliga und die Zweite in der Landesliga. Ebenso 
sieht es bei den C1-Junioren aus. Die C2 muss allerdings stram-
peln gegen den Abstieg. Die schwierigste aller obersten Junio-
renligen, weil hier wirklich alle Berliner Vereine, einschließlich 
die Nachwuchsleistungszentren von Hertha und Union, beteiligt 
sind, ist immer eine besondere Herausforderung.

Die C3 entwickelt sich von einem Sorgenkind zu einem tollen 
Team. Mit nur sehr wenig Spielern in die Saison gestartet, hat 
das Trainerduo Jonas Langer und Lars Jaenicke (unsere beiden 
FSJler) nun schon 23 Spieler am Start. Das lässt sich sehen. Ihr 
Engagement in Zusammenarbeit mit den Eltern zahlt sich aus.

Bei der D1 müssen wir uns um den Klassenerhalt keine Sor-
gen machen. Leider ist man im Pokal gegen den Lokalrivalen 

Unsere D3-Junioren-Mannschaft

Die A-Junioren-
Mannschaft

D
Das erste Drittel der Saison:

1.FC Wilmersdorf sehr unglücklich im Neunmeterschießen 
ausgeschieden.

Die D2 muss noch etwas zulegen, um ihren Platz zu sichern, 
aber das Restprogramm der Hinrunde spricht eigentlich für das 
Team der Trainer Mustafa Öner und Andy Hölzer.

Die D3 hat aufgrund von Trainer Emre Önal, der sehr enga-
gierten Betreuerin Marija Vogelhuber und den anderen Eltern 
so viele Kinder angezogen, dass sogar wieder eine D4 neu für 
die Rückrunde gemeldet werden kann.

Im Kleinfeldbereich, wo es auf die Grundausbildung ankommt 
und das »Ankommen im Fußball« im Vordergrund steht, haben 
wir stetigen Zuwachs, was neben unserer schönen Anlage si-
cher auch ein Verdienst der Trainer ist. Lars Jaenicke und Den-
nis Bachmann haben gerade Ihren C-Lizenzlehrgang absolviert. 
Damit beschäftigen wir aktuell 20 lizenzierte Trainer. Wir sind 
überzeugt davon, dass die vom DFB angebotene Traineraus-
bildung eine hervorragende Basis bildet, um die Qualität in 
der Ausbildung permanent zu steigern und insbesondere im 
Kleinfeldbereich ein altersgerechtes Training anzubieten. Aus 
diesem Grund werden wir auch weiter insbesondere in junge 
Trainerkandidaten investieren. Da hier ein chronischer Mangel 
herrscht, sind wir immer offen für Anfragen.

Auch intern stehen Überlegungen an, das Trainerdasein bei 
uns attraktiv zu gestalten, denn ehrlicherweise kann die pau-
schalierte Übungsleitervergütung nicht allein der Grund sein, 
das jemand sehr viel Zeit und Mühe in die Trainerarbeit inves-
tiert. Da muss schon sehr viel Eigenmotivation dabei sein. Diese 
wollen wir u.a. durch die gebotene Möglichkeit der Videoana-
lyse und einem ersten, für den Januar geplanten, Trainerwork-
shop, weiter fördern. Hier sind wir gespannt, wie der Mix von 
externen Referenten und interner Diskussion von den Trainern 
aufgenommen wird. Auch ist die Teilnahme der Betreuerinnen 
und Betreuer mit eigenen Themen geplant.

Ausblick: Weiter bleibt es Ziel, alle Leistungsmannschaften in 
den obersten Ligen zu halten, insbesondere die A-Junioren in 
der Regionalliga. Da sind wir auf gutem Weg. Insbesondere ist 
aber der Weg das Ziel und der heißt, nachhaltige Ausbildung 
unsere jungen Talente sowie die Förderung von Teamgeist und 
sozialen Kompetenzen.
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Im Sommer kam unser Partner EDEKA  Berkaer 
Str. 1 in Form von Murat Korkmaz auf uns zu, mit 
der Idee, gemeinsam ein Sticker-Album für die 
Fußballabteilung aufzulegen. Spontan hielten wir 
das für eine tolle Idee, insbesondere als Murat 
sagte, dass er sämtliche Kosten übernehmen wür-
de. Auch die Einnahmen aus dem Stickerverkauf 
werden an uns zurückfließen. Was für eine großar-
tige Unterstützung von Murat Korkmaz, der damit 
wiederholt deutlich macht, wer sehr es ihm am 
Herzen liegt, die Jugend zu fördern und für unse-
ren Kiez da zu sein. Bis zum Ende der Verkaufsfrist 
am 18. Januar wird er alle Einkäufe mit 15% rabat-
tieren (außer Sonderangebote, Tabakwaren, Zeit-
schriften, Pfand und Sticker). Vielen Dank, Murat!

Bis es allerdings am 09. November bei Ede-
ka den großen Start des Stickerverkaufs geben 
konnte, war ein langer Weg zu gehen. Eine Haupt-
rolle spielte dabei natürlich unser Fotograf, Jens 
Cichos, der tolle Fotos schoß und an zwei Termi-
nen sein ganzes professionelles Equipment in den 
Mehrzweckraum auf den Hubi schaffte. Wohlge-
merkt, sein Lohn und Brot verdient er ganz anders, 
aber er könnte es eben auch über fotografieren. 
Allein in die richtige Ausleuchtung des Raumes 
hat er mehrere Stunden investiert und überließ 
nichts dem Zufall. Jens ist der Vater unseres B2-
Junioren- Spielers Fabian und wir sind froh, dass er 
über die Elternrolle hinaus, aktiv im Sinne unseres 
Vereins sein Können eingebracht hat. Stickerstars 
verpflichtet normalerweise nur hauptberufliche 
Fotografen, aber auch sie merkten sehr schnell, 
welche hohe Bild-Qualität hier geliefert wurde. 
Vielen Dank, Jens!

Bald merkten wir, dass die Bilder zu machen, 
eine Sache ist, aber die Einverständniserklärun-
gen zur Veröffentlichung von den Erziehungsbe-
rechtigten einzuholen, noch eine ganz andere. Je-
denfalls mussten wir unsere Partner darum bitten, 
den Eröffnungstermin um zwei Wochen, vom ur-
sprünglich geplanten 26. Oktober, nach hinten zu 
verschieben, um noch möglichst viele von den aus-
stehenden Genehmigungen zu erhalten. Am Ende 
hatten wir leider nicht alle Spieler dabei, weil nicht 
alle an einem der beiden angebotenen Termine 
konnten, aber auch, weil  nicht von allen Fotogra-
fierten die Genehmigungen rechtzeitig vorlagen. 
Das war schade, aber irgendwann musste ja der 
Schnitt vollzogen werden. Die Zusammenarbeit 
mit Stickerstars verlief wirklich hervorragend. Die 
Mannschaft versuchte uns alle Wünsche in Bezug 

Ein Sticker-Album mit dem Partner 
EDEKA Berkaer Str. 1

auf die Individualisierung des Albums zu erfüllen. Für das Auftakt- Event hat-
ten wir einige Rahmenaktionen geplant, aber der Kälte und des Regens fielen 
alle, bis auf das Glücksrad, zum Opfer. Dennoch hatten wir ja das Wichtigste: 
die Sticker. Der Andrang bei Edeka war enorm, sodass man befürchten muss-
te, dass die Stammkundschaft gar nicht mehr richtig zum Zuge kam. Michael 
Bensch (1.Vorsitzender der Fußballabteilung) musste mächtig seine Stimme 
erheben, um zur Eröffnung des Verkaufes, Worte des Dankes, insbesondere 
an Murat Korkmaz von EDEKA, aber auch an Jens Cichos und an die Vertreter 
von Stickerstars zu richten. Unterstützt wurde er von Louis Arnst, den Kapitän 
unserer Ersten, der neben seinem fast lebensgroßen Pappaufsteller eine gute 
Figur machte. Er wird als Pappaufsteller das Gesicht des BSC in der Verkaufs-
zeit sein und jeden Tag der Verkaufszeit bis zum 18. Januar 2020 den Kunden 
entgegenlächeln. Wir sind gespannt, welches Fazit am Ende der Aktion alle 
Beteiligten ziehen werden. Wir hoffen jedenfalls, dass durch geplante Tau-
schaktionen und die Kenntnisnahme auch anderer Vereinsmitglieder über 
die Bilder, der Austausch im Verein stark gefördert wird.
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Hallo zusammen, die Mädchen B hatten 
in dieser Feldsaison 2019 eine Meister-
schafts- und eine Pokalmannschaft ge-
meldet.

Hier sind ein paar Worte zu der Sai-
son unserer Pokalmannschaft:

Diese Saison war mit vielen Überra-
schungen gespickt. Bei einigen Spielen 
waren wir uns auch nicht sicher, wie der 
Rest der Saison ausgehen wird, wenn wir 
so weiter machen. 

Wir haben uns aber alle zusammen 
gerissen und mit viel Schweiß, aber auch 
viel Spaß, die Saison positiv abgeschlos-
sen. Die Mädels haben alles gegeben um 
in die Endrunde zu kommen und waren 
auch erfolgreich.

Wir haben den dritten Platz geholt, 
trotz einiger Ausfälle und einer unvorher-
gesehene Verletzung unserer Torhüterin. 

Damit geht es nun in die Hallensaison 
und zu den nächsten Spielen die wir na-
türlich für uns gewinnen wollen.

PATRICK WECKERLING

Und hier der Bericht von der Meister-
schaftsmannschaft:
Der Fluch des ewigen Zweiten!!!!

Um es schon mal vorweg zu nehmen, 
die Feldsaison 2019 war eine tolle, er-
folgreiche und spannende Saison, nur 
der ewig zweite Platz ließ sich nicht ab-
wenden.  

Vor der Saison haben wir noch ein Tur-
nier in Delmenhorst erfolgreich bestrit-
ten (die Ausnahme in der Saison).

Mädchen B  Feldsaison 2019

D
ieses Jahr hat der BSC am 
26./27. Oktober wieder 
einmal den Günther-Köp-
pen-Cup ausgetragen. 
Eine Tradition, die jetzt 
schon seit über 30 Jah-
ren besteht. Doch warum 

Günther Köppen? Günther Köppen begann 
Ende der 70er Jahre in der BSC Hockeyabtei-
lung eine erfolgreiche Jugendarbeit aufzubau-
en. Er starb auf einer Fahrt seines damaligen 
Clubs BTHC nach Berlin bei einem Verkehrsun-
fall. Mit diesem Turnier gedenken wir seiner. 
In der Werner-Ruhemann und der Kurt-Weiß 
Halle wurden an diesem Wochenende 36 Parti-
en von 7 Knaben- und 7 Mädchen A Mannschaf-
ten gespielt. Und auch dieses Jahr waren es 
wieder spannende Matches, die das ein oder 
andere mal erst im Shoot out entschieden wer-
den konnten. Wir haben uns in der Vorrunde 
gegen STK und CFL als Erster durchgesetzt, es 
ist uns aber leider nicht gelungen das Finale zu 
erreichen. Im Spiel um Platz 3 haben wir dann 
gegen STK den Sieg im Penalty Schießen er-
rungen. Sowohl bei den Mädchen als auch bei 
den Knaben gewannen die Teams vom BHC 
– herzlichen Glückwunsch. Für uns als Mann-
schaft war es ein sehr lehrreiches Turnier. Wir 

verstanden uns gut und konnten weiter an uns 
arbeiten. Nach den Spielen stand für uns ein 
schmackhaftes Buffet bereit. Das Turnier hat 
wieder einmal großen Spaß bereitet. Doch 
dieses gelungene Vorbereitungsturnier für 
uns Spieler/Spielerinnen wäre natürlich nicht 
ohne die ganzen Helfer*innen möglich gewe-
sen. Die Trainer*innen und Betreuer*innen, 
die Eltern am Buffet, die Organisatoren. Genau 
Ihr macht durch Euren Einsatz dieses Turnier 
immer wieder zu einem guten. Und das alles 
für uns Spielerinnen und Spieler. Vielen Dank, 
dass ihr es uns das ermöglicht habt. So, und 
jetzt geht es ab in eine hoffentlich erfolgreiche 
Hallensaison. 

BÉLA WILKOEWITZ

Der 28. Günther-Köppen-
Cup 2019

Am 12. Mai sind wir mit drei Siegen vor 
den Sommerferien in die Meisterschafts-
runde gestartet. (PLATZ 2) 

Mitte Juni sind die Mädchen zum 
zweiten Mal zusammen mit den B und 
A Knaben zum KIWI Cup nach Rissen 
(Hamburg) gefahren. Patrick hat die 
Mädchen begleitet und sie tapfer das 
ganze Wochenende beim Aufbauen der 
Zelte sowie sämtlichen Trainertätigkei-
ten betreut. Wie auch schon 2018 hat 
es fürchterlich geregnet, die Zelte und 
sämtliche Klamotten waren pitschnass. 
Davon haben sich die Mädchen nicht 
beeindrucken lassen und sind als Erster 
aller 6 Mannschaften nach 5 gewonnenen 
Spielen ins Finale eingezogen. Im Finale 
am Sonntag sind wir gegen Rissen 1 an-
getreten. Leider haben wir relativ schnell 
ein Gegentor kassiert und es nicht ge-

schafft das Spiel nochmal zu drehen, End-
stand 2:1 für Rissen. Resultat KIWI Cup:  
ZWEITER!!!!

Um den Teamspirit noch mehr zu för-
dern, waren wir gemeinsam im Hochseil-
garten Jungfernheide und haben uns im 
Anschluss daran im Clubhaus von Cars-
tens Grill reichhaltig bedienen dürfen. Es 
war ein tolles Event, da auch die Eltern 
und Verwanten dazu kommen konnten 
und es dann zu einem kleinen Familien-
fest wurde. 

Nach den Sommerferien gingen die 
Meisterschaftsspiele erfolgreich weiter. 
Mit 8 Siegen, einem Unentschieden ge-
gen die Zehlendorfer Wespen und einer 
Niederlage gegen BHC beendeten wir 
die Spiele als ZWEITER !!!! 

Nun stand am 28. und 29. September 
die Endrunde an. Unser Gegner im Halb-
finale waren die Zehlendorfer Wespen. 
Hoch motiviert und ohne einen Zweifel 
daran zu lassen, dass wir gewinnen woll-
ten, haben die Mädchen begonnen. Das 
Spiel verlief in der ersten Halbzeit fast 
ausschließlich auf das Tor der Wespen, 
der Ball wollte aber zunächst nicht ins 
Tor. Nach ca. 20 Minuten Ecke: Schuss 
an den Pfosten, danach ein Gewusel im 
gegnerischen Strafraum,  der Ball endete 
im Tor! 1:0! Kurz danach das zweite Tor 
mit hoher Rückhand ins kurze Eck ge-
schossen. Halbzeitstand 2:0!  In der zwei-
ten Halbzeit gelang den Zehlendorfer 
Wespen der Anschlusstreffer, aber das 
Finale war erreicht, Endstand 2:1!

Dann am Sonntag das Finale gegen 
BHC: Auch am Sonntag spielten die 
Mädchen von Anfang an konzentriert, 
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Weibliche Jugend B 
WJB-Meisterschaft

Es gibt einige feste Termine im Jahr. Diese sind neben Weih-
nachten, Ostern, Beachhockey und dem halbjährlichen Zahn-
arzttermin der Karnevalsbeginn und auch das Schreiben des 
Saisonrückblicks. Jedes Mal stellt man erstaunt fest, dass eine 
weitere Saison vorüber ist, in der mal mehr und mal weniger 
viel passiert ist. 

Für mich, Vero, bedeutet jeder erneute Rückblick ein halbes 
Jahr mehr, das mich von meiner aktiven Hockeyzeit entfernt. 
Gleichzeitig darf ich auf ein weiteres halbes Jahr zurückblicken, 
in dem sich trotzdem im Bezug zur Mannschaft nichts verändert 
hat – denn das muss man einfach festhalten: Egal was auch pas-
siert, aus dieser Mannschaft kommt man so leicht nicht mehr 
raus. Das kann man als Glück oder auch als Fluch verstehen. ;-) 

Spielerisch war dieses Jahr ungefähr so durchwachsen wie 
der 30. April: Irgendwie war Alles dabei. Eine überragende 
Rückrunde, die uns auf den Berliner Vize-Platz als auch in die 
Regionalliga zurückkatapultierte als auch derbe Rückschläge 
in der neuen Hinrunde. 

Unglaubliche zu schaffen. Moral der Geschichte, wir gewinnen 
das Shootout mit 5:4 und fahren zur Ost-Deutschen Meisterschaft. 

ODM … wieder geht es gegen Tusli (fragt nicht, warum es 
wieder Tusli ist, wer sich brennend dafür interessiert, muss mir 
ein Bier ausgeben und bekommt dafür die gesamte Geschichte 
dahinter), wieder stehen wir im Endspiel, wieder geht es dar-
um: Wer kommt weiter und wer nicht. Diesmal schießt Tusli das 
erste Tor vor der HZ. Ich weiß nicht was passiert ist, ich weiß 
nur, dass es am Ende 2:1 für uns stand. Martin und ich konnten 
unseren Augen nicht trauen. WIR fahren nach Mannheim zur 
Zwischenrunde. 

Zwischenrunde … die Mädels stehen nun im 1/8 Finale der 
Deutschen Meisterschaft. Unser nächster Gegner: Der Club an 
der Alster. Wir schießen 3 Tore innerhalb der ersten 12 Minuten 
und schaffen es, die Führung bis zum Ende durchzubringen. 
Gewinnen damit auch das Spiel mit 3:2. Nun sind auch alle Zwei-
fel über Bord geworfen worden, dass das bis hierhin alles nur 
Glück war. Im Halbfinale müssen wir uns dann dem Uhlenhorst 
Mühlheim mit 0:3 geschlagen geben. 

Bevor es interessant wird, ein Vorwort zur Vorrunde der WJB-
Meisterschaft. Wir gewinnen 6 von 9 Spielen, spielen ein Spiel 
unentschieden und verlieren 2 Spiele gegen den BHC und Tusli.  
Bis auf das Unentschieden gab es eigentlich keine weiteren 
Überraschungen. Letztendlich landen wir auf dem 3. Platz und 
sichern uns somit den Platz in der Endrunde. 

Die Berliner Endrunde … die ersten beiden Plätze fahren zur 
Ostdeutschen Meisterschaft, die anderen beiden Plätze spielen 
um die goldenen Ananas (laut OHV). Dementsprechend war das 
Spiel am Samstag ein direktes Endspiel. Gegner am Samstag 
war der Tus-Lichterfelde. Uns war klar, dass wir 110% geben 
müssen um auch nur ansatzweise eine Chancen zu haben, denn 
das Spiel in der Saison verloren wir deutlich mit 1:4. Doch wie 
der Text vermuten lässt, lief alles anders. Wir spielten uns in 
einen »Rausch«, die Defensive stand natürlich an erster Stelle 
und wir lebten von unseren Akzenten, die wir nach vorne setzen 
konnten. So schossen wir Ende der ersten Halbzeit das Grana-
tentor mit der hohen Rückhand durch die Beine vom Keeper. 
Natürlich ließ Tusli das nicht auf sich sitzen und drückte weiter, 
und weiter, und weiter, bis das 1:1 erzielt wurde. An dieser Stelle 
könnte man meinen, wir würden einbrechen und noch weitere 
Gegentore kassieren, doch dies war glücklicherweise nicht der 
Fall. Endstand war dann 1:1 und wir gingen ins Penaltyschießen. 
Das Ernst-Reuter-Stadion bebte und wir standen kurz davor, das 

schnell und clever. Ein Gegenstoß vom 
BHC und es stand 0:1 gegen uns. Die 
Mädchen haben sich bemüht, das Spiel 
war ausgeglichen, aber ein Tor für uns 
wollte nicht fallen. In der letzten Spielmi-
nute fiel noch das 0:2! Resultat Endrunde 
Meisterschaft: ZWEITER!!!!!

Nach einem Hallentrainingslager der 
Mädchen B zu Beginn der Herbstferien 
in Braunschweig und dem Hallenhockey-
camp sind wir am 20. und 21. 10.2019  in 
großer Runde (MB  1 + Eltern) zum OHV 
Pokal nach Osternienburg gefahren.

Die Mädchen und Trainer waren in ei-
ner Pension in Köthen, wir Eltern im City 

Hotel Bernburg einquartiert. Wir hatten 
alle ein amüsantes und spannendes Wo-
chenende.

Aber nun zum Hockey: Die Mädchen 
hatten 5 Spiele, 4 Spiele wurden überle-
gen, aber mit zu wenig Toren, gewonnen. 
Das Spiel gegen Rotation endete unent-
schieden 0:0. Entscheidend war das Tor-
verhältnis, bei gleichem Punktestand.  
Endstand OHV Pokal: ZWEITER!!!!

Nichtsdestotrotz war die Feldsaison 
trotz der vielen zweiten Plätze erfolg-
reich und toll! Einen riesigen Anteil da-
ran haben Marc, Jason, Patrick und Liv. 
Wir möchten Euch ganz herzlich im Na-

men aller Eltern und aller B-Mädchen 
für Euren Einsatz und Euer Engagement 
danken! 

Zum Abschluss: Nur eine Woche nach 
dem OHV Pokal haben wir unser ers-
tes Hallenturnier, den »Welfencup« in 
Braunschweig, absolviert und man kann 
es kaum glauben, der Fluch des ewigen 
Zweiten wurde gebrochen. Im Finale ha-
ben wir gegen den UHC aus Hamburg im 
Penalty Schießen nach einem 1:1 gewon-
nen. Resultat: ERSTER !!!!

Wir freuen uns auf die Hallensaison!
KATHRIN FABIAN Das Ende der Geschichte … die Mädels schafften es, von 

Beginn der Saison, sich kontinuierlich zu steigern, spielen 3 un-
glaubliche Endrunden und dürfen sich nun zu den Top 8 Mann-
schaften in ganz Deutschland zählen. Das macht einfach Bock 
auf mehr (wenn ich das mal so salopp formulieren darf) !! 

ANDRÉ UND MARTIN 

Doch wie sagte schon Lothar Matthäus: »Mailand oder Madrid – 
Hauptsache Italien.« Für uns bedeutet es, dass egal ob Feld oder 
Halle, Hin- oder Rückrunde, wir geben uns niemals geschlagen! 

Die schönste Neuigkeit fand jedoch abseits des Platzes statt: 
Am 16. September erblickte die kleine Fritzi Staudt, Inkas Toch-
ter, das Licht der Welt! Die ersten Transferangebote fremder 
Vereine gingen schon ein. Der Ruf ihrer Mutter eilte Fritzi vor-
aus, sodass sie in Fachkreisen schon als großes Nachwuchsta-
lent gehandelt wird. 

Wir sind überglücklich, die Kleine gesund und munter ken-
nenlernen zu dürfen und freuen uns, verkündigen zu können, 
dass die erste Spielerin der 1. Damen 2037 feststeht. 

Doch leider gibt es auch schlechte Neuigkeiten: So hat sich 
unsere Capitänin Lina zum Ende der Hinrunde das Kreuzband 
gerissen. Sie wird uns in der anstehenden Saison also nicht 
aktiv auf dem Platz unterstützen können. Aber Lina, wir wissen, 
dass du umso stärker wieder zurückkommst und all die Tore 
nachholst, die du jetzt verpasst! 

1. Damen
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Die gesamte Hinrunde der Feldsaison 2019/20 war ein ständiges 
Auf und Ab für die Alte Herren-Spielgemeinschaft SG ABCS (HC 
Argo 04, Berliner SC, SC Charlottenburg und Steglitzer TK). Nach 
dem 2:4 gegen den Spandauer HTC zum Auftakt konnte der 
amtierende Vizemeister SG Grunewald (SCB/Z88/BHC) über-
raschend, aber völlig verdient, mit 3:2 besiegt werden. Beim 
unnötigen 0:2 gegen die SG Nordost (Rotation/Blau-Gelb/TiB/
Füchse) blieb die SG ABCS zum einzigen Mal ohne Torerfolg, 
dafür hielt sie beim nächsten Spiel gegen die SG Süd (CfL/
MHC/NSF/SV Prieros) ihren Kasten sauber – ebenfalls zum ein-
zigen Mal in der Hinrunde –, jedoch dauerte es bis zum letzten 
Viertel, ehe der erlösende Treffer zum 1:0-Sieg fiel. Gegen Dau-
ermeister Zehlendorfer Wespen hielt die Spielgemeinschaft bis 
zuletzt gut mit und musste sich letztlich nur mit 1:3 geschlagen 
geben. Umso enttäuschender endete das letzte Hinrundenspiel 
gegen den TC Blau-Weiß, das trotz klarer Feldüberlegenheit mit 
1:2 verloren ging. Mit sechs Punkten steht die SG ABCS zwar 
besser da als nach der Hinrunde der Vorsaison (vier Punkte), 
doch dürfte das Ziel, mal wieder einen Platz unter den ersten 
vier Teams zu erringen, in der Rückrunde nur dann noch mal in 
Reichweite gelangen, wenn wieder deutlich mehr eigene Tref-
fer zu verzeichnen sein werden als in der Hinrunde (acht in 
sechs Spielen). Sehr erfreulich war die erneut hohe Beteiligung 
von insgesamt 25 Spielern, von denen elf mindestens viermal 
im Einsatz waren. Vom Berliner SC waren sieben Spieler in 
der Feld-Hinrunde dabei: Christian Bieler (4 Spiele), Sebastian 
Engmann (4), Robert Erlbaum (1), Oliver G. Hamm (6), Janoscha 
Kreppner (1), Jonas Olfe (3) und Martin Steinhorst (5).

Zweimal Silber(ware) für Sebastian Engmann

Gleich mit zwei Auswahlteams gewann BSC-Allrounder Sebasti-
an Engmann im Sommer 2019 Silber – und einen Titel. Mit dem 
deutschen Masters M50-Team musste er sich bei der Europa-
meisterschaft in Krefeld im Finale gegen die Niederlande erst 
im Shootout geschlagen geben (2:3); nach 60 Minuten hatte es 
unentschieden gestanden (2:2), wie schon beim ersten Aufei-
nandertreffen in der Vorrunde (1:1). Ansonsten hatte Deutsch-
land ausnahmslos klare Siege gefeiert: gegen Wales (6:0, mit 
einem Engmann-Tor gleich bei seinem ersten Länderspiel), 
Frank-reich (4:0), Schottland (2:0) und im Halbfinale gegen Ir-
land (8:3). Nur wenige Wochen später stand Sebastian Engmann 
erstmals auch im Berliner Ü50-Team, das in Berlin bereits zum 
dritten Mal hintereinander das Länderturnier gewann. Nach Vor-
rundenspielen gegen Schleswig-Holstein (3:0), Rheinland-Pfalz/
Saar (5:1) und Westdeutschland (4:2) und einem ungefährdeten 
2:0-Sieg im Halbfinale gegen Hamburg traf Berlin, wie im Vor-
jahr, im Finale auf Hessen – und Sebastian Engmann traf zum 
spielentscheidenden 4:2. Gratulation zum Titel und auch zur 
Vize-Europameisterschaft!  

OLIVER G. HAMM

Sebastian Engmann, Vize-Europa-
meister mit dem deutschen M50-
Mastersteam

Sebastian Engmann (links) 
im Dress des siegreichen 
Berliner Silberschild-
Teams im Finale gegen 
Hessen

Sebastian Engmann mit dem Silber-
schild, den die Berliner Auswahl zum 
dritten Mal hintereinander gewann

1. Herren  Hinrunde 2. Bundesliga Feld

Neun lehrreiche und intensive Spiele in 
der 2. Hockey Bundesliga auf dem Feld 
liegen hinter uns; mit 0 Punkten und 13:44 
Toren beenden wir die Hinrunde abge-
schlagen auf dem 10. Platz.

Obwohl die Bilanz natürlich desaströs 
aussieht und wir auf dem Abstiegsplatz 
verweilen, hat die Hinrunde eigentlich 
ordentlich angefangen.

Nach unserer Sommervorbereitung 
stand uns Anfang September im ersten 
Heimspiel des BSC in der 2. Bundesliga 
die Mannschaft vom Tus Lichterfelde 
gegenüber, eine Mannschaft, die in den 
letzten Jahren konstant 2. Bundesliga ge-
spielt hat und auch ein Jahr 1. Liga Erfah-
rung sammeln konnte.

Bis auf die beiden »Neu«-Zugänge; Phil 
Kafke (BSC Jugend; temporäre Rückkehr 
aus Limburg) und Batse Holler (kam von 
SCC und war in der Vergangenheit schon 
als Trainer beim BSC aktiv), war es für 
unseren kompletten Kader das Debüt in 
der zweit höchsten Spielklasse des deut-
schen Feldhockeys. Dementsprechend 
groß waren Aufregung und Anspannung 
vor und zu Beginn des Spiels.

Wir kamen nichtsdestotrotz gut in die 
Partie, gingen früh 1:0 in Führung. Das 
erste 2. Liga Tor für den Verein erzielte 
BSC Urgestein André Zimmermann. Zum 
Ende der kampfbetonten ersten Halbzeit 
mussten wir nach zweimaliger Führung 
das 2:2 hinnehmen. In der 2. Halbzeit 
nutzten wir zahlreiche gute Torchancen 
nicht, uns fehlten zum Ende des Spiels 
die Kräfte für eine Schlussoffensive, so-
mit mussten wir uns mit 2:5 geschlagen 
geben. Trotzdem war das Spiel ein or-
dentlicher Auftakt in die Saison.

Am nächsten Spieltag 
stand ein Auswärts-Dop-
pelwochenende auf dem 
Plan, wir mussten in Stutt-
gart und Ludwigsburg ran. 
Das Spiel gegen Stuttgart 
war lange ausgeglichen, 
letztendlich verloren wir 
unnötig mit 1:2. Am Sonn-
tag fehlten uns gegen ab-
gezockte Ludwigsburger 
die Kräfte, nachdem wir 
bei 2:3 Spielstand zwi-
schenzeitlich nah am 3:3 
waren, kamen wir etwas 
unter die Räder und fuhren 
mit einem 3:8 zurück nach 
Berlin.

Am vierten Spieltag tra-
fen wir mit SC Frankfurt 80 erstmalig auf 
ein Top-Team und Aufstiegsaspiranten 
der Liga. Wir waren sichtbar unterlegen 
und mit dem 1:4 Endstand gut bedient. 
Gegen den überraschend gut aufspielen-
den Aufsteiger aus Frankenthal sah es 
am Sonntag ähnlich aus, mit einer sehr 
überschaubaren Leistung mussten wir 
uns 1:3 geschlagen geben.

Das Derby gegen Blau Weiß reihte 
sich nahtlos in unsere Niederlagenserie 
ein, nach harmlosen 60 Minuten stand ein 
verdientes 0:3 auf dem Spielbericht.

Die darauffolgenden Auswärtsspiele 
gegen Aufstiegskandidat München und 
Abstiegskampfkonkurrent Nürnberg gin-
gen beide deutlich mit 1:6 und 4:9 verlo-
ren. Die Leistung unseres Torwarts Sean 
Kafke ist hervorzuheben, der sich als 
einziger Mannschaftssteil 2.Liga-tauglich 
präsentierte.

Das letzte Hinrundenspiel bei den 
Wespen schloss unsere schwache Hin-
serie ab, in einem insgesamt schlechten 
Spiel unterlagen wir mit 0:4.

Wir haben unsere Lehren und Schlüs-
se aus den 9 Spielen gezogen und wis-
sen, woran wir die Hallensaison arbeiten 
müssen, um mit einer guten Vorbereitung 
in der Rückrunde angreifen zu können 
und das große und weit entfernte Ziel 
Nichtabstieg (10 Punkte Abstand auf 
Platz 8 und 9) zu erreichen.

An dieser Stelle wollen wir uns bei 
allen Zuschauern bedanken und hoffen, 
in der Rückrunde mit sehenswerterem 
Hockey die Unterstützung etwas zurück-
zuzahlen.

Jetzt geht es für uns in die Halle, am 
1. Dezember starten wir gegen Rotation 
Prenzlauer Berg in die 2. Hallenbundes-
liga.

Neben all diesen News möchten wir natürlich nicht vergessen, 
euch allen zu danken: Für den Support; für den vielen Kuchen; 
für Unterstützung beim Kuchenverkauf;  fürs Einspringen, wenn 
der Trainer mal ausfällt; dafür, dass ihr auch bei Regen oder 
zum Advent zu unseren Spielen kommt (Kleiner Hint an dieser 
Stelle, dass ihr euch die Spiele an den Adventswochenenden 
schon einmal eintragt ;) und für noch so vieles mehr. Wir wissen 
das sehr zu schätzen und freuen uns über jeden Einzelnen, der 
am Spielfeldrand an den richtigen Stellen klatscht. 

Wer sich fragt, welche Stellen wir meinen, dem haben wir 
einen kleinen Guide geschrieben: 

– Wenn wir ein Tor schießen 
– Wenn wir ein Tor verhindern 
– Wenn wir eine Ecke holen
Grundsätzlich immer dann, wenn wir was Gutes machen!

Wo wir jetzt stehen, fragt ihr euch? Top motiviert vor der Hallen-
saison mit einer starken Mannschaft im Rücken. Schnallt euch 
an, wir geben Gas!

Eure 1. Damen

Alte Herren
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Sekt oder Selters aka SoS  
Der lange Weg zum Sekt

Lange ist es her, dass 
es vom BSC ein Tur-
nier für die Senioren-
mannschaften gab. 
Nach einem Ausflug 
der 2. Damen Spiele-
rinnen – die mit mehr 

Erfahrung – im Februar in diesem Jahr, 
wo der Turniersieg groß gefeiert wurde, 
stand der Entschluss, das machen wir in 
Berlin auch. Der Termin wurde festgelegt 
und sich um eine Hallenzeit beworben.

Der Sommer neigte sich zu Ende und 
erste Planungen wurden notwendig. Wen 
lädt man ein, welche Halle haben wir, wo 
machen wir die Party??? Wir stellten fest, 
dass der Köppen-Cup an dem gleichen 
Wochenende sattfindet. Sollten wir mit 
den (eigenen) Kindern gemeinsam eine 
Turnierparty machen? Wie teilen sich 
die helfenden Eltern/MitspielerInnen 
auf? Ein Turnier in einer uns unbekann-
ten Halle!?

Hey, alles glänzt, so schön neu! Die Halle 
begeisterte uns schon bei der Besich-
tigung, Jones und Carsten waren über-
zeugt, dass erst das Essen der Kinder 
und dann das unserer Gäste zu stem-
men ist. Fehlten noch die teilnehmen-
den Mannschaften: Fest zugesagt hatten 
bei den Damen die Heidi’s aus Zürich, 
dazu kamen dann die Jute Müsche (Rei-
semannschaft für STK, Z88, BSC, … eben 
jut jemüscht), TusLi, SCC als »Save the 
Children« (www.savethechildren.de) und 
unser Seniorenteam (alles dabei von 1.–3. 
Damen). Bei den Herren waren das Team 
von STK und Makabi sowie zwei BSC- 
Mannschafen am Start.

Nicht überraschend war es dann auch 
bei den Voraussetzungen, dass wir bei 
strahlendem Sonnenschein einen tollen 
Tag hatten. Das selbst organisierte Buffet 
war reich bestückt und machte sich gut 
auf Roxy’s Tischen (www.ypsilon-events.
de). Ebenso die Vertrauenskasse für die 

Verpflegung in der Halle lief gut. Neben 
den zahlreichen Hallos, lange nicht mehr 
gesehen, und in sehr familiärer Atmo-
sphäre wurde Hockey gespielt. Der Aus-
blick auf einen spielfreien Sonntag trieb 
einen an, schützte aber bei den meisten 
nicht vor Muskelkater.

Gestärkt vom leckeren Essen von 
Carsten wurde abends im Clubhaus das 
Tanzbein geschwungen. Zu fast allen 
Liedern von DJ Thorsten haben wir wohl 
auch nicht das erste Mal getanzt. Beseelt 
und mit einem der vielen alten Hits auf 
den Lippen sowie in den Beinen ging es 
dann nach Hause.

Vielen Dank allen, die bei der Umset-
zung geholfen haben, gerade auch bei 
Auf- und Abbau und beim Ablauf am Tag 
selbst.

SoS: Der Sekt ging an die Heidi’s und 
eines der Herren-Teams vom BSC.

V.l.n.r.; hinten: Alexander Janssen,  
Vera Janssen, Sabine Beuthe, Katrin 
Brekenfeld, Lea Schmidt, Ole Brekenfeld
Vorne: Trainer Marcus Spitzer, Helene 
Hutzler, Maria Dahns, Nicolas Spissinger 
bei den Berlin-Brandenburgischen  
Meisterschaften: 5 km Straße  
(Foto: Christian Dahns)

Bericht über die Laufgruppe
BERLIN-BRANDENBURGISCHE MEISTERSCHAFTEN: 5 KM LAUF
22.09.2019: 11 BSCer am Start – 11 großartige Leistungen
So etwas habe ich noch nie erlebt – weder als Athlet, noch als Trainer. Wenn man als 
Trainer mit 11 Athletinnen und Athleten am Start steht, rechnet man mit Vielem – aber 
dass ausnahmslos alle Läuferinnen und Läufer ein tolles Rennen laufen werden, das 
ist unglaublich!!                            

Ich gratuliere euch allen als BSC-Team von ganzem Sportlerherzen zu diesem ein-
maligen Tag und freue mich darauf, euch weiter bei eurer Laufentwicklung fördern 
und betreuen zu können. Laufen begeistert, wirkt ansteckend und ist etwas für alle  
– das zeigt die Tatsache, dass wir in der U14, U16, U20, in den Hauptklassen und Se-
niorenklassen vertreten waren!!

Und das war erst der Anfang:  
Für die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften im Crosslauf sind 22 Athletin-
nen und Athleten aus verschiedenen BSC-Trainingsgruppen im Alter von 10 bis 50 
Jahre gemeldet!

Danke für eure Begeisterungsfähigkeit und euer Vertrauen in mich – vor allem 
aber dafür, dass ihr euch etwas traut, euch dann etwas zutraut und dann immer mehr 
an euch glaubt!

Euer Lauftrainer Marcus

L
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21. Senioren-Europameisterschaften in 
Venedig/ITA vom 05.-12.09.2019  

Erster internationaler Meisterschaftseinsatz von Johannes 
Schröder (M 70) für Deutschland:

Über 400 m lief Johannes mit 75,70 sec eine persönliche 
Bestzeit, war mit dieser Zeit zweitbester deutscher Athlet 
in der M 70 und wurde in die 4 x 400 m-Nationalstaffel 
berufen. Auch über 200 m musste Johannes nur einem 
deutschen Läufer den Vortritt lassen und lief mit 33,03 sec 
nah an seine Saisonbestleistung heran.

Großes Pech dann im 4 x 400 m-Finale am Schlusstag: Der 
Startläufer des deutschen Quartetts musste nach 150 m 
verletzt aufgeben und somit waren alle Medaillenträume 
ausgeträumt.

Aber: Herzlichen Glückwunsch an Johannes für die 
persönliche Bestleistung und die Berufung in die 
Nationalstaffel!

Sport verbindet – gemeinsam  
in die weitere Zukunft!

Nine Barby und Marcus Mahlo gaben sich am 7. 
September 2019 in Berlin das Jawort. Vom Beachvolleyball 
über das Joggen führte sie ihr Weg zur Leichtathletik zum 
BSC – beide sind aus der Trainings- und Wettkampfgrup-
pe nicht mehr wegzudenken. Wir wünschen ihnen viel 
Glück und Erfolg im Leben und im Sport.

Ganz einfach: Herzlichen Glückwunsch und alles 
erdenklich Gute für das weitere Leben miteinander!

BERICHT ÜBER DIE FRAUEN, MÄNNER, SENIORINNEN UND SENIOREN

 Johannes Schröder beim 400 m-Lauf, 
2. v. l. (Foto: I. Schröder)

 Johannes Schröder: 
Freude über die 
Bestleistung 
(Foto: I. Schröder)

 Mit einem blitzsauberen Start in die gemeinsame Zukunft! 
(Fotos: F. Minnicelli)

 Wie man sieht, sind 
Nine und Marcus 
auch mit dem Speer 
ein vergnügtes Team. 
(Foto: B. Bröcher)

ERGEBNISSE DER BBM IM 5 KM STRASSENLAUF VOM 22.09.2019:

4. Platz der U14: Helene Hutzler /   1. Platz des Jahrgangs 2007 21:27 min.
9. Platz der U14: Maria Dahns /   2. Platz des Jahrgangs 2007 23:51 min.
14. Platz der U14: Ole Brekenfeld /   5. Platz des Jahrgangs 2007 24:51 min.
12. Platz der U16: Nicolas Spissinger /   3. Platz des Jahrgangs 2005 21:04 min.
10. Platz der Frauen: Patricia Kellmer  23:35 min.
11. Platz der Männer: Nam Chu  19:38 min. 
5. Platz der W40: Vera Andrea Janssen  25:15 min.
5. Platz der W45: Sabine Beuthe  22:47 min.
8. Platz der W45: Katrin Brekenfeld  26:06 min.
3. Platz der M45: Alexander Janssen  22:14 min.

1. Platz Mannschaft W40/W45: Vera Andrea Janssen, Sabine Beuthe, Katrin Brekenfeld

13. Nordahl-Grieg-Gedenklauf am 15.09.2019 in Kleinmachnow
… und auch hier war der BSC präsent und machte eine gute Figur B

Marcus Spitzer, Trainer und 
Betreuer der Laufgruppe  

Kontakt: 
 marcus@bsc-leichtathletik.de  
 0177-2490546

Herzlichen Glückwunsch zu all den per-
sönlichen Bestzeiten und Jahresbestzei-
ten! Einen tröstenden Glückwunsch auch 
an Lea Sophie Schmidt, die ebenfalls mit 
Bestzeit (erstmalig unter 21 min.) im Ziel 
war und damit mindestens 3. bei der 
U20 gewesen wäre – wenn ihr Chip für 
die Zeitnahme funktioniert hätte … Und 
schaut bitte auch genau auf unsere ju-
gendlichen Sportlerinnen und Sportler, 
die zu den besten ihres jeweiligen Jahr-
gangs gehören, was enorme Chancen für 
das Jahr 2020 verspricht!  

MARCUS 

Platz 1 der W45: Sabine Beuthe
(Foto: Sabine Beuthe)

Platz 3 der W40: Vera Andrea Janssen
(Foto: Sabine Beuthe)

DER NACHWUCHS AUF DER ZIELGERADEN 
ÜBER 800M 
David Jason Spitzer (Sohn des BSC- 
Lauftrainers) beim Endspurt im Nordahl-
Grieg-Bambinilauf (Foto: Sabine Beuthe)

Platz 1 der M45: Alexander Janssen
(Foto: Sabine Beuthe)
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Werfertag bei Lok Potsdam  
am 11.10.2019

Letzter Wettkampf in der Freiluftsaison bei Regen, Kälte 
und zum ersten Mal unter Flutlicht. Im Speerwurf kamen 
bei diesen Bedingungen Katharina Lott (W 30) mit 27,60 
m und Peter Schulz (M 55) mit 26,80 m noch einmal nahe 
an ihre Bestleistungen heran. 

Training in der Hallensaison 2019/2020 
 
Dienstag und Freitag:  
19:00 bis 21:00 Uhr, Rudolf-Harbig-Halle (RHH)

Mittwoch:  
20:00 bis 22:00 Uhr, Halensee-Grundschule

Samstag:  
n. V., 13:00 Uhr, Parkplatz Fischerhüttenstr./Krumme Lanke 
oder RHH

Donnerstag/Samstag/Sonntag:  
n. V., Hubertussportplatz, Rudolf-Harbig-Halle

Wettkampftermine 2020

www.leichtathletik-berlin.de > Wettkämpfe> Wettkampfter-
mine > Terminübersicht >  Rahmenterminplan 2020 (Stand: 
15.09.2019)

Internationale Meisterschaften SEN

2020:  13. Hallen-EM und Winterwurf:  
 Braga/POR, 15.–21.03.2020 
 www.emaci2020braga.com

           24. WM: Toronto/CAN, 20.07.–01.08.20,  
 http://wmatoronto2020.com/ 

2021:  9. Hallen-WM mit Winterwurf,  
 Edmonton/CAN, 06.–12.04.2021 
 https://world-masters-athletics.com/event/ 
 edmonton-2021/?instance_id=5 

 10. World Masters Games: Kansai/JPN,  
 14.–30.05.2021,  
 https://www.wmg2021.jp/en/

 22. EM: Tampere/FIN, 03.–10.07.2021 

2022: 25. WM: Göteborg/SWE, 16.–28.08.2022,  
 http://www.masters2022.com/  

HILDEBRAND GEIS, TRAINER/BETREUER F/M/SEN

 Peter Schulz beim Diskuswurf  
(Foto: H. Geis)

Ganz am Rande trafen sich 
BSC-Rugger Wolf (r.) und Jon (l.) 
mit Yozushi (m.) in Tokio, der BSC 
war also durchaus beim Turnier 
vertreten.

Zwei Athletinnen und ein Athlet  
in der Berliner Bestenliste FRAUEN / 
MÄNNER 2019

Katharina Lott (W 30):  
1. Platz: Fünfkampf (2.876 Punkte)  
2. Platz: 100 m Hürden (15,40 sec, w: +0,9) 
6. Platz: Speerwurf (28,30 m) 
7. Platz: Hochsprung (1,61 m) 
8. Platz: Kugelstoß (8,71 m)   

Katharina Meyer (W 30):  
15. Platz: Kugelstoß (7,99 m)

Matthias Hagedorn (Mä): 
8. Platz: Fünfkampf (1.113 Punkte)

Die Regionalliga Nord-Ost findet dieses Jahr wieder in einer 
Staffel statt; die Anzahl der Mannschaften ist wieder managebar 
geworden. Aufsteiger Hohen Neuendorf spielt nun in der zwei-
ten Bundesliga, wir wünschen den Brandenburgern viel Erfolg! 
Acht Mannschaften streiten in der Liga, zwei Leipziger (und in 
Spielgemeinschaft Halle) und sechs Berliner. Berlin Irish spielt 
nicht mehr gemeinsam mit den Trebbinern, was ein unliebsame 
Auswärtsfahrt weniger darstellt, sondern jetzt gemeinsam mit 
dem BSV auf dem benachbarten Forckenbeckplatz.

 Rugby-WM 
Alle vier Jahre findet im Rugby die Welt-
meisterschaft statt, um nicht mit Olympi-
schen Spielen oder der FIFA-WM zu kolli-
dieren stets in ungeraden Jahren. Dieses 
Jahr war die austragende Nation Japan, 
was die Rugby-WM zum ersten Mal in 
Asien und zum ersten Mal in einem Tier 
2 Land stattfinden ließ. Tier 2 Nationen, 
das sind Länder wie Deutschland, wobei 
Japan einen gehörigen Abstand in Qua-
lität und Professionalität zum Team der 
Deutschen Adler hat. Im Laufe des Tur-
niers ist Japan sogar als vielleicht erste 
Rugby-Nation der Aufstieg von Tier 2 zu 
einer echten Tier 1 Nation gelungen.

Deutschland hatte die erstmalige 
Qualifikation verpasst, und Kanada den 
letzten Turnierplatz errungen. Selbst 
Kanada tat sich ausgesprochen schwer 
und verlor alle Spiele, auch wenn eines 
davon gegen den späteren Weltmeister 
Südafrika war. Kurz, es war eine tolle 
Weltmeisterschaft, mit einem verdienten 
Weltmeister und mit Hoffnung für die 
kleineren Rugbynationen, dass die Elite 
noch einzuholen ist.

Saisonausblick
Die wichtigste Änderung ist aber sicherlich, dass die BSC Brui-
ser den BSC verlassen haben. Nach einigen Jahren mit sehr 
mäßigem Erfolg, sowohl sportlich als auch was die Integration in 
den Rest der Rugby-Abteilung angeht, ziehen die Regenbogen-
Rugger nun weiter und bestreiten den Ligabetrieb gemeinsam 
mit der zweiten Mannschaft der Grizzlies. Dies dürfte wenigs-
tens den Ligabetrieb sicherstellen, der in der Vergangenheit 
häufig darunter gelitten hat, dass die Bruiser eigentlich einen zu 
kleinen Trainings- und Spielkader hatten und haben. Wir wün-
schen den Bruisern viel Erfolg in allen Unterfangen, sie waren 
und werden immer willkommen beim BSC sein.
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m 2. und 3. November hat die Leistungs-
gruppe mit Paul, Louise, Caroline P., Felix, 
Malte und erstmals Ida an den Berliner 
Jahrgangsmeisterschaften auf der kurzen 
Bahn teilgenommen. Für unsere Jugend-
lichen war dies der erste Wettkampf auf 
der Kurzbahn nach der Sommerpause 

und gleichzeitig auch der wichtigste Wettkampf dieses Jahres. 
Hoch hochmotiviert und konzentriert gingen alle an den Start. 
Die Vielfachstarter Louise und Malte (50 m Schmetterling, 50 
und 100 m Freistil, 50 und 100 m Rücken sowie Malte 100 m La-
gen) haben einige Bestzeiten herausgeschwommen und auch 
gute Platzierungen unter den ersten 10 in Berlin erreicht. 

Besonders hervorzuheben sind die Bestzeiten von Louise 
über 50 m Schmetterling in 0:33,79 und Malte ebenfalls über 
50 m Schmetterling in 0:30,03 sowie Felix mit 0:32,50 über 50 m 
Rücken. Die besten Platzierungen mit jeweils Platz 4 von Louise 
über 50 m Rücken in 0:34,54 sowie  Malte über 50 m Rücken in 
0:31,57 und über 100 m Lagen in 1:11,16.

Die 100 m Rücken schwammen Louisa und Malte ebenfalls in 
Bestzeit mit 1:17,10 und 1:10 79. Paul errang über 50 m Brust mit 
0:35,74 einen guten 7. Platz. Über die 100 m Freistil schwammen 
Louisa, Felix und Malte mit 1:08,75, 1:03, und 1:02, wiederum 
Bestzeiten zum Abschluss des Wettkampfes. Zum ersten Mal 
dabei, zeigte Ida (Jahrgang 2010), dass mit ihr hoffentlich weiter 
zu rechnen ist. Über 50 m Brust kam sie mit geschwommenen 
0:51,00 Min. unter die ersten 15 in ihrem Jahrgang bei 25 Teil-
nehmerinnen, was für den Einstieg ein sehr gutes Ergebnis ist.

Berliner Jahrgangsmeisterschaften Kurzbahn 2019

A
Hier einige Impressionen von den Schwimmern zu ihren Leis-
tungen und zum Wettkampf:

Louisa: »Trotz 2 Wochen Barcelona Bestzeit.«
Caroline P.: »Ich bin schon jetzt da, um meine Trainingskollegen 
zu unterstützen.«
Paul: »Nicht ganz optimal.« (nach 50 m Freistil)
Felix: »Ich bin viel zu langsam gemeldet.« (50 m Rücken), was 
er dann auch mit einer 0:32,50 bestätigte.
Ida: »Ich habe sechs Züge gemacht, da war aber die Wand nocht 
nicht da.«
Malte: »Schlecht.« (nach 50 m Freistil)

Der gesamte Wettkampf wurde übrigens im Livestream übertra-
gen, so dass alle Zuhausegebliebenen live in den Genuss kom-
men konnten, ihre Kinder/Geschwister/Enkelkinder schwim-
men zu sehen.

BEN KRUPPA

BERLINER SC - RK03 BERLIN II   28:06

Nachdem die erste Partie der neuen 
Saison vor deren Start verschoben wur-
de, stand nun die Saisonpremiere gegen 
den Vorjahressieger der Liga an. Der 
RK konnte die Form der letzten Spielta-
ge der Vorsaison nicht abrufen und der 
BSC kontrollierte die Partie weitgehend. 
Allein die Punktetafel konnte dies nicht 
widerspiegeln, erst in den letzten Mi-
nuten gelang durch Rückkehrer Fabio 
der heißersehnte Bonuspunkt durch den 
vierten Versuch. Damit war dem BSC ein 
denkbar guter Start gelungen, auch wenn 
sich das Spielsystem noch nicht voll ein-
geschleift hatte.

SG GRIZZLIES/BRUISERS -  
BERLINER SC   10:46

Statt wie gewohnt am Baumschulenweg, 
fand diese Partie in Oranienburg statt. Es 
sollte die erste Runde gegen die Bruiser 
werden, die nun nicht mehr beim BSC 
spielen. Trotz guten Ergebnis waren 
Kapitän und Trainer nicht vollständig 
zufrieden mit diesem Spiel, zeigte es 

doch, dass die Mannschaft bei starker 
Überlegenheit das Spielprinzip und -plan 
zu schnell links liegen lassen. Genau das 
hat verhindert, dass das Ergebnis nicht 
höher ausgefallen ist. Dazu kommt, dass 
die Mannschaft sich zuviele Straftritte 
erlaubt hat, was gegen einen stärkeren 
Gegner sicherlich bestraft werden wäre.

BERLINER SC - SG HALLE / LEIPZIG II 
15:16

Gegen Halle und die zweite Garde des 
Bundesligisten Leipzig stand leider der 
Unparteiische im Mittelpunkt. Obwohl 
die Mannen des BSC zwei Versuche ge-
gen den nur einen der Hallenser gelegt 
hatten, entschied die Partie am Ende die 
hohe Anzahl von Straftritten gegen den 
BSC. Dabei war es für keinen auf dem 
Feld nachvollziehbar, was im Einzelnen 
zum Pfiff geführt hat. Trotz modernster 
Technik und Funkverbindung zu den 
Linienrichtern waren es einfach Fehlent-
scheidungen und eine inkonsequente Li-
nie (was angesetzte Pakete angeht zum 
Beispiel), die die Partie zu einem zerfah-
renen verrückten Ereignis gemacht hat, 

die einfach schnell vergessen werden 
muss. Die Mannschaft muss sich aber 
auch fragen lassen, wieso sie einem 
überforderten Schiedsrichter Anlass gibt 
zu pfeifen und wieso nicht wenigstens re-
agiert und ihr Verhalten anpasst.

BERLINER SC -  
RV LEIPZIG SCORPIONS   22:17

Ein anstrengendes, körperliches Spiel 
auf einem hohen Niveau. Bis zur Hälfte 
führte der BSC, sogar zu Null. Erst in der 
zweiten Halbzeit ließ der Berliner SC die 
Leipziger wieder ins Spiel kommen. Erst 
nach zwei gegnerischen Versuchen sam-
melte sich die Mannschaft um Kapitän 
Paddy wieder und sorgte für den Bonus-
punkt-Sieg. Auch in diesem Spiel war wie-
der eine gelbe Karte für die Jungs vom 
Hubertusplatz fällig, was einmal mehr 
offen legt, wie sehr an der Disziplin in 
der Mannschaft gearbeitet werden muss.

WOLF A. MICHAELSEN, 

UNTER MITARBEIT VON TONI AL NADER UND 

PHILIPP WEINHÄUSER | 

DIE FOTOS SIND VON HENRIC LEWKOWITZ UND 

JON LAIDLER. VIELEN DANK DAFÜR!
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Nach dem Vorkampf (Landesentscheid Berlin) waren wir insge-
samt an 9. Stelle und somit für den Endkampf um die deutsche 
Meisterschaft in Osnabrück qualifiziert. Am 8.11.2019 trafen wir 
uns um 14:00 Uhr vor unserer Schwimmhalle in Wilmersdorf zu-
sammen mit den Schwimmerinnen und Schwimmern der SG 
Neukölln und der SG Schöneberg, um gemeinsam mit dem 
Bus nach Osnabrück zu fahren. Leider sind einige Robben im 
Laufe der letzten Woche krank geworden, so dass Barbara mal 
wieder umstellen musste. Außer Sandra konnten aber alle an-
deren schon wenigstens einmal anreisen. Die Fahrt war mit viel 
Quatschen und Lachen sehr kurzweilig. Am Abend waren wir 
essen und trafen uns anschließend noch kurz in der Hotelhalle. 

Armgard und Ben reisten mit der Bahn an, und Raphaela und 
Kiki kamen aus Köln direkt dorthin.

Am nächsten Tag begann die Veranstaltung um 12:00 Uhr. 
Die Schwimmhalle war recht geräumig und weitläufig. 2 der 18 
Mannschaften waren nicht am Start. Eine erschien gar nicht im 
Meldeergebnis, die andere trat krankheitsbedingt nicht an. Ben 
war wie gewohnt (fast schon ein Ritual!) erster Starter über 200 m  
Freistil und konnte trotz Krankheit in der vergangenen Woche 
seine Super-Zeit aus dem Vorkampf wiederholen. Nach dem 
1. Wettkampf standen wir immerhin auf Rang 2 – sensationell!  
Allerdings war klar, dass sich das noch deutlich ändern würde …

V.l.hinten: Gunnar, Mario, Ben, Kiki, Raphaela, 
Stefan, davor: Regina 
V.l.unten: Barbara, Armgard, Andrea, Sina

Raphaela nach ihren sensationellen 200 Rücken 
(der neue Anzug!)

Mario und Armgard in 
Marienborn

Das Konzert zum Mauerfall

Grenzübergang Marienborn

DMS Masters 2019  
Bundesentscheid in Osnabrück am 9. November 2019
»30 Jahre Mauerfall«

ERGEBNISSE DES 1. ABSCHNITTS

200 m Freistil  Ben Kruppa (AK60) 2:19,39 938 Punkte Platz 2!
100 m Brust Armgard Kruppa (AK50) 1:27,36 774 Punkte Platz 3!
50 m Rücken  Barbara Stubbe (AK65) 0:40,05 999 Punkte Punktbeste Leistung der Robben!!!
100 m Schmetterling  Christian Karolyi (AK50) 1:12,00 647 Punkte Musste nachschwimmen wegen Disqualifikation
200 m Lagen  Mario Maiwald (AK 60) 2:42,63 846 Punkte Klasse: 6.– beste Punktzahl der Strecke!
800 m Freistil  Stefan Kamlage (AK50) 9:46,38 770 Punkte Tolle Zeit!
50 m Brust  Armgard Kruppa (AK50) 0:39,24 804 Punkte Tolle Leistung trotz Erkältung!
100 m Rücken  Raphaela Karolyi (AK45) 1:13,78 778 Punkte Prima Leistung!
200 m Schmetterling  Gunnar Splittgerber (AK45) 2:34,75 615 Punkte Gunnar war nicht zufrieden …
100 m Lagen  Armgard Kruppa (AK50) 1:17,57 705 Punkte Der 3. Start im Abschnitt – Hut ab!
400 m Freistil  Andrea Streichan (AK45) 5:03,14 820 Punkte Ich war zufrieden
100 m Freistil Ben Kruppa (AK60) 1:01,71 913 Punkte Super! 

Deutscher Mannschaftsmeister 2019 wurde am Ende der SCW 
Eschborn mit 21867 Punkten, der 2. Platz ging an die SG Dort-
mund mit 21614 Punkten und 3. wurde Waspo Nordhorn mit 21499 
Punkten. Die SG Neukölln wurde 4. mit 21031 Punkten, der Ber-
liner TSC 5. mit 20889 Punkten und die SG Schöneberg belegte 
den 16. Platz mit 16843 Punkten. Wir konnten unsere Punktzahl 
sensationeller Weise zum Vorkampf steigern und erreichten 
18938 Punkte. Der 8. Platz macht uns dabei besonders stolz, 
sind wir doch die einzige Mannschaft, die seit fast 20 Jahren 
mit nahezu derselben Besetzung antritt – ohne »Einkäufe«, ohne 
Streit und mit AK40 als jüngste Altersklasse …

Eigenlob stinkt zwar (aber da dies eine Zeitung ist und Gerü-
che noch nicht gedruckt werden können …), aber wir sind schon 
eine echt tolle Truppe!

Zufrieden stiegen wir wieder in den Bus und traten die Rück-
fahrt an. Zuerst wurde Picknick gemacht und dann gebührend 
Stimmung gemacht! Unsere Pause unterwegs war in Marien-
born, ehemaliger Grenzübergang und heute Gedenkstätte. Dort 
fand wider Erwarten eine »30 Jahre Mauerfall-Party« statt, und 
wie der Zufall es will, befanden wir uns plötzlich in einem Live-
Konzert von BAP! Leider war die Pause für den Busfahrer nur 
45 Minuten lang, und so mussten wir auch bald weiter fahren.

Das war aber der krönende Abschluss für ein wirklich ge-
lungenes Wochenende!
  TEXT: ANDREA STREICHAN

  BILDER: GUNNAR SPLITTGERBER

DMS Masters 2019  Landesentscheid Berlin
Die Deutsche Mannschaftsmeister-
schaft der Masters ist in jedem Jahr für 
alle Teams eine Herausforderung: min-
destens 4 Frauen und 4 Männer bilden 
zusammen eine Mannschaft. Jedes Ge-
schlecht muss mindestens 7 Starts ab-
solvieren, wobei jeder einzelne maximal 
3 Mal starten darf, ohne dabei 2 Mal die 
gleiche Strecke zu schwimmen. Insge-
samt müssen 5 Altersklassen vertreten 
sein. Die Wertung erfolgt nach einer 
Punktetabelle, bei der Altersklasse, Ge-
schlecht und die geschwommene Zeit 
eingehen, jeweils gemessen am Deut-
schen Altersklassenrekord (entspricht 
1000 Punkte, wobei nicht mehr als 1250 
Punkte erzielt werden können).

Diese Randbedingungen sind also 
recht kompliziert und erfordern im Vor-
feld viel rechnerisches Geschick und 
Taktik, um die maximale Punktzahl he-
rauszuholen. Langjährige Erfahrungen 
damit hat unsere Barbara. Sie hat auch 

schon viel Geschick darin bewiesen, die 
Mannschaftsaufstellung kurzfristig umzu-
stellen, wenn krankheitsbedingt Ausfälle 
zu verzeichnen sind. In diesem Jahr war 
sie selbst diejenige, die wir ersetzen 
mussten, denn eine hartnäckige Erkäl-
tung wollte nicht rechtzeitig vorbei sein.

Am 20.10.2019 fanden wir uns dann 
alle pünktlich zum Einschwimmen in 
der SSE an der Landsberger Allee ein. 
Mario machte uns morgens noch einige 
Sorgen – fühlte er sich die ganze Nacht 
schon malade – uns sah auch noch ent-
sprechend blass aus.

16 Mannschaften aus Berlin traten 
beim Landesentscheid an, um ausrei-
chend Punkte zu erschwimmen und beim 
Endkampf in Osnabrück Anfang Novem-
ber teilzunehmen.

Die Wettkampfreihenfolge ist in je-
dem Jahr dieselbe, und die Veranstaltung 
hat 2 Abschnitte. 

ERGEBNISSE DES 2. ABSCHNITTS

200 m Freistil  Andrea Streichan (AK45) 2:23,68 748 Punkte Fast wie im Vorkampf
100 m Brust  Mario Maiwald (AK 60) 1:20,14 783 Punkte Steigerung zum Vorkampf!
200 m Rücken  Raphaela Karolyi (AK45) 2:39,18 901 Punkte Wahnsinn! Das macht der orange-farbene Schwimmanzug von Regina!!!
100 m Schmetterling  Regina Dobschin (AK55) 1:27,49 614 Punkte Fast wie im Vorkampf
200 m Lagen  Stefan Kamlage (AK50) 2:34,51 762 Punkte Steigerung! Super Zeit
50 m Freistil  Ben Kruppa (AK60) 0:28,04 877 Punkte 3. Start und wieder über 800 Pkt.!
200 m Brust  Mario Maiwald (AK 60) 2:56,84 826 Punkte Starke Leistung!
100 m Rücken  Barbara Stubbe (AK65) 1:29,82 925 Punkte Toll!
50 m Schmetterling  Christian Karolyi (AK50) 0:31,94 629 Punkte Wir sichern den 8. Platz
400 m Lagen  Sina Lang (AK40) 5:45,21 783 Punkte 4 Sekunden schneller als im Vorkampf! Super!
400 m Freistil  Stefan Kamlage (AK50) 4:45,49 759 Punkte 
100 m Freistil Andrea Streichan (AK45) 1:06,45 722 Punkte Wir werden im Bundesentscheid 8.!

Nach dem 1. Abschnitt führt Waspo Nordhorn, gefolgt von der SG Neukölln; wir liegen auf Rang 8. Die kleine Pause nutzten wir 
zum Ein- und Ausschwimmen, Shoppen (Stand mit Schwimmklamotten) und Relaxen.

Armgard
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TENNISSCHWIMMEN

V.l.: Gunnar, Mario, Markus, Ben

V.l.: Mario, Andrea, 
Ben, Barbara, Sandra, 

Sina, Stefan

Hallo zusammen!
Die Sommersaison wurde traditionell mit dem Saisonabschluss 
auf der Anlage der Tennisabteilung des BSC beendet und es 
wurde gefeiert. Ein schönes Clubturnier, welches mit dem TCW 
durchgeführt wurde, rundete die ganze Sache auch sportlich 
ab. Die gelungene Veranstaltung kann rückblickend als Start-
schuss für eine schöne Winterzeit gesehen werden. 

Obwohl! Bis vor kurzem wurde noch fleißig draußen gespielt! 
Die ersten Herbstblätter auf den Plätzen wurden bei herrlicher 
Herbstsonne fröhlich ignoriert. Die Anlage konnte sich so noch 
im schönsten Herbstgewand zeigen. An dieser Stelle auch ein 

Herbstliche 
Grüße …

ERGEBNISSE DES 2. ABSCHNITTS

200m Freistil  Andrea Streichan (AK45) 2:22,97 759 Punkte Die Robben bleiben 2.!
100m Brust  Mario Maiwald (AK 60) 1:20,60 769 Punkte Wir bleiben 2.!
200m Rücken  Sina Lang (AK40) 2:42,35 779 Punkte 2. mit 450 Punkten Vorsprung zum Berliner TSC
100m Schmetterling  Sebastian Kratzenstein (AK40) 1:06,05 629 Punkte Noch immer sind wir 2.!
200m Lagen  Stefan Kamlage (AK50) 2:36,22 737 Punkte Rang 2 bleibt!
50m Freistil  Sandra Rebic (AK40) 0:29,88 752 Punkte Wir sind noch 2., der TSC holt auf
200m Brust  Mario Maiwald (AK 60) 2:57,17 821 Punkte Es wird spannend!
100m Rücken  Armgard Kruppa (AK50) 1:19,02 613 Punkte Der TSC ist an uns vorbei, wir 3.!
50m Schmetterling  Markus Follmann (AK55) 0:29,38 870 Punkte Zum TSC sind es nur 50 Punkte!
400m Lagen  Sina Lang (AK40) 5:49,69 754 Punkte Wir bleiben 3.!
400m Freistil  Ben Kruppa (AK60) 5:16,89 776 Punkte Wir sind 3.
100m Freistil Sebastian Kratzenstein (AK40) 0:56,51 746 Punkte Wir werden im Landesentscheid 3.!
 

Im Landesentscheid konnten wir lange den 2. Platz verteidigen, es war aber abzusehen, dass der Berliner TSC noch an uns vorbei 
ziehen wird. Für den Endkampf in Osnabrück konnten wir uns als 9. von insgesamt 116 Mannschaften aus Deutschland qualifizie-
ren. 18 Mannschaften werden dort teilnehmen, darunter 4 Vereine aus Berlin: SG Neukölln, Berliner TSC, SG Schöneberg und wir.
  TEXT+BILDER: ANDREA STREICHAN

ERGEBNISSE DES 1. ABSCHNITTS

200 m Freistil  Ben Kruppa (AK60) 2:19,31 940 Punkte Führung für die Robben!
100 m Brust: Armgard Kruppa (AK50) 1:27,00 783 Punkte Wir führen immer noch!
50 m Rücken  Markus Follmann (AK55) 0:30,38 901 Punkte Wir führen immer noch!
100 m Schmetterling  Regina Dobschin (AK55) 1:26,87 628 Punkte Nun ist SG Neukölln I vorbei, wir 2.
200 m Lagen  Mario Maiwald (AK 60) 2:39,70 893 Punkte Wir noch immer an Rang 2!
800 m Freistil  Stefan Kamlage (AK50) 9:53,59 743 Punkte Wir halten bequem Rang 2!
50 m Brust  Armgard Kruppa (AK50) 0:39,03 817 Punkte Rang 2 nach hinten mit 400 Punkten Vorsprung ausgebaut
100 m Rücken  Sina Lang (AK40) 1:17,33 678 Punkte Wir bleiben 2.
200 m Schmetterling  Gunnar Splittgerber (AK45) 2:31,12 661 Punkte Robben noch immer 2.!
100 m Lagen  Markus Follmann (AK55) 1:10,11 824 Punkte Der Berliner TSC rückt von hinten näher, nur noch 100 Punkte vor dem  
    3. Platz
400 m Freistil  Andrea Streichan (AK45) 5:00,82 840 Punkte Vorsprung zum 3. Platz auf 200 Punkte ausgebaut, noch immer 2.!
100 m Freistil Ben Kruppa (AK60) 1:01,85 907 Punkte Wir sind 2. nach dem 1. Abschnitt! 

Nach dem 1. Abschnitt führt die SG Neukölln I mit 10.002 Punkten, wir haben 9615 und der Berliner TSC ist 3. mit 9344. Platz 4 
(Zehlendorfer TSV v.1888) liegt mit 1000 Punkten hinter dem Berliner TSC zurück. Die kleine Pause nutzen wir zum Ein- und Aus-
schwimmen und Relaxen.
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TISCHTENNISTENNIS

Freundliche Pause nach der TrainingseinheitAaron macht sich lang, Silas wartet gelassen
ie Herren 30, die im Vorjahr souverän 
in die Verbandsoberliga aufgestiegen 
ist, spielte auch in der abgelaufenen 
Saison eine gute Runde. Als Aufsteiger 
gelang es der nahezu unverändert an-
tretenden Mannschaft ungefährdet die 
Klasse zu halten. Am letzten Spieltag 
bestand sogar noch die – wohl rein 

theoretische – Chance auf einen direkten Durchmarsch. Die 
»30er«, gespickt mit einigen jung gebliebenen Ü40ern, hat 
sowohl auf, als auch neben dem Platz, eine intensive Saison 
absolviert … 

Bemerkenswert, dass mit Thomas Zahn und Markus Witt-
mann zwei Akteure sogar in der Herren 40 Ostliga zum Einsatz 
kamen. 

Mit drei Siegen und zwei Niederlagen belegte die von Mann-
schaftsfüher bzw. »Capt’n« Marcus Haase angeleitete Truppe  
letztendlich eine gute Platzierung im vorderen Mittelfeld. 

Da auch die etatmäßige Nr. 1, Nils Walter, nunmehr die Al-
tersgrenze zur »40er« überschritten hat und mit Paul Boultwood 
nur noch ein echter »30er« verbleibt, sind Veränderungen wahr-
scheinlich. Eines ist jedoch gewiss: Sportlichen Ehrgeiz und 
Spaß am Tennis werden alle Spieler weiterhin behalten, egal 
in welcher Mannschaft. Denn einen Gedanken, der immer gilt, 
haben sie gemein: »It‘s a great day for Tennis!«

Capt’n’s corner …

D

Die Vorrunde der aktuellen Spielzeit näherte sich bei Redakti-
onsschluss bereits so langsam dem Ende zu, und bei Erschei-
nen dieses Magazins Anfang Dezember werden alle Begegnun-
gen absolviert sein. Der Zwischenstand am 11. November hielt 
gute und schlechte Nachrichten für uns bereit. 

Die Herrenmannschaft führte mit 10:2 Punkten die Staffelta-
belle an, hatte also nur zwei Punkte durch ein verlorenes Spiel 
abgegeben. Und dies leider gegen einen Gegner, der drei 
Plätze hinter der Mannschaft stand. Die letzten beiden Spiele 
sollten aber gewonnen werden, wenngleich der unmittelbare 
Verfolger noch auf seine Chance wartete. Gleichwohl, der Auf-
stieg in die höhere Liga wurde schon erwartet, und dies wäre 
nach mehreren Anläufen wohl auch ganz verdient. Schließlich 
hatte sich das Team merklich verbessert, und da sollte der Lohn 
für die Mühen nicht vorenthalten bleiben. Aber Vorsicht: Dies 
war ja erst die Vorrunde, und die bisherigen Erfolge müssen 
auch noch in der Rückrunde bestätigt werden. 

Auch die Jungenmannschaft war zum Zeitpunkt dieses Berich-
tes auf einem guten Weg, und das bedeutete auf einem Auf-
stiegsplatz. Allerdings wurden noch starke Teams erwartet, was 
die Lage noch entscheidend verändern konnte. Ganz spannend 
ist hier der Abschluss der Vorrunde deshalb, weil bei der Ju-
gend nach der Saisonpause die Staffeln neu formiert werden. 
Es werden also für die Rückrunde in jedem Fall neue Gegner 
ausgelost, und danach würden die Jungen wohl gern noch grö-
ßere Herausforderungen annehmen. 

Die Schülermannschaft hat sich schon bald nach dem Start 
in die Saison als Sorgenkind geoutet. Der Optimismus war wohl 
doch zu groß, dass die Neuauflage des Vorjahresteams gelin-
gen könnte, obwohl einige Schüler aus Altersgründen in die 
Jungenklasse gewechselt waren. Auch wenn die Mannschaft 
nun zahlenmäßig auf der Höhe war, konnten einzelne Ausfälle 
doch nicht kompensiert werden. Und so wurde das Team beim 
Verband zurückgezogen, auch wenn dies sehr bedauerlich ist. 

Verbandsspielsaison 2019/2020

POKALRUNDE

Für die Herrenkonkurrenz des Berliner 
Tischtennis Verbandes war von uns eine 
3er-Mannschaft gemeldet worden, und 
sie hat auch bereits ihre erste Begeg-
nung mit 4:0 Punkten ohne Satzverlust 
gewonnen. Das macht freilich einen 
guten Eindruck und lässt hoffen. Aller-
dings stehen noch drei weitere Runden 
aus, und das angewendete KO-System ist 
bekanntermaßen tückisch.

SCHULE / FERIEN

Das Jahr 2019 will nur noch wenige 
Wochen existieren. Dies ist eine gute 
Gelegenheit für Schüler, eine Pause zu 
machen und die Weihnachtsferien für Er-
holungen des Geistes zu nutzen. Kurzum: 
Vom 23. Dezember bis 4. Januar ist nicht 
nur in der Schule Ruhe, sondern auch 
beim Tischtennis. Der letzte Trainings-
tag ist Mittwoch, der 18. Dezember, und 
der erste Trainingstag in 2020 ist Montag, 
der 6. Januar. Bis dahin wünscht Euch die 
Tischtennis-Abteilung eine gute Zeit.

THOMAS FISCHER 

ROSI NITSCHE SAGT DANKE

»Ihr Lieben, 
die Ihr mir eine so sehr große Freude ge-
macht habt: Ich habe mich ganz, ganz doll 
gefreut über Eure Gratulationen, Glück-
wünsche und Grüße. So schöne Erinne-
rungen sind wieder in mein Gedächtnis 
zurückgekehrt, und so liebe Menschen 
waren damals um mich versammelt, die 
ich auch nicht vergessen werde. Und nun 
denke ich auch an meinen lieben Detlef, 
den ich verloren habe, und der damals 
so manche Autofahrt mit vielen von Euch 
zu den Spielen gemacht hat. Ich wünsche 
Euch alles, alles Gute für die Zukunft – 
seid ganz herzlich umarmt 
von Eurer Rosi.«

großes Dankeschön an unseren Platzwart Darius, der 
seine Sache äußerst fleißig und gewissenhaft  macht. 
Danke Darius! Sportlich steht nun natürlich die Win-
terrunde im Fokus. Hier sind schon die ersten Spiele 
angelaufen. Ausführlichere Berichte dann zur nächs-
ten Ausgabe. 

Neben dem Saisonabschluss stand das Okto-
berfest im Casino des Vereins im Fokus. Dank der 
tollen Organisation von Elke Sonnabend und Toralf 
Pfeifer konnte ausgelassen zu Speis und Trank ge-
feiert werden. Und es geht auch gleich weiter! Am 06.12. findet 
unsere Weihnachtsfeier statt und dann ist das Jahr aber auch 
schon fast wieder vorbei. Wir vom Vorstand hoffen, dass Ihr alle 
ein schönes Jahr hattet und dieses nun auch genauso schön 
beenden könnt.

Sportliche Grüße!

Euer Vorstand
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AUGUST 2019

Zu der Dampferfahrt brachten wir es 
doch auf die Glückszahl 13 mit den Teil-
nehmerInnen und machten auf der Havel-
seenrundfahrt mit der »Weißen Flotte« 
Potsdam von der Möglichkeit Gebrauch, 
unterwegs aus- und wieder einzusteigen. 
Das Ziel unserer »Unterbrechung« nach 
22 Jahren! wieder Petzow., wo Schinkel 
und Lenné ihre Spuren hinterlassen ha-
ben. Wegen der irren Hitze ohne Schat-
ten liefen wir u.a. an dem Schloss im 
Tudorstil (Foto 1), für Eigentumswohnun-
gen toll hergerichtet, der Kirche (Foto 2) 
mit Blick auf den Glindower See (Foto 3) 
vorbei, schnurstracks zur »Alten Schmie-
de« (alles Schinkelbauten), wo wir uns 
oberhalb des Petzower Haussees an 
den gedeckten Tisch im Schatten setzen 
konnten (Foto 4). So schön der Ort, seit 
15 Jahren forciert von dem gegründeten 
Heimatverein, auch geworden ist, so ver-
nachlässigt sieht das Parkareal von Peter 
von Lenné aus. Man kann den See mitten-
drin schwer ausmachen. Ich war ehrlich 
entsetzt, denke ich an den Zustand vor 
Jahren. Zu Hause habe ich mich schlau 

gemacht und festgestellt, dass Petzow 
nicht zur Stiftung »Schlösser und Gär-
ten« Berlin-Brandenburg gehört, die so 
vorbildlich die Grünanlagen in Schuss 
hält. Vielleicht schreibe ich da mal hin, 
warum das so ist!! – 

Wir erstiegen also nach dem kleinen 
Trip wieder unseren Kahn und setzten für 
gute 2 Stunden die unterbrochene See-
reise fort bis zum Ausgangspunkt, der 
Langen Brücke in Potsdam.

KARIN SCHULZ-TROSSBACH

1 2

3

4

SEPTEMBER 2019

Am 18.09. machten sich 7 Traditionalisten/-innen 
auf zur Domäne Dahlem, um dort im alten Her-
renhaus die Ausstellung »Herdanziehungskraft«, 
die Entwicklungsgeschichte von der einfachen 
Feuerstelle zur modernen Küche zu besichtigen. 
Besonders in den letzten 150 Jahren ist dabei 
eine rasante Entwicklung erfolgt – vom einfachen 
Herd über Gas- oder Elektroherde, Kochmaschi-
nen bis hin zu Ceranfeld- und Induktionsherden. 
Passend zu 100-Jahre Bauhaus war der Grundriss 
der Bauhaus-Küche von 1926 der Wiener Archi-
tektin Margarete Schütte-Lihotzky, die sogenann-
te »Frankfurter« Küche (Grundriss 3,44 x 1,87 m), 
dargestellt, die mit ihren Einbaumöbeln maßge-
bend für den sozialen Wohnungsbau in den fol-
genden Jahrzehnten wurde. Daneben war viel Kü-
cheninventar, Bekanntes und auch Unbekanntes 
zu sehen. So weitergebildet bzw. mit vertrautem 
Wissen erneuert, begaben wir uns zum Essen 
gegenüber der Domäne zum »Italiener« bzw. 2 
von uns in den »Alten Krug«, weil man unbedingt 
»Ente mit Rotkohl« essen wollte. Zu unserer Über-
raschung gesellte sich mitten im Essen noch Ruth 
Trieschmann dazu, die zuvor einen Physio-Termin 
in der Nähe hatte.

E. RUMPEL  
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TRADITION TRADITION

Die traurigen Nachrichten reißen nicht ab!
Am 2. Oktober hat Gerhard Schmidt seine Anja verloren, sie 
wurde nur 70 Jahre alt. Wenn auch auf den Ausflügen mit 
Gerhard und Anja in den 2 Jahren ihrer Erkrankung die zu-
nehmende Verschlechterung ihres Zustands zu bemerken 
war, kam doch die Nachricht von ihrem Tod sehr plötzlich. 
Es ist sehr traurig, dass Anja nicht mehr dabei sein kann. 
Unsere Gedanken sind bei Gerhard, der eine so schwere 
und leidvolle Zeit hinter sich hat und sich nun der Situation 
des Alleinseins stellen muss. Ein Kopf hoch, Gerdchen, an 
dieser Stelle von uns allen für Dich! ––

The show must go on – die Geburtstagsgrüße gehen schon 
ins Jahr 2020 zu allen, die in den Monaten Januar, Februar 
und März ihr Wiegenfest feiern. 

Weihnachten steht schon wieder vor der Tür und ich wün-
sche denen, die nicht zur Adventfeier kommen können oder 
wollen, dass sie auf die ihnen genehmste Weise das Fest 
verbringen können und ein gutes neues Jahr 2020 vor sich 
haben!

KARIN SCHULZ-TROSSBACH

OKTOBER 2019

Nach Bauhaus und Fontane stand also Alexander von Humboldt, 
AvH, anlässlich seines 250. Geburtstages (1769–1859) auf mei-
nem Plan und der drohte zu scheitern – das »Humboldtforum« 
eröffnete nicht planmäßig, dafür hat das »Humboldtschloss« 
schon wieder geschlossen!

Aber AvH hat in ganz Berlin so viele Spuren in Museen, wis-
senschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken etc. hinterlassen, 
das brachte mich auf die Idee, zu einem Spaziergang an mög-
lichst vielen Gebäuden vorbei, die in irgendeinem Zusammen-
hang mit AvH stehen.

Als Ausgangspunkt wählte ich den »Friedrichstädtischen 
Markt« in der (heute noch) Friedrichstadt, dessen Umbenen-
nung in Gendarmenmarkt / AvH ebenso miterlebte wie den Bau 
des Französischen Doms, Rücken an Rücken mit der bereits 
vorhandenen »Französisch-reformierten Friedrichstadtkirche« 
und den Bau des »Königlichen Schauspielhauses« an die Stelle 
des ehem. Französischen Komödienhauses. Im Schauspielhaus 
wurde der von AvH 1828 organisierte und geleitete Ärzte- und 
Naturforscherkongress von ihm auch eröffnet. Die für diesen 
Anlass komponierte »Humboldt-Kantate von Felix Mendelssohn-
Bartholdi« wurde unter dessen Leitung uraufgeführt. 

Wegen der Nähe des Humboldtschen Wohnhauses und der 
hugenottischen Mutter, ist davon auszugehen, dass die »Huge-
nottenkirche« von der Familie aufgesucht wurde.

Die »Akademie der Wissenschaften«, der beide Humboldt-
brüder angehörten, wurde 1946 in einem imposanten Bau Gen-
darmenmarkt/Ecke Jägerstraße untergebracht; dem in die Jä-
gerstraße ragenden Erweiterungsbau fiel das Haus Nr. 22 zum 
Opfer, das Wohn- und wahrscheinlich auch Geburtshaus von 
AvH (Foto 5), wobei es sich um einen Nachfolgebau gehandelt 
haben dürfte!

Über den Werderschen Markt gelangten wir zum »Schinkel-
platz«, der schon mal vor der wieder aufzubauenden Bauaka-
demie angelegt wurde und bequeme Sitzflächen bietet (Foto 
6), für einen Rundumblick – auf das »Humboldtforum« (noch 
in Arbeit!!), wobei für unser Thema der Vor-Vorgängerbau von 
Interesse war, das Berliner Stadtschloss. Als Kammerherr bei 
Friedrich Wilhelm III. (Luises Ehemann) und danach bei »FW 
IV.« war er in »höfischer Dienstpflicht«, auch im Potsdamer 
Schloss, wobei ihn die in Potsdam mehr quälte als die in Berlin, 
O-Ton AvH. Er »verabscheute diese verlorenen Stunden«, war 
aber andererseits seinen Dienstherren dankbar für u.a. weit-
gehende Unabhängigkeit und vor allem Reisefreiheit. – Auch 
der Vorgängerbau des »Berliner Doms« war von Bedeutung. 
AvH wurde hier im Oktober 1769 getauft und am 10. Mai 1859 
mit dem Staatsakt einer offiziellen Trauerfeier in Anwesenheit 
des Prinzregenten Wilhelm verabschiedet. Dieser, der spätere 
erste deutsche Kaiser, erwartete den endlosen Trauerzug vor 
dem Dom und erwies mit entblößtem Haupt AvH die letzte Ehre. 

Unser nächstes Ziel waren die seit gefühlten Ewigkeiten zu 
Baustellen mutierten »Linden«, am Kronprinzenpalais (origi-
nal wieder aufgebaut) vorbei, das FW III. zu seiner Residenz 
erkoren hatte und ergo AvHs auch dort Dienst tat, steuerten 

wir die ehemalige »Friedrich-Wilhelm-Universität«, seit 1949 
»HU« (Foto 7) an. Diese wurde zwar 1809/10 von Wilhelm von 
Humboldt mitbegründet, aber Ruhm und Ehre heimste hier sein 
Bruder ein, als er 1827 im größten Hörsaal vor 400 Zuhörern, 
dichtgedrängt und zahlend (!) die erste von 62 Vorlesungen 
seiner Kosmos-Vortragsreihe hielt (Foto 8). Wegen anhalten-
der Überfüllung musste nach 10 Veranstaltungen ein größerer 
Raum her, den man ein paar Schritte entfernt in der »Singaka-
demie«, dem heutigen »Gorkitheater«, mit 800 Plätzen fand. Der 
Andrang ließ auch hier nicht nach, es waren immer zu wenig 
Plätze. Übrigens gerieten wir in der »HU« auch ins Gedränge, 
da wir ausgerechnet am Immatrikulationstag »mitmischten« – 
Senioren mang Erstsemestern!!

Mein als Überraschung vorgesehenes »Café im Zeughaus« 
beköstigte eine geschlossene Gesellschaft, also kehrt und auf 
kürzestem Weg durch die Baustellen, zum »Lunchtime« in der 
Oberwall-/Ecke Jägerstraße, das uns schon auf dem Hinweg 
auffiel und ein Treffer war. Auch hier offensichtlich Studenten 
en masse, das Essen preiswert und gut und wir konnten es »alle 
an einem Tisch« genießen. Ein netter Abschluss an einem zu-
mindest wettermäßig tollen Tag.

KARIN SCHULZ-TROSSBACH
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PRÄSIDIUM & ADRESSEN

DER BERLINER SPORT-CLUB UND SEINE ABTEILUNGEN   
 

ABTEILUNG ABT.-VORSITZENDER TELEFON/EMAIL

Ausgleich/Aerobic Karin Philipp 883 11 53 
 (kommissarische Vorsitzende) Philka@t-online.de  

Badminton Luca Zimmer Luca.Zimmer@berlinersportclub.de

Basketball Norbert Neubacher- 0151-513 80 986  
 Anderssohn Norbert.Neubacher@berlinersportclub.de

Gesundheitssport BSC Geschäftsstelle 826 41 76  
  info@berlinersportclub.de

Fußball Michael Bensch Michael.Bensch@berlinersportclub.de 

Gymnastik Klaus Bauer 823 31 11 

Handball Andreas Müller-Ruhlandt 774 98 96  
  A.Mueller-Ruhlandt@berlinersportclub.de

Hockey Dirk Janson 0171-7430637  
  Janson@berlinersportclub.de

Kickboxen Rainer Hänig 50 363 999 
  Rainer.Haenig@berlinersportclub.de

Leichtathletik Dr. Petra Fischer  Petra.Fischer@berlinersportclub.de

Rugby Armin Schmidt 0176-21 32 20 07  
  Armin.Schmidt@berlinersportclub.de

Schwimmen Dr. Ben Kruppa Dr.Ben.Kruppa@berlinersportclub.de

Tanzen Miriam Töpfer Miriam.Toepfer@berlinersportclub.de

Tennis Björn Kötter 0170-274 28 36  
  Bjoern.Koetter@berlinersportclub.de

Tischtennis Thomas Fischer 212 35 769  
  Thomas.Fischer@berlinersportclub.de

Traditionsgemeinschaft Edelwald Rumpel 823 24 62   

Volleyball Ansprechpartner:   
 Dr. Siegfried Heinemann 851 11 25 

Sport und Kitas BSC Geschäftsstelle 826 41 76  
  info@berlinersportclub.de

ANSPRECHPARTNER

ADRESSEN

GESCHÄFTSSTELLE DES BSC
Hubertusallee 50
14193 Berlin
Tel: 030/826 41 76
Fax: 030/825 59 21

www.berlinersportclub.de
info@berlinersportclub.de

Öffnungszeiten: 
Montag 9–13 Uhr
Dienstag 13:30–19:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9–18 Uhr
Freitag 9–13 Uhr

BSC-SPORTCASINO 
Treffpunkt für jung und alt
Wechselnde Speisekarte
Auch Buffets und Catering

Hubertusallee 50 
14193 Berlin
Tel: 030/826 1491
Betreiber: Carsten Duckwitz 

Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 15–24 Uhr
Sa–So ab 11 Uhr (Sportbetrieb abhängig)

BSC-SPORTPLATZ 
Hubertussportplatz 

Platzwart Tel: 030/825 8988
Hubertusallee 50
14193 Berlin

PRÄSIDIUM DES BERLINER SPORT-CLUB E.V.

Präsident Hans-Joachim Fenske Fenske@berlinersportclub.de

1. Vizepräsidentin Cordula Kollotschek Kollotschek@berlinersportclub.de

2. Vizepräsident Dirk Janson Janson@berlinersportclub.de

1. Schatzmeister Arne Herz Herz@berlinersportclub.de

2. Schatzmeister Hendrik Hoffman Hoffmann@berlinersportclub.de

Beauftragter für Sport Roland Greinke Greinke@berlinersportclub.de

Beauftragter für Jugend Peter Teske Teske@berlinersportclub.de

Beauftragter für Andreas Meise Meise@berlinersportclub.de 
Bau und Instandhaltung

Beiratsvorsitzender Norbert Neubacher-Anderssohn Norbert.Neubacher@berlinersportclub.de

SPENDENKONTO: 
(bitte ausschließlich für Spenden nutzen –   
NICHT für Mitgliedsbeiträge)
Berliner Bank Niederlassung der
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
IBAN: DE80 1007 0848 0039 8354 02
BIC: DEUTDEDB110

IMPRESSUM:
Herausgeber: Berliner Sport-Club
Hubertusallee 50 
14193 Berlin
Tel: 030-826 41 76 / Fax: 030-825 59 21
www.berlinersportclub.de

Gestaltung: Kerstin Holzwarth (www.kerstinholzwarth.de)
Druck: WMK-Druck GmbH
Auflage: 2.400 Exemplare

Das BSC-Sportmagazin erscheint 4 x im Jahr und wird den 
Mitgliedern auf Wunsch zugeschickt. Der Bezugspreis ist im 
Mitgliedsbeitrag enthalten. Für unaufgefordert eingesandte 
Manuskripte kann keine Garantie übernommen werden.  
Die mit Namen des Verfassers oder seinen Initialien gekenn-
zeichneten Beiträge geben die Meinung des Verfassers 
wieder, nicht aber unbedingt die des BSC. 

Beiratssitzung: Montag, 26.10.2020
Delegiertenversammlung: Freitag, 20.11.2020



Berliner Sport-Club e.V. »Postvertriebsstück« A 7882 F
Hubertusallee 50 · 14193 Berlin »Entgelt bezahlt«

Wir bieten Buffets für 
verschiedene Veranstaltungen, 
Caterings & Event-Planung.
Kommen Sie uns besuchen – 
wir haben wechselnde 
Wochenkarten.

Öffnungszeiten:
Montag: 16–23 h
Dienstag bis Freitag: 15–24 h
Samstag und Sonntag: sportbetriebabhängig

E-Mail: carsten.duckwitz@gmx.net

 Unser BSC-Sport-Casino

   Der große Sport fängt da an, 
      wo er den Abend zuvor aufgehört hat: 
    im BSC-Casino.


