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Wachsen an Herausforderungen
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EDITORIAL - Wachsen 
an Herausforderungen

Liebe Vereinsmitglieder,

laufend stehen wir als Verein vor neu-
en und langwierigen Herausforde-
rungen. Manche lassen sich schneller 
meistern als andere, einige liegen 
auch nicht allein in unserer Hand. 

So beschäftigt uns beispielsweise 
der kaputte Fußballplatz am Göß-
weinsteiner Gang bereits seit gerau-
mer Zeit und auch Mitte Juli lässt der 
endgültige Durchbruch noch auf sich 
warten. Die Zeit drängt, das Thema 
ist komplex und wir hoffen sehr, die 
(ehrenamtliche) Arbeit des Vereins 
wird in Verbindung mit einer zügigen 
und transparenten Arbeitsweise aller 
Beteiligten zeitnah zur Lösung der 
Misere führen. Ziel ist es, dem Platz 
nun schnellstmöglich in diesem Som-
mer erste Reparaturmaßnahmen zu-
zufügen, um den Spielbetrieb in der 
kommenden Saison gewährleisten 
zu können. In den kommenden Jah-
ren ist dann ein Neubau des Platzes 
geplant, ein genauer Zeitraum dafür 
ist uns jedoch noch nicht bekannt.
  
Der Weg auf unserem Vereinsgelände 
wurde am letzten Heimspieltag unse-
rer 1. Männer im Beisein der Angehö-
rigen unserem Gründungsmitglied 
und verdienstvollen, langjährigen 
Platzwart Karl Ziepke gewidmet. Die 
im Juni notwendig gewordene au-
ßerordentliche Delegiertenversamm-
lung wurde neben der erfolgreichen 
Wahl unserer beiden stellvertreten-
den Vereinsvorsitzenden Dr. Gregor 
Ryssel und Matthias Bienert zur Eh-
rung von Jubiläumsmitgliedern ge-
nutzt. Vielen Dank für eure jahrzehn-
telange Treue!

In den vergangenen Monaten konn-
ten in unseren sieben Abteilungen 
beachtliche Erfolge erzielt und auch 
einige sportliche Rückschläge über-
wunden werden. Spiele, Medaillen 
und Pokale wurden gewonnen und 
viele Prüfungen und Küren erfolg-

reich absolviert. Einen zusammen-
fassenden Überblick findet ihr auf 
den folgenden Seiten, in unserem 
neuem Ergebniscenter oder immer 
aktuell auf unserer Homepage, in 
unserer Vereinsapp oder auf unse-
ren Social-Media-Kanälen. Nach den 
Einschränkungen in den vergange-
nen Jahren fanden im Frühjahr und 
Sommer in vielen Abteilungen wie-
der eigene Veranstaltungen statt. Das 
ehrenamtliche Engagement, der per-
sönliche Einsatz und viel Idealismus 
sorgten für tolle Sportfeste unter-
schiedlicher Art und Weise, für Sport-
freunde und Gäste aus Berlin und 
Deutschland. Für die Außenwirkung 
unseres Vereins ist dies von unschätz-
barem Wert, vielen Dank!  

Der Zusammenhalt in unserer Ver-
einsgemeinschaft basiert auf gemein-
samen Werten und Vorstellungen. Im 
Miteinander aller Sportfreunde ge-
genseitig stets Respekt und Rücksicht 
zu wahren, eröffnet uns erst die Mög-
lichkeit, als wichtige soziale Säule in 
der Gesellschaft wahrgenommen 
zu werden. Auch in Zukunft wollen 
wir keine Herausforderung zu einem 
Stoppschild werden lassen und neue 
oder laufende Projekte weiterhin 
vereint angehen und vollenden. Das 
wird mit eurer Unterstützung gelin-
gen!
Viel Spaß mit unserem „ANSTOSS“ 
wünscht

Marlon Otter
Vereinsvorsitzender
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Kalorien ihr euch dafür wieder anes-
sen musstet…
Wir jedenfalls sind sehr dankbar, dass 
ihr unseren Verein bedacht habt.  Na-
türlich sind wir gleich zur Tat geschrit-
ten und haben die Prämien bestellt, 
vor allem “Festzeltgarnituren Premi-
um” für nächste Feiern mit euch. Be-
obachtet unsere Homepage und So-
cial Media genau – wir werden euch 
selbstverständlich mit Updates ver-
sorgen. Und wir wären nicht traurig, 
sollte REWE seine Vereinsschein-Ak-
tion wiederholen: Wir sind bereit 
und auch unsere Mitglieder haben 
bestimmt schon bald wieder genug 
Sport getrieben, um sich den nächs-
ten Großeinkauf leisten zu können!

Ronas Karadag für den Vorstand 

Was macht das F - Wort 
auf dem Tenniscourt?

Vor einiger Zeit trauten die Tennis-
spieler ihren Augen nicht: In großen 
Buchstaben steht das F-Wort auf dem 
glatt gestrichenen Tenniscourt. Doch 
damit nicht genug: Wer unseren 
Sportverein als Gast besucht, findet 
an der Ecke Gößweinsteiner Gang/
Krampnitzer Weg ein blau-gelbes SF-
Kladow Schild, das auf den – etwas 
versteckt liegenden Verein – hinweist. 
Seit geraumer Zeit ist es beschmiert: 
Ein Tag. Wir alle wissen nicht, wer das 
F-Wort geschrieben hat und wer der 
Urheber der Schmierereien war! Wir 
wissen aber, schön ist so etwas nicht, 
ein Kavaliersdelikt ist es auch nicht, 
egal ob es Vereinsmitglieder oder kei-
ne Vereinsmitglieder waren. 

Ich finde: Respekt vor dem Anderen, 
vor dem Sport des Anderen, aber 
auch vor einem Verein, in dem Men-
schen sich treffen, um zu trainieren, 
ist ein hohes Gut. Jeden Tag erleben 
wir zahlreiche Situationen, in denen 
Respekt verletzt wird. Lasst uns dem 
gemeinsam und vereint im Verein 
entgegenwirken.

Gregor Ryssel

Sensationelle Sammlung: 
6.749 Vereinsscheine!

In diesem Sommer waren alle Mitglie-
der erneut aufgerufen, bei REWE Ver-
einsscheine zu sammeln und unserem 
Verein zuzuordnen. Pro 10 € Einkaufs-
wert gab es einen Vereinsschein. 
Der Sammeleifer unserer Mitglieder, 
euer Sammeleifer, hat wieder zuge-
schlagen und so habt ihr in diesem 
Aktionszeitraum unserem Verein fast 
7.000 Scheine eingebracht! Auch im 
berlinweiten Vergleich ist es kaum 
einem ähnlich großen Verein gelun-
gen, solch eine Menge an Scheinen 
für sich zu verbuchen. Sensationell 
– man mag sich gar nicht vorstellen, 
wie viele beim Vereinssport verlorene 

https://antje-prentki.partylite.de/

DDiiee  KKuunnsstt  eeiinn  AAmmbbiieennttee

zzuu  sscchhaaffffeenn  

Tel.: 0177 - 524 36 87

Antje Prentki 
Handelsvertreterin

Kerzen • Deko • Accessoires

®
Party buchen • Online Shop
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Leistungen unserer Vereinsmitglie-
der sollen honoriert und gefördert 
werden, ob im Wettkampf-, Breiten- 
oder Freizeitsport. Wir sind stolz auf 
jeden Einzelnen in blau-gelb und 
wollen allen die bestmöglichen Be-
dingungen bereitstellen.

Arbeiten auf mehrere Schultern zu 
verteilen ist unerlässlich und essen-
tiell für die Zukunft unseres Sport-
vereins. Dabei besteht die wichtigste 
Aufgabe in der dauerhaften Suche, 
dem Finden und der Einbindung von 
Ehrenamtlichen.  

Datenschutz, Datensparsamkeit 
und Datenverwertung – die Heraus-
forderung im Bereich der Daten stellt 
eine permanent wachsende Heraus-
forderung für uns dar.

Offen für Innovationen, ohne je-
dem Trend sofort blind nachzulaufen 
ist eine Aufgabe für unseren Sport-
verein.

Wir bedanken uns für eure Unter-
stützung und euer Vertrauen, keine 
Herausforderung ist ohne euch zu 
meistern. Die Sportfreunde Kladow 
sind wir alle!

Marlon Otter

Ein Sportverein für alle zu sein und 
zu bleiben ist eine der größten dauer-
haften Herausforderungen.

Umkleiden, Sanitäranlagen und die 
allgemeine Infrastruktur genügen 
nicht in allen Punkten unseren An-
sprüchen: Wir bleiben hier weiterhin 
aktiv an Verbesserungen dran!

Nachbarschaft kann man nur durch 
einen Austausch über die gegensei-
tigen Vorstellungen von Vertrauen, 
Respekt und Rücksichtnahme har-
monisch gestalten, sodass davon alle 
profitieren.

Die Digitalisierung geht voran, Mit-
gliedersoftware und weitere digitale 
Prozesse verbessern sich Schritt für 
Schritt und unterliegen permanenten 
Kontrollen zur weiteren Optimierung.

Ehrungen für langjährige Mitglie-
der, für verdienstvolle Ehrenämter 
und besondere Tätigkeiten verhelfen 
uns allen motiviert und zuversichtlich 
kommende Herausforderungen ent-
schlossen anzugehen. 

Kinder sind die Zukunft, das gilt 
auch für die Sportfreunde Kladow: 
Wir stellen uns den Herausforderun-
gen im Kleinkind-, Kinder-, und Ju-
gendsportbereich. 

SFK - Wir wachsen an unse-
ren Herausforderungen!

Als Sportverein stehen die Sport-
freunde Kladow vielen Herausforde-
rungen gegenüber:

Sportbetrieb in all seinen Facetten 
bleibt unser wichtigstes Anliegen.
 

Politische Vernetzung ist erforder-
lich für das Erreichen vieler Ziele.

Organisatorisch werden wir schritt-
weise besser: Die verschiedenen 
Ebenen, von den Übungsleitenden 
und den Abteilungen über den Ver-
einsvorstand bis hin zur Geschäfts-
stelle arbeiten vertrauensvoll und 
eng zusammen.

Respekt und Rücksichtnahme, ein 
kameradschaftliches Miteinander 
und die Bewahrung unserer gemein-
samen Werte sind eine tägliche Her-
ausforderung, der wir uns stellen.

Tradition ist unsere Basis für zukünf-
tige Herausforderungen, die wir an 
den richtigen Stellen bewahren und 
ehren wollen, zum Beispiel durch 
unseren neubenannten “Karl-Ziepke-
Weg“ auf dem Vereinsgelände.

Frauen und Mädchen wollen wir 
sportlich aktiv fördern, uns an der ge-
sellschaftlichen Aufgabe, Missstände 
zu beseitigen, aktiv beteiligen.   

Regional vernetzt wollen wir als 
Sportverein sein, kooperativ mit 
Kitas, Schulen und anderen Instituti-
onen zusammenarbeiten.

Krampnitzer Weg 6 · 14089 Berlin
fsdkaiser@t-online.de

Telefon:  (030) 365 62 24

TV - Fachhändler
Reparaturservice
Antennenbau

Verkauf mit Service HIER bei uns in Kladow!
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Sporttreiben im Wandel der 
Zeit - SFK mittendrin

Keineswegs zufällig arbeiten die 
Sportfreunde daran, ihre Vereins- 
strukturen nicht zuletzt auch neuen 
Erfordernissen anzupassen. Wir alle 
werden mit immer mehr Tätigkeiten 
konfrontiert, die noch vor einigen 
Jahren kein Thema waren. Die Tätig-
keit im Verein wird vielschichtiger. Ein 
Jubiläum (2024) zum Beispiel bietet 
immer eine gute Gelegenheit, ein 
neues, bestmöglich verbessertes Ver-
einsbild nach außen zu kommunizie-
ren und zu repräsentieren.

Viele Kladower*innen arbeiten mit 
Freude und Hochdruck daran. Den-
noch stößt einem doch ab und zu 
Folgendes entgegen: „Wir wollen ein 
moderner Sportverein sein, aber tat-
kräftig etwas verändern, dafür haben 
wir eigentlich keine Zeit. Das Beste 
ist, möglichst alles beim Alten zu be-
lassen, weil wir das schon immer so 
gemacht haben. Früher war alles bes-
ser...“

•  Es wird viel verwaltet, wenig verän-
dert, man arrangiert sich und klagt 
zunehmend über das fehlende En-
gagement.

•  Kinder werden nicht mehr in Vereine 
geboren, Hochbetagte nicht mehr 
von Ihren Vereinskamerad*innen zu 
Grabe getragen; Vereinsfeste sind 
nicht mehr gut besucht, Vereine 
sind keine lebendige Gemeinschaft, 
Vereins- und Vorstandsarbeit keine 
Ehrensache mehr.

Ist dem wirklich so? Ich denke nein! Es 
war nicht alles besser, es war anders! 
So anders, wie die Zeiten anders wa-
ren. Vereine verändern sich – Stück 
für Stück, mal langsam, mal etwas 
schneller – auch in der Denkweise 
der Vorstände gibt es eine Ent-
wicklung. Sportvereine, auch der SF 
Kladow ist da keine Ausnahme, befin-
den sich in einem Anpassungs- und 
Veränderungsprozess. 

Gründe dafür gibt es einige: 
• der demografische Wandel, 
• der Rückgang von Zuschüssen, 
•  schulpolitische Veränderungen mit 

der Einführung von Ganztagsschu-
len 

Was kann man tun, um den wachsen-
den Anforderungen gerecht zu wer-
den?

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie 
hat uns allen gezeigt, wie wichtig es 
ist, Veränderungen zulassen zu müs-
sen! 
Wir mussten lernen ortsunabhängig 
zu sein. Auch SF Kladow hat das er-
kannt und ist auf Online-Trainings 
umgestiegen, um seinen Mitgliedern 
etwas bieten zu können. 

Die Umstellung der Technik ist das 
Stichwort. Nicht alles funktionierte 

auf Anhieb, aber MITEINANDER konn-
te zeitliche Flexibilität erreicht und 
die Geselligkeit wenigstens teilweise 
wieder hergestellt werden.

Neue Software und modernere Tech-
niken sind durchaus Möglichkeiten 
zur Steigerung der Qualität, nicht zu-
letzt auch der Sportangebote:

•  Übungsleiter*innen können auf zu-
sätzliche Daten zurückgreifen

•  Trainingserfassung: Trainer*innen 
können somit besser planen und Sta- 
tistiken zur Beteiligung auswerten

•  bestimmte Übungen können mit 
einer Kamera aufgezeichnet und im 
Nachgang Fehler analysiert und in 
Zukunft minimiert werden

•  Anmeldungen können online getä-
tigt (neue Mitglieder/Wettkämpfe), 
Ergebnisse eins zu eins übertragen 
werden
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•  Hallen- und Sportplatzbelegungen 
lassen sich effektiver steuern

•  Virtuell abgehaltene Besprechun-
gen; weil ortsunabhängig, Teilnah-
me oft für mehr Mitglieder möglich 

Diese neuen Hilfsmittel sind nicht 
als Konkurrenz, sondern vielmehr 
als Chance zu sehen. Einige Beispiele 
der Entwicklung ergeben sich bereits 
auch bei den Sportfreunden:

• eine neue Mitgliederverwaltung
•  Zahlungen/Beiträge werden digital 

abgewickelt
•  SFK On Air – Unser Vereinspodcast
•  Vereins-App, abteilungsübergreifend 

im Gespräch bleiben
•  Spond / Microsoft Teams

Wir alle sind heutzutage insgesamt 
sehr viel aufgeschlossener, bewegli-
cher und vielleicht sogar moderner 
ausgerichtet. Dies gilt auch bei der 
Vereinswahl. Man ist nicht unbedingt 
auf den nächstgelegenen Verein an-
gewiesen. Angebot und Preis bestim-
men vielfach die Mitgliedschaft in 
einem Verein. Vielmehr noch: Vereine 

mand mag sich der „neuen“ Medien-
welt verschließen, denn wer möchte 
schon, dass einem der berühmte Zug 
vor der Nase wegfährt?
Die ältere Generation schließt zwar 
auf, aber für die Jungen stellen exakt 
diese Arbeiten mit den neuen Medi-
en gar keinen Aufwand mehr dar. Sie 
sehen das als ganz natürlichen Akt 
der Kommunikation an.
Wir als Verein wollen diesen Zustand 
als Chance ansehen und somit noch 
mehr junge Menschen für die Ver-
einsarbeit gewinnen.

Auch das Thema Verantwortung für 
den Standortfaktor bzw. die Mitge-
staltung im öffentlichen Raum darf 
nicht unerwähnt bleiben. Dauerhaft 
im Fokus sind die zum Teil besorgnis- 
erregenden Zustände von Sport-
anlagen und knappe Ressourcen 
an Hallenzeiten. All dies sind Hand-
lungsfelder, die das Vereinsleben und 
den Verein betreffen und leider viele 
Arbeiten erschweren, aber auch wei-
terhin dringend angegangen werden 
müssen.

Es sind nicht nur die Optik der Sport-
anlagen und der Homepage, die ent-
scheidend für die Vereinswahl sein 
können und somit einen modernen 
Sportverein ausmachen können. Es 
vermittelt zusätzlich einen beson-
deren Eindruck, wenn Mitglieder 
einheitliche Vereinskleidung tra-
gen. Diesen Schritt ist z.B. unsere 
Leichtathletik-Abteilung mit Accan-
tos gegangen, die in Zusammenar-

müssen attraktiver, flexibler werden 
und das dann auch bleiben. 

Die Attraktivität, gleichbedeutend 
mit einer guten Außendarstellung, 
ist oftmals das, was Entscheidungs-
trägern am unwichtigsten erscheint. 
Das ist gerade in der heutigen Zeit 
ein riesengroßer Irrtum.

Wie heißt es doch so schön, es gibt 
keine zweite Chance für einen ersten 
Eindruck. Früher war es der Besuch 
der Vereinsanlagen, der Zustand war 
die Visitenkarte des Vereins. Heutzu-
tage ist das physische Erscheinen auf 
einer Vereinsanlage gar nicht mehr 
unbedingt nötig, es ist der Internet- 
auftritt, der diesen ersten Eindruck 
vermittelt. Vieles, um nicht alles zu 
sagen, geschieht immer häufiger on-
line.

Gesucht und gefunden werden ist 
das A und O. Eine Vereinshomepage 
sollte optisch ansprechend und klar 
strukturiert sein. Genaueres dazu er-
fährt man im Artikel, einige Seiten 
weiter, denn: Der SF Kladow arbeitet 
akribisch daran, eine neue Home-
page an den Start zu bringen.

Mittlerweile sind es auch nicht mehr 
nur noch junge Leute, die Informati-
onen ihres Vereins aus den vermeint-
lich „neuen Medien“ erwarten; nein, 
auch die Ü60 kann mit einem Smart-
phone umgehen, sie nutzen Face-
book & Co., „whatsappen, twittern 
und snapchatten“. Kaum noch je-

Kundendienst
Komple� -Sanierung

Alarmanlagen
E-Check

Torantriebe
Sprechanlagen

Rauchwarnmelder
Planung und Beratung

Meisterbetrieb seit 1967

Hermann Elektro e. K.
Tel.: (0 30) 365 46 13

www.hermannelektro.de
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beit mit der Abteilung ein eigenes 
Design für unsere Sportbekleidung 
entworfen haben. Somit lässt sich 
Gemeinschaft demonstrieren, Ver-
bundenheit und Identifikation mit 
dem Verein. Es sieht professionell und 
schick aus als Einheit aufzutreten, 
was auch anderen Vereinen positiv 
auffällt.

Genauso spielt Tradition eine gro-
ße Rolle und sollte nicht außer Acht 
gelassen werden. Ein großes und 
lang diskutiertes Thema war die Ver-
einszeitung. Unser „ANSTOSS“ er-
scheint seit der ersten Ausgabe 2022 
in neuem Design. 
Ein passendes Logo, professionelles 
Geschäftspapier und ein bezeichnen-
der Slogan sind gleichfalls von enor-
mer Wichtigkeit und erfüllen einen 
Wiedererkennungswert.

Wie sieht es mit dem Bekanntheits-
grad aus, im direkten und weitläufi-
geren Umfeld?

Es ist ein weitreichendes Thema. Die 
Sportfreunde sind ein fester Bestand-
teil von Kladow und unser Ruf eilt uns 
immer mehr voraus. Viele Abteilun-
gen spielen bei Wettkämpfen eine 
wichtige Rolle, sei es die Budo-Abtei-
lung, Fuß- und Volleyball, Tennis oder 
unsere Kunst- und Einradfahrer*in-
nen. Auch die Leichtathleten zieht 

Auch der Breitensport, bei dem der 
SF Kladow gut aufgestellt ist, nimmt 
immer mehr Platz in der Gesellschaft 
ein. Er dient künftig häufiger der 
Gesundheit, das Interesse an Leis-
tungs- und Wettkampfsport nimmt 
mit wachsendem Alter leider immer 
mehr ab. Wer Sport treiben möchte, 
sucht wiederholt Spaß, aber auch 
die Gemeinschaft ist enorm wich-
tig, der Verein als Treffpunkt mit den 
Freund*innen. Zeitintensiver Wett-
kampfsport wirkt daher vielfach zu-
nehmend unattraktiver. Austritte, vor 
allem bei den Jugendlichen, sind zu 
verzeichnen, dem Druck „erfolgreich 
sein zu müssen” halten immer weni-
ger Kids stand – und das wollen auch 
gar nicht alle.

es nicht mehr nur noch ins nahege-
legene Umland, durchaus auch bei 
Deutschen Meisterschaften taucht 
der Name SF Kladow immer häufiger 
in Listen auf.
Darauf sind wir stolz und wollen das 
auch leben und fördern!

Wie den Bekanntheitsgrad aber in na-
hem Umfeld steigern, geht das über-
haupt? 
Dies geht zum Beispiel durch: 

• Tage der offenen Tür
•  offene Kurse mit befristeter Mit-

gliedschaft/Workshops/Schnupper-
kurse

•  die Öffnung von Teilen des Sportge-
ländes für externe Gruppen

Inhaberin B. Wesner

Anstoss-Ausgaben 2022 / 2021 / 2020 / 2017 (v.li)
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Die Gründe dafür sind wahrscheinlich 
vielfältig:

•  Es gibt mehr Anbieter für Freizeitak-
tivitäten als früher.

•  Es gibt eine immer größere „digita-
le“ Konkurrenz: Kinder verbringen 
deutlich mehr Zeit an Spielekonso-
len, Computern und Handys.

SF Kladow ist bestrebt, allen Sport-
willigen ein Angebot zu unterbrei-
ten – das Ziel: Gemeinsam aktiv sein! 
– nicht immer leicht, aber lohnens-
wert. Wir alle sind angehalten, unsere 
Jugend zu bewahren oder aber zu-
rückzuholen, mit und durch Sport zu 
begeistern, ganz gleich mit welcher 
Sportart.

Sich sportlich zu betätigen, in Bewe-
gung zu kommen oder zu bleiben 
wird in unserer hektischen und be-
wegungsarmen Zeit immer wichti-
ger, der Gesundheitstrend wächst. 
Es wird Sport betrieben, um sich gut 
zu fühlen, gesund zu bleiben oder 
zu werden. Angebote wie Yoga oder 
Entspannungsgymnastik boomen, 
wer auch in Zukunft mit dem Verein 
erfolgreich sein will, sollte Gesund-
heitssport etablieren. 
Außerdem ein beliebtes Stichwort, 
das sogenannte „Sport Hopping“. 
Aktive wollen viele Sportarten aus-
probieren.

nieren. Die Rede ist von Kooperation 
von Vereinen und mit Schulen, es gibt 
sie und sie funktionieren sogar.
Ein weiteres großes Thema, den Ver-
ein zu repräsentieren: Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring 
– viele Angebote verlangen nach 
zeitgemäßer Überarbeitung. Viele 
Gespräche werden geführt, Koope-
ration mit der/den Gemeinde(n) und 
ihren Institutionen entstehen. Der 
Verein sollte mit seiner Umgebung 
gut vernetzt sein. Wie wir das schaf-
fen, lest ihr im folgenden Artikel ab 
Seite 14.

Kommen wir von den Äußerlichkei-
ten zu dem, was sich im Verein direkt 
abspielt. Um als ein moderner Sport-
verein mithalten zu können, müssen 
sich stets alle Verantwortlichen in 
regelmäßigen Abständen in ihren 
Zielen, Vorstellungen und ihrer Rolle 
selbst überprüfen. Ist die Nachfrage 
des eigenen Angebots vielleicht so-
gar rückläufig? Womöglich ist man 
dann besser beraten mit einem Nach-
barverein oder mit Schulen zu koope-
rieren, der/die bereits ähnliche Sport-
angebote im Repertoire haben, aber 
ebenso gering besetzte Gruppen trai-

Besuchen Sie uns in den neuen Büroräumen. 
Wir freuen uns auf Sie.

Jetzt auch in 
Ihrer Nähe!

Krumm
Service-Center

Leonardo-da-Vinci-Straße 52, 14089 Berlin
Tel 030 69 81 81 03
philipp.krumm@ergo.de
www.philipp-krumm.ergo.de



Autorisierter 
Servicepartner der 

Firma Kärcher 
mit über 40-jähriger 

Erfahrung

Ausstellung · Verkauf · Vermietung · Anlagenbau · Kundendienst

Körtestraße 31 · 10967 Berlin (am Südstern)
Tel. (030) 693 20 77

info@benne.de · www.benne.de

Über 500 unterschiedliche 
Reinigungsgeräte
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Transparente Zusammenarbeit und 
auch Gemeinschaft sind intern in 
der Vorstandsarbeit von großer Be-
deutung. Besonders wichtig ist ein 
wertschätzender Umgang auf Au-
genhöhe. Das Ehrenamt und die 
Bereitschaft zum Engagement sind 
ein Fundament für erfolgreiche Ver-
einsarbeit. Weiterhin wichtig für die 
Entwicklung sind Klarheit und Kom-
munikation, eine detaillierte Stellen-
beschreibung erleichtert das Mitei-
nander und die Bereitschaft, seine 
Freizeit den Anforderungen im Verein 
zu opfern. Aufgaben sollten auf meh-
rere Schultern verteilt werden, nur so 
ist es möglich, ehrenamtliche Mitar-
beit im Verein so flexibel wie möglich 
zu gestalten.

Dabei sollten sich Mitglieder im Rah-
men ihrer eigenen Möglichkeiten, 
ihrer eigenen Vorlieben, einbringen 
können. Keinesfalls sollten sie „Angst 
haben müssen“, endlos an diese eine 
Aufgabe gefesselt zu sein oder immer 
mehr „aufgehalst“ zu bekommen, 
dann arbeiten sie auch gerne mit. 
Ein entsprechender, anerkennender 
Dank ist ebenso wichtig, motiviert 
und hilft zum richtigen Zeitpunkt 
ausgesprochen oft schon weiter. 

SF Kladow arbeitet akribisch daran 
zu unterstützen, Sportler*innen, Trai-

abwägen, aber auch freudvoll und 
mutig voranschreiten. Wandlung 
und Tradition müssen im richtigen 
Einklang zueinanderstehen. An man-
chen Stellen muss Geschwindigkeit 
aufgenommen, an anderen auch 
eine gewisse Langsamkeit geduldet 
werden. „Sport ist die größte Bürger-
bewegung in unserem Land“ – ein 
Zeichen, das jeder einzelne von uns 
nicht aus den Augen lassen sollte. 
Sportvereine sind deshalb mit ihren 
gesellschaftspolitischen Beiträgen 
enorm wertvoll und sollten jegliche 
Unterstützung erhalten.

Wir sehen uns als modernen Sport-
verein, der neben sportlichen Ak-
tivitäten die Gemeinschaft in den 
Vordergrund stellt und einen Mehr-
wert für das gesellschaftliche Zusam-
menleben in der Kladower/Gatower 
Gemeinde und der umliegenden Re-
gion schaffen möchte. Wir als Verein 
müssen attraktiv für Mitglieder und 
Sponsoren bleiben, unseren Weg in 
all diesen bekannten und genannten, 
wichtigen Spannungsfeldern finden 
und weiter ausbauen. Aus meiner 
Sicht sind wir auf dem richtigen Weg!

Gemeinsam ist alles möglich!

Kathrin Hoyer  

ner*innen, interessierte Mitglieder 
(auch Eltern) zu fördern und unzähli-
ge Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten zu ermöglichen (z. B. mithilfe 
von Sportverbänden). Denn ohne 
freiwillige Tätigkeit ist auch ein Sport-
verein wie der SF Kladow auf Dauer 
nicht lebensfähig.

Sportvereine sind die größte Organi-
sation freiwilliger Mitglieder, daher 
muss die Mitarbeit im Verein Spaß 
machen. Attraktivität ist das Stich-
wort für die Zukunft und konstrukti-
ve Kritik ist das Zauberwort, dem sich 
gestellt werden muss. Auch Hilfe von 
außen darf und sollte sogar in einem 
modernen Verein angenommen wer-
den, auch wenn das in einzelnen Fäl-
len eine Herausforderung darstellen 
kann.

Solange es Menschen gibt, die ihr ge-
meinsames Interesse an Bewegung 
und Sport verbindet, sind Sportver-
eine zeitgemäß! Sie stellen durchaus 
ein Stück Heimat, Sicherheit und 
Wohlfühlen dar. Voraussetzung ist 
eben nur, dass sie sich mit allen He-
rausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft auseinandersetzen.

Es gibt nie nur   D I E   E I N E   Lösung, 
jede muss auf den jeweiligen Verein 
und sein Umfeld passen. Man muss 

 Vereinsheim-Gelände
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Über den Tellerrand 
hinausblicken

Ich denke, es ist nicht übertrieben zu 
behaupten, dass jede*r Kladower*in 
jemand kennt, der Mitglied in unse-
rem Verein ist, bei uns Sport treibt 
oder Sport getrieben hat. Angesichts 
dessen wirkt es dann auch gar nicht 
mehr vermessen zu behaupten, dass 
unser Verein auch über den Sportbe-
trieb hinaus eine wichtige Rolle im 
sozialen Gefüge unseres Stadtteils 
spielt. 

Wir sind uns der Verantwortung be-
wusst und leben diese Rolle bereits 
in den Grundzügen unserer Ver-
einsstrukturen: Seit Jahren ist uns 
das Engagement für Geflüchtete ein 
Anliegen, die in unserem Verein zum 
Teil zu stark ermäßigten Mitgliedsbei-
trägen Sport treiben können. Als Brei-
tensportverein aller Alterskohorten 

versuchen wir zudem, unserer gesell-
schaftlichen Rolle für Groß und Klein 
gerecht zu werden: Vom Babyturnen 
bis hin zum Seniorensport: Bei uns 
finden Alle einen Platz!

Damit das auch so bleibt, versuchen 
wir uns im Gespräch mit Politikern 
und Politikerinnen stets für die Er-
schließung neuer Sportstätten ein-
zusetzen, denn eins ist uns ein Her-
zensanliegen: Wir finden, jede*r muss 
die Möglichkeit haben, einen Sport 
ausüben zu können, um fit zu blei-
ben und das können wir im Moment 
leider immer schwieriger flächen-
deckend gewährleisten. Wie so oft 
ist die Nachfrage stellenweise höher 
als das Angebot, was zu teils langen 
Wartelisten führt. Aber wir bleiben 
dran, reden, fordern weiter und sind 
optimistisch schon bald Fortschritte 
in dieser Hinsicht machen zu kön-
nen, auch wenn nicht immer alles 
so schnell geht, wie man sich das 
wünscht!

Es ist für uns von großer Bedeutung, 
unserer Rolle als wichtiger sozialer 
Akteur in Kladow gerecht zu werden 
und so bemühen wir uns, an vie-
len Aktionen stadtteilweit beteiligt 
zu sein oder zu unterstützen. Denn 
wir sehen es als wesentlich, sogar 
als erforderlich an, vor Ort und an-
sprechbar zu sein, sowie uns auch 
nach außen hin als modernen und 
vorwärtsgewandten Sportverein zu 
präsentieren. 
So engagieren wir uns beispielswei-
se in der Stadtteilkonferenz, diver-
sen Vernetzungsrunden und sind in 
zentraler Rolle an der Planung eines 
großen Stadtteilfests im September 
beteiligt (Schon jetzt vormerken: Das 
Begegnungsfest auf dem Gelände 
der ev. Kirche Kladow mit Essen, mu-
sikalischem Programm und anderen 
Aktivitäten wie einem Human Kicker, 
findet am 18.09.2022 statt!). Darüber 
hinaus waren wir im Mai Ausstel-
ler bei der stadtteilübergreifenden 
Kunstausstellung „Kladownale“ und 

Gutsstraße 9
14089 Berlin

Tel.: 030 / 368 024 23
Fax: 032121440230
Funk: 0171 - 196 50 50

0171 - 450 44 00
e-mail:

brundke-thuermann@online.de

Brundke
&

Thürmann GbR

Garten und
Landschaftsbau

Baumfällung
Gartenpflege
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haben den Klimaaktionstag Anfang 
Juli unterstützt. 

Ganz besonders wichtig ist uns das 
Engagement im Bereich der Jugend, 
ist doch fast die Hälfte unserer Ver-
einsmitglieder noch keine 18 Jahre 
alt. So sind gleich vier SFKler*innen 
Mitglied im Arbeitskreis Jugend, der 
sich für mehr Angebote für junge Er-
wachsene in Kladow einsetzt und un-
ter anderem auch das MOVE!-Festival 
organisiert, das im Juni zum zweiten 
Mal stattgefunden und wieder ein 
Riesenerfolg war! (Wir haben in der 
letzten Ausgabe bereits ausführlich 
davon berichtet!). Zudem ist es uns 
besonders wichtig, im engen Aus-
tausch mit den Schulen des Bezirks 
zu stehen, um die sportliche Entwick-
lung auch dort aktiv voranzutreiben. 
Kooperationsvereinbarungen wur-
den dazu bereits geschlossen oder 
stehen unmittelbar bevor. Und natür-
lich hat uns auch aufgewühlt, dass in 
den letzten Monaten nicht alles im-
mer ganz so harmonisch lief, wie wir 
es in unserem beschaulichen Kladow 
gewohnt sind – die vielen Polizeiein-
sätze am See wurden von einer Mes-
serstecherei im Gutspark Kladow als 
trauriger Höhepunkt getoppt. Nicht 
zuletzt deshalb planen wir gemein-
sam mit der Stadtteilorganisation Ak-
tionen zur Gewaltprävention – unter 

anderem Selbstverteidigungskurse 
und ein großes Fußballturnier sind  
geplant. 

Doch wir schauen uns nicht nur in 
Kladow um, nein, wir strecken unsere 
Fühler viel weiter aus, auch bis nach 
Spandau und sogar darüber hinaus. Je 
nachdem wo sich etwas anbietet, un-
sere Sportler*innen sind doch längst 
nicht mehr nur in Kladow selbst aktiv 
(die Judokas trainieren beispielswei-
se schon lange in der Halle am Grün-
gürtel im tiefsten Spandau). 

Weiterhin ist mit Stefan Meisel, dem 
Direktor der Mary-Poppins-Grund-
schule, seit neuestem ein SFK-Mit-
glied im Vorstand des Bezirkssport-
bundes, der sich hohe Ziele setzt, den 
Sport in Berlins Westen voranzutrei-
ben. 

Man sieht, es ist viel los! Und wie 
so oft gilt: Am stärksten ist man ge-
meinsam! Deshalb soll an dieser 
Stelle selbstverständlich nicht uner-
wähnt bleiben, dass die Sportfreun-
de Kladow keineswegs in luftleerem 
Raum agieren, sondern mit vielen an-
deren großartigen Akteuren Kladows 
zusammenarbeiten. Auch auf das Ri-
siko hin, einige zu vergessen, ein herz-
liches Dankeschön all denjenigen, die 
mit den Sportfreunden auf eine bei-

spielhafte Zusammenarbeit blicken 
können: Ein Dank geht an die evan-
gelische Kirche um Pfarrer Nicolas 
Budde, an das Kladower Forum und 
das RKI-BBW für eine großartige Zu-
sammenarbeit und ein besonderer 
Dank geht an die Stadtteilkoordina-
torin Gerit Probst (einen ausführli-
chen Artikel von ihr und ihrer Sicht 
auf unser Engagement im Stadtteil 
ist im 1. ANSTOSS 2022 zu finden), die 
mit all ihrem zusammenführendem 
Einsatz natürlich an keiner Aktion des 
Stadtteils unbeteiligt bleibt.

Am Ende sollte klar geworden sein: 
Wir haben schon Einiges erreicht, 
noch viel mehr vor und hoffen, unse-
rer wichtigen Rolle in Kladow gerecht 
zu werden. Wir bleiben engagiert und 
wünschen uns, viele von Euch schon 
bald bei der einen oder anderen Ver-
anstaltung im „Dorf“ zu treffen! 
Wir freuen uns!

Susanne Kingreen
Ronas Karadag

Orthopädische
Gemeinschaftspraxis

in der Biberburg

Gatower Straße 241 · 14089 Berlin - Gatow · Telefon: 36 20 30 · Telefax: 36 20 31 95 · www.biberburg.de

Dr. med. Andreas Pingsmann* - Alexander Friedebold* - Dr. med. Oliver Rehm* 
Dr. med. Frank Süllentrup - Spiridoula Coskina

Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie 
D-Ärzte*

� Kita-, Schul- und Arbeitsunfälle
� Sportmedizin (u.a. Golfmedizin)
� Arthrosetherapie 
� Kinderorthopädie 
� Sonografie der Säuglingshüfte

� Osteologie (DVO) 
� Knochendichte-Messung 
� Manuelle Therapie / Chirotherapie
� Physikalische Therapie
� Akupunktur

� Stoßwellentherapie
� ACP-Therapie
� Rheumatologie
� Gutachten

Ambulante und stationäre Operationen
Arthroskopie - Gelenkersatz im zertifizierten Endoprothesenzentrum - Fußchirurgie - Unfallchirurgische Eingriffe 

Achskorrektur - Handchirurgie - Rheumachirurgie
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Eyecatcher: Wir bekommen 
eine neue Homepage!

Sieben Abteilungen, viel mehr Sport-
arten, bald 3.000 Mitglieder – wir 
haben uns in den letzten Jahren zu 
einem beachtlich großen Sportver-
ein entwickelt, einem der größten 
in Spandau jedenfalls. Und neben 
all den vielen Vorzügen, die damit 
einhergehen, stellt uns das auch im-
mer wieder vor große Herausforde-
rungen: Eine Aufgabe, der wir uns 
in den letzten Monaten und Jahren 
immer wieder zentral gewidmet ha-
ben, galt der Aktualisierung unserer 
Informationsstruktur – lassen sich 
doch schon lange nicht mehr alle un-
sere Mitglieder durch die persönliche 
Ansprache erreichen. Von vielen un-
serer Bemühungen haben wir in den 
vergangenen Ausgaben berichtet 
– der Etablierung unserer App, dem 
veränderten ANSTOSS und unserer 
verstärkten Social Media-Arbeit (zum 
Beispiel: unser Podcast SFK on Air). 

Einen zentralen Ort, der unseren Mit-
gliedern beim Erlangen der wichtigs-
ten Informationen über den Sport 
und alle anderen, den Verein betref-
fenden Belange behilflich ist, haben 
wir dabei jedoch zunächst außer Acht 
gelassen: Unsere Homepage. Doch 
das ändert sich gerade – schon bald 
werden wir Euch eine von Grund auf 
neu aufgesetzte Vereinshomepage 
mit moderner Optik und deutlich ver-

einfachter Informationsstruktur prä-
sentieren können! In enger Zusam-
menarbeit mit den Abteilungen sind 
wir der festen Annahme, zu einem 
überzeugenden Ergebnis gekommen 
zu sein. Lange war es uns ein Dorn im 
Auge, mit einer Homepage arbeiten 
zu müssen, deren Verschachtelung 
die wichtigsten Informationen vor 
den Mitgliedern gut zu verstecken 
wusste und dabei eine Optik an den 
Tag legte, die mit „Nicht mehr auf der 
Höhe der Zeit…“ freundlich umschrie-
ben war. Das ändert sich jetzt – end-
lich! Doch soll an dieser Stelle nicht zu 
viel verraten werden, schon bald wird 
die neue Homepage schließlich für 

alle selbst zu begutachten sein. Ein 
besonderer Dank geht dabei schon 
jetzt an unseren Entwickler Stefan, an 
den Jugendwart der Budo-Abteilung 
Simon Wagner, der sein Können als 
Web-Designer dankenswerterweise 
zu unseren Gunsten einsetzt und an 
unsere FSJlerin Henrike, die sich für 
die redaktionellen Inhalte verant-
wortlich zeichnet: Vielen Dank für 
Eure tolle Arbeit!!! 

Ihr könnt also gespannt sein – es pas-
siert viel in unserem Verein!

Ronas Karadag

www.reiseagentur-bellini.deinfo@reiseagentur-bellini.de Sakrower Landstr. 23 · 14089 Berlin

Kompetente Beratung in netter Atmosphäre.
Wir danken unseren Kunden 

für Ihre tolle Unterstützung und Ihr Vertrauen. 
Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen schaffen wir es hoffentlich, 

bald wieder gemeinsam „oben ohne“ gehen zu können.

„Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben“      Kurt TucholskiTel. (030) 331 70 65

Ihr Reisebüro in Kladow
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Hier entsteht was Großes!

Es gab keinen Zeitpunkt, an dem be-
schlossen wurde „Jetzt entsteht hier 
etwas Großes!“, nein, es ist einfach 
passiert. Die Volleyballsparte wächst 
und wächst, immer mehr Mannschaf-
ten, immer mehr Erfolg auch im Spiel-
betrieb. Es ist eine Erfolgsgeschichte, 
die irgendwann vor wenigen Jahren 
begann und hoffentlich noch immer 
erst am Anfang steht…
                   
Und doch: Die letzte Saison endet für 
die 1. Volleyballherren im Frust. Nach 
fast makelloser Saison verspielen die 
Volleyballer sich in den beiden ent-
scheidenden Relegationsspielen den 
sicher geglaubten Aufstieg. Während 
die Herren im ersten Spiel gegen die 
Füchse Berlin durchaus gut mithal-
ten können und am Ende in einem 
hart umkämpften Spiel bei knappen 
Sätzen mit 1:3 unterliegen, spielen 
sie sich im zweiten Relegationsspiel 
gegen SG Anton Saefkow in die Krise 
und nichts läuft mehr zusammen. 

Dabei war der Weg geebnet: Wahn-
sinnsstimmung, Einlaufen zur Ne-
belmaschine, Musik in den Timeouts 
und nach den Punkten, Banner auf-
gehängt, Aufstiegs-T-Shirts gedruckt 
– alle haben ihr Möglichstes dazu 
beigetragen, an diesem Abend den 
Aufstieg feiern zu können. Doch am 
Ende stehen nur Frust und Enttäu-
schung, der Saisonabschluss bleibt 

ungekrönt, die Party hinterher fühlt 
sich falsch an. 

Ein Riesen-Dämpfer, glücklicherweise 
inmitten vieler positiver Entwicklun-
gen. Denn Volleyball und Sportfreun-
de Kladow – das passt! Das Interesse 
ist groß und in den letzten Jahren 
haben wir endlich die Möglichkeiten 
schaffen können, dieses Interesse 
auch in unseren Mannschaften ab-
zubilden. So kam in den letzten Jah-
ren Jugendmannschaft um Jugend-
mannschaft dazu, sodass wir nun 

erstmals stolz behaupten können, 
eine durchgehende Jugendarbeit – 
von der U12 bis zu den Erwachsenen, 
im männlichen wie im weiblichen 
Bereich – zu haben. Somit konnten 
wir die Anzahl unserer Mannschaf-
ten im Spielbetrieb vom letzten zu 
diesem Jahr nahezu verdoppeln. Erst-
mals starten bei den Jungs wie bei 
den Mädchen eine U16 in den Spiel-
betrieb und zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte spielen zwei Her-
renmannschaften in den Ligen der 
Erwachsenen.
 

Dabei ist der Weg, den wir gehen 
nicht immer leicht, gerade die Trai-
ner*innensuche gestaltet sich immer 
wieder als äußerst mühsam: Kaum 
ein erfahrener Trainer oder eine er-
fahrene Trainerin sind dazu bereit, 
den Weg bis ins beschauliche Kladow 
auf sich zu nehmen – so ist es unse-
re Aufgabe, nicht nur Spieler*innen, 
sondern auch junge Trainer*innen in 
der eigenen Jugendarbeit zu fördern 

Telefon: (0 30) 365 41 01 · Telefax (0 30) 365 40 37
www.buchhandlung-kladow.de

Wir besorgen Ihnen gerne (fast) jedes Buch, auch Fachliteratur, oft innerhalb eines Tages.

Andreas Kuhnow
Kladower Damm 386

14089 Berlin

Belletristik · Sachbücher · Berlinbücher · Kinder- und Jugendbücher · Schulbücher
Reiseführer und Karten · Taschenbücher · Spiele · DVDs
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und mit dem Verein „wachsen“ zu las-
sen. Und das klappt hervorragend: 
Ein junges, aber deshalb umso moti-
vierteres Team begleitet inzwischen 
die sportliche Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen. Gleichzeitig 
sind sie alle selbst als Spieler*innen 
im Verein aktiv, die Vorbildfunktion 
also perfekt.
 
Und die Entwicklung hört so schnell 
nicht auf: Zum Start der neuen Saison 
im September gehen die Sportfreun-
de Kladow im männlichen Jugendbe-
reich eine Kooperation mit den SCC 
Juniors ein und werden zum „Talente- 
nest“ in der U14: Dadurch steht den 
jungen Volleyballtalenten im Verein 
die ganz große Karriere offen! In Ko-
operation mit den Schulen der Um-

gebung hoffen wir, in den nächsten 
Jahren zahlreiche Talente entdecken 
und ausbilden zu können. Wenn man 
betrachtet, wo wir noch vor fünf Jah-
ren standen und sich dann ansieht, 
wo wir jetzt stehen, kann einem nur 
Angst und Bange werden wenn man 
sieht, wie schnell die Dinge im Mo-
ment vorangehen. Doch das ist gut 
so. Wir haben hehre Ziele!

Und übrigens: Am Ende gab es auch 
für die 1. Herren ein Happy End. Als 
Nachrücker dürfen sie doch noch auf-
steigen und spielen in der nächsten 
Saison in der höherklassigen Bezirks-
liga. Da können die Aufstiegsshirts 
doch aus der Mottenkiste geholt wer-
den! Auf dass es so weiter geht! Man 
munkelt, in diesem Jahr planen die 

Damen den überfälligen Aufstieg aus 
der Kreisliga…
 

Ronas Karadag

Ihr Ansprechpartner für Berlin und das Umland
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Immobilienkauff rau
Ausgebildet und 
geprü�  durch die IHK Berlin

Sie fi nden unsere Kundenbewertung auf: Immobilienscout24.de & Google.de   

Verkauf · Verrentung · Vermietung
Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser
Renditeobjekte

Grundstücke
Gewerbeimmobilien

Eigentumswohnungen

Sakrower Landstraße 10 c 
14089 Berlin 
Sie finden uns direkt hinter der Sparkasse
Tel.: (030) 36 43 23 15
Fax: (030) 69 20 64 309
Mobil: 0172 59 90 554
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Eine Premiere: 
Erstes Beachturnier der 
Damen und Herren

Drei Beachplätze haben wir in Kladow 
„vor der Tür“ und seit Jahren nutzen 
wir diese regelmäßig, wenn uns das 
Volleyballspielen in der Halle unter 
der Woche nicht reicht oder wir in 
den Sommerferien mal wieder von 
den Schließzeiten betroffen sind. In 
den Corona-Monaten hatte sich auch 
das Training auf die Beachplätze ver-
lagert, in den Zeiten, in denen wir die 
Hallen noch nicht wieder betreten 
durften. Dort, wo wir also am Wo-
chenende alle sowieso ständig mit 
großer Begeisterung beachen, be-
schlossen wir, in diesem Jahr erstmals 
ein Mixed-Beachvolleyballturnier der 
Damen und Herren stattfinden zu las-
sen – eine Sondergenehmigung des 
Bezirksamts machte es möglich. 

Die Vorfreude war schon Wochen 
vorher spürbar groß, mussten sich die 
Spielerinnen und Spieler doch ihre je-
weiligen Teampartner*innen suchen, 
mit denen sie das Turnier bestreiten 
wollten. Schon lange vor dem großen 
Tag gingen die ersten Anmeldungen 
ein, ehe das Turnier schließlich an ei-

nem Mai-Wochenende stattfinden 
konnte. 12 Teams spielten dabei in 
fünf Spielrunden und einem Platzie-
rungsspiel um den Siegerpokal. Dazu 
gab es ein kleines Buffet, Getränke 
und natürlich Musik. Nach einem 
kurzen Regenschauer zu Beginn sta-
bilisierte sich dann auch das Wetter 

Action im Finale
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und dem Gelingen des Turniers stand 
nichts mehr im Wege.

In den Platzierungsrunden war die 
Anspannung dann doch groß. Beim 
Stand von 20:20 bleibt niemand mehr 
locker, egal mit welchem Kampfgeist 

Ihre Ziele und Ihr Erfolg stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit.
persönlich · individuell · erfahren · kompetent

E-Mail: goeke@anwalt-goeke.de   ·   www.anwalt-goeke.de

Inkassorecht     Schuldnerberatung
Zwangsversteigerungsrecht
Arbeitsrecht     Verkehrsrecht     Mietrecht

Käthe-Paulus-Zeile 9 · 14089 Berlin
Telefon: 030-36 99 18 89

Mobil: 0176 - 83 31 89 54

Spiel egal: Alle zeigen vollen Einsatz!

man am Anfang in das Turnier ge-
startet ist. Knappe Spiele, enge Sätze, 
tolle Ballwechsel auch beim Spiel um 
die Plätze Fünf und Sieben. Und egal 
welchen Platz die Teams am Ende er-
reichten: Bei der Siegerehrung waren 
alle happy!

Auch der Spaß zählt: Am Ende sind wir alle Sieger!

Glückwunsch:  
Das Siegerteam der ersten Turnierausgabe!

Das Ergebnis waren tolle Spielzüge, 
eng umkämpfte Sätze und mit Maike 
und Anton ein verdientes Siegerteam 
– herzlichen Glückwunsch! Auf eine 
Wiederholung, hoffentlich spätestens  
im nächsten Jahr!

Ronas Karadag
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Shiai - endlich wieder zu 
Hause - die „17. Offene 
Spandauer Meisterschaft“

Normalerweise verwandelt sich die 
Turnhalle der Grundschule am Rit-
terfeld zweimal im Jahr, je für einen 
Tag, in ein japanisches „Shiai-Dojo“, 
einmal für das Weihnachtsturnier, das 
zweite Mal zur Osterzeit für die Span-
dauer Meisterschaft. 

Nicht so während der Pandemie. Viel 
zu lange mussten unsere SFK-Judoka 
auf diesen heimischen Wettkampf 
warten – Ende April war es endlich so 
weit. 

Die Sporthalle im Schallweg wurde 
für die Altersklassen der U10/U12/
U14 zur asiatischen Kampfarena. Da 
unsere SFK-ShidōSha austragender 
Verein war, durften sogar die jün-
geren aus der U8 an den Start, die 
durchaus allen Anforderungen der 
größeren entsprechen konnten. 

Es gab vier Wettkampfflächen, unter-
teilt in je eine rote Kampf- (5x5 Meter) 
und in eine graue Sicherheitsfläche 
dazwischen.

Die Größe der Matten (Tatami) variiert 
normalerweise nach Altersklasse und 
nach der Art des Wettkampfes. Durch-
schnittlich kann von einer Kampf- 
fläche von bis zu 8 mal 8 Metern 

und dazwischen einer Sicherheits-
fläche von 3 Metern Breite ausge-
gangen werden. Sicherheit steht 
immer an oberster Stelle (um Stür-
ze abzufedern und um das Risiko, 
sich zu verletzen, zu minimieren). In 
Kladow wurden für den Aufbau der 
gesamten Mattenfläche ca. 30-45  
Minuten benötigt. Mit zwanzig bis 
dreißig fleißigen Helfer*innen ging 
das recht zügig von der Hand. 

Kurz vor Beginn dominierte absolu-
te Stille die Halle, kaum ein Knistern 
oder Rascheln war zu hören – es 
herrschte Hochspannung. 
Eröffnet wurde das Turnier dann um 
9:00 Uhr von der Bezirksbürgermeis-

terin Dr. Carola Brückner und unse-
rem 1. Vereinsvorsitzenden Marlon 
Otter. 

Die „Offene Spandauer Meisterschaft“ 
konnte beginnen. Als Erstes durften 
die Jungen und Mädchen der U10 an 
den Start, auf den Tag verteilt folgten 
die U12 und die U14. Für alle Kinder 
ist und war es selbstverständlich, sich 
nach japanischer Tradition zu begrü-
ßen und nach den jeweiligen Kämp-
fen respektvoll zu verabschieden. 

Dieses „Angrüßen“(Rik) findet auch 
vor und nach jedem Übungskampf 
statt. Damit soll ausgedrückt werden, 
dass man fair miteinander kämpfen 

030 365 00 838
24h telefonisch erreichbar

Bestattungshaus Cladow

   Parnemannweg 31     14089 Berlin	   info@bestattungshaus-cladow.de	    www.bestattungshaus-cladow.de

Erd-, Feuer- und Seebestattungen


Erledigung aller Formalitäten 

Bestattungsvorsorge
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Zahnarztpraxis in Kladow
Dr. Wilfried Reiser
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möchte und die Judoregeln einhält. 
Davon gibt es einige, auch Begriffe 
und Handzeichen der Schiedsrichter, 
die die Kinder jedoch in aller Regel in-
nerhalb von einem halben bis einem 
Jahr Training verinnerlicht haben.

Mit dem Kampfbeginn (Hajime) geht 
es, angelehnt an die Rituale und Re-

geln des Judosports, um das 
„Kräftemessen – das Mitein-
anderkämpfen“, bei den Jün-
geren gern auch als „Zieh- und 
Schiebekämpfe“ bezeichnet, 
bei den etwas Älteren um er-
lernte Wurf- und Kontrolltech-
niken sowie den bestmögli-
chen Einsatz von Körper und 
Geist.
Zwischen zwei Kämpfen 
wurden sich immer wie-
der wertvolle Tipps, Tech-
nikratschläge, aber auch 
tröstende Worte oder mal 
eine Portion Mut vom 

Trainer abgeholt.
Die beiden Kämpfer*innen, die 
sich gegenüberstehen, haben 
zu ihrem eigenen Judogürtel 
(Obi), der ihre aktuellen Fähig-
keiten, ihren Schülergrad (Kyu) 
als Judoka ausdrückt, einen ro-
ten bzw. einen weißen Gürtel 
zur Unterscheidung umgebun-
den.

Bei jedem Mannschaftswechsel er-
folgte vorab das gemeinsame Auf-
wärmen.

Judo ist eine recht komplexe Sport-
art, bei der es immer das oberste  
Ziel ist, im richtigen Moment eine 
Unachtsamkeit des Gegners auszu-
nutzen. 

Angrüßen nach japanischer Tradition

Trainer-Zuspruch und Tipps
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Gegenseitiges An-den-Jacken-ziehen 
(Uwagi) ist nur ein taktisches Geplän-
kel, das der Vorbereitung eines er-
folgreichen Wurfes oder einer Boden-
technik dient. Beide Kämpfer*innen 
versuchen immer wieder, den rich-
tigen Griff zu finden: Wer schafft es 
zuerst, den Gegner aus dem Gleich-
gewicht zu bringen, ihn mit einer 
Technik der „sanften Kunst“ möglichst 
entscheidend zu Fall zu bringen und 
gegebenenfalls am Boden festzuhal-
ten (30 Sekunden lang) oder mithilfe 
einer Würge- oder Armhebeltechnik 
zur Aufgabe zu zwingen?

Weil der/die Gegner*in jedoch auch 
Judo ‘kann’ und sich mal mehr oder 
weniger geschickt verteidigt, gelingt 
nicht immer alles vortrefflich. Also 
landet der/die „Geworfene“ durchaus 
manchmal nur auf dem Bauch, auf 
den Knien oder eben ab und zu auf 
dem Allerwertesten. 

Die tatsächliche Kampfzeit beträgt 
bei den Kids vier Minuten, bei jeder 
Unterbrechung (vom Kampfrichter 
durch den Ruf: „Mate“ herbeigeführt) 
wird die Uhr angehalten. Häufiger als 
die Verhängung tatsächlicher Strafen 
kommt es vor, dass ein(e) Kämpfer*in 
bewusst aus der Kampffläche heraus-
tritt. Das gibt nicht, wie beim Fußball, 
einen „Einwurf“ für den Gegner, son-
dern wird mit Keikoku bestraft. Bei 
dieser Strafe wird dem Gegner IPPON 
(“1 Punkt”) zugesprochen. Keikoku 
wird für geringere Regelverstöße er-
teilt, nachdem bereits eine Verwar-
nung im selben Kampf ausgespro-
chen worden ist.

Kleinere Vergehen, leichte Verstöße, 
z.B. bei Inaktivität, wenn bei den Mäd-
chen mehrere Male Haare über den 
Nacken hängen oder aber der Judogi 
(Judoanzug) nicht mehr ordnungs-
gemäß sitzt, werden mit Chui (wie 
„Yuko“) oder Shido, das entspricht 
einer Strafe, geahndet. Insgesamt 
kann man zwei Shidos bekommen, 
ehe der/die Kämpfende mit der drit-
ten Strafe, „Hansoku-make“, disquali-
fiziert wird.

Warmmachen der U´s

Maulbeerallee 26 A  ·  13593 Berlin  ·  Tel. (030) 331 50 95
www.rudolf-kalsow.de  ·  kalsow-versicherungen@t-online.de
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Die Wertungen werden auf den Ta-
feln am Zeitnehmertisch angezeigt. 

Die Resonanz bei der 17. Offenen 
Spandauer Meisterschaft war über-
wältigend! Mit 250 Judokas haben 
unsere SFK-ShidōSha ein gut besuch-
tes und super organisiertes Turnier 
auf die Beine gestellt! Mit Respekt vor 
dem Gegner und Würde vor, während 
und nach dem Kampf wurden von 
allen bemerkenswerte Leistungen 
gezeigt und am Ende (gegen 18 Uhr) 
konnte jede*r mit einem zufriedenen 
und strahlenden Gesicht den kurzen 
Heimweg antreten. Insgesamt blie-
ben knapp 50 Medaillen im Kladower 
Gepäck, alle wohlverdient. Die SFK-
ShidōSha waren und sind zu Recht 
stolz und glücklich.

Diese und alle anderen seitdem er-
kämpften Medaillen aller Judokas 
könnt ihr im Ergebniscenter finden 
und nachlesen!    

Ein ganz besonderer Dank geht an 
alle bis zu 70 Helfer*innen, die sowohl 
für einen kleinen Imbiss für alle Judo-
ka und Zuschauende gesorgt, aber 
auch dazu beigetragen haben, dass 
diese 17. Offene Spandauer Meis-
terschaft ganz im Zeichen des Judo-
nachwuchses stehen konnte und zu 

Gruppen-Siegerfotos

Medaillen

einem vollen Erfolg wurde. Wir freu-
en uns auf hoffentlich viele weitere 
solcher Wettkämpfe und genießen 
bis dahin die Sommerpause, bis es im 
September für die U15, U18 und U21 
zu den Berliner Meisterschaften geht.

REI   
 Sascha Heu, Kathrin Hoyer
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Unsere erste DAN-Prüfung 

Wir sind Svenja & Stella und seit 2009 
betreiben wir Judo bei den Sport-
freunden Kladow. Darauf gekommen 
sind wir durch eine Judo-AG, welche 
in unserer damaligen Schule angebo-
ten wurde. Seitdem ist dieser Sport 
nicht mehr aus unserem Leben weg-
zudenken. Viele Dinge konnten wir 
dadurch erleben und erlernen: Wir 
haben Freundschaften geschlossen, 
haben sehr viel Spaß und Freude – 
und das noch immer, auch nach all 
den Jahren.

Wir möchten einmal von unserem 
Aufstieg zum 1. DAN-Grad erzählen:
Bereits am Sonntag, den 15.05.2022, 
f a n d  d i e  d i e s j ä h r i g e  ze nt ra l e 
DAN-Prüfung des Judo-Verbandes 
Berlin in Berlin-Adlershof statt. Wir 
haben sehr erfolgreich daran teilge-
nommen und sind nun stolze Träge-
rinnen des 1. DAN.

Was genau bedeutet das?

Für den 1. DAN-Grad muss man min-
destens 18 Jahre alt und in der Regel 
mindestens drei bis sieben Jahre in 
der Kampfkunst geübt sein. Bei der 
Prüfung zum 1. DAN stellen sich die 
Prüflinge der Aufgabe, den schwar-
zen Gürtel zu erwerben, um am Ende 
des Tages die Schülergrade hinter 
sich zu lassen und fortan einen Meis-
tergrad tragen zu dürfen, den man 
„Sho-dan“ nennt. 
Voraussetzung dafür ist es, dass der 
Judoka mindesten 4 Jahre Träger des 
braunen Gürtels war.

Mit der wirklich intensiven Vorbe-
reitung auf die Prüfung zum 1. DAN 
haben wir ungefähr im November, 
sechs Monate vor der Prüfung, be-
gonnen. Können muss man dabei die 
verschiedenen Techniken im Stand 
und am Boden, weiterhin ist man 
angehalten, verschiedene Anwen-
dungsaufgaben zu erfüllen. Zudem 
müssen die Prüflinge den Prüfern im 

Bereich „Vorkenntnisse“ Techniken 
aus den vorherigen Prüfungen zei-
gen und damit unter Beweis stellen, 
dass sie auch diese Techniken noch 
beherrschen. 

Es gehört auch ein theoretischer An-
teil zur Prüfung zum 1. DAN: Er bein-
haltet Kenntnisse zu Zug und Druck, 
Gleichgewicht, Kontaktpunkten und 

der Kräftewirkung. Das gilt es natür-
lich ebenso zu beherrschen wie den 
praktischen Teil. Vorbereitung heißt 
also sowohl Erarbeitung der theore-
tischen als auch der praktischen Prü-
fungsteile. Nur so gelingt es am Ende 
wirklich, die Prüfung erfolgreich zu 
bestehen. 

Wir haben es geschafft! Nachdem uns 
das Prüfungsergebnis „bestanden“ 
mitgeteilt wurde, waren wir beide 
überglücklich und super erleichtert, 
dass wir die Prüfung zum 1. DAN mit 
Bravour gemeistert haben und somit 
den „Kreis der DAN-Träger“ im Verein 
vergrößern konnten. 

Svenja & Stella Wüstenhagen 

Nach bestandener Prüfung zum 1. DAN

Vor der 1. DAN-Prüfung
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Bundesbreitensportlehrgang 
in Falkensee am 11.06.2022

Am 11.06. nahm die Taekwondo-Sek-
tion mit einer Mischung aus Trainern 
und Mitgliedern am Bundesbrei-
tensportlehrgang (BBSL) in Falkensee 
teil. Dort gab es bei hoch qualifizier-
ten Trainern Kurse zu den Themen 
Kampf, Selbstverteidigung, Poomsae 
(das sind vorgeschriebene Formen – 
Bewegungsabläufe) und dem Taek-
wondo-Sportabzeichen. Von den fünf 
Taekwondo-Disziplinen, die auf dem 
Lehrgang angeboten wurden, habe 
ich mich für zwei entschieden: Selbst-
verteidigung und Kampf.

Die Selbstverteidigung wurde von 
Mike Paustian, 6. DAN, unterrichtet. 
Es wurden verschiedene Techniken 
zur Abwehr von Messerangriffen und 
zur Befreiung aus Haltegriffen am Bo-
den vorgestellt und geübt. Da es sich 

6 Kostenloser Hörtest und Erstellung Ihres 
individuellen Hörprofils.

6 Lieferant aller Hersteller

6 Kostenloses Probetragen aller Systeme

6 Kopfhörersets, Batterien, Pflegemittel und 
alles was zum guten hören dazu gehört.

Mo bis Do: 9 – 18 Uhr / Fr: 9 – 15 Uhr
und jederzeit gerne nach Vereinbarung.

Sakrower Landstraße 23 · 14089 Berlin

info@kladower-hoeren.de 
www.kladower-hoeren.de

4 030 36 99 62 72

www.kladower-hoeren.de

 030 36 99 62 72

Wir bieten Ihnen immer 
ein Lächeln und natürlich 
ein offenes Ohr, aber auch...

Besser hören

beim Taekwondo um eine wissen-
schaftlich fundierte Kampfkunst han-
delt, wurde betont, dass man eine 
Selbstverteidigungstechnik immer 
dann einleiten sollte, wenn der An-
griff des Gegners seinen schwächs-
ten Punkt erreicht hat. Stellen Sie sich 
zum Beispiel bei einer Waffe vor, dass 
der Gegner eine Waffe in der rechten 
Hand hält und versucht, Sie mit einer 
Abwärtsbewegung von links oben 
nach rechts unten zu verletzen. Der 
perfekte Moment, um die Neutralisie-
rungstechnik einzuleiten, ist, wenn 
der Angreifer den untersten rechten 
Punkt erreicht hat und gerade dabei 
ist, den Kurs zu ändern. In diesem Mo-
ment ist die kinetische Energie gleich 
null, das heißt, Sie können die Selbst-
verteidigung und die Technik mit 
maximaler Effizienz anwenden und 
Ihren Angreifer überwältigen.

Das Kampf-Training leitete Georg 
Streif, 6. DAN und Olympischer Na-
tionaltrainer! Kampf liegt mir sehr 

am Herzen; von den verschiedenen 
Zweigen, die ein Taekwondo-Schüler 
lernen und schließlich beherrschen 
muss, ist Kampf derjenige, den ich 
immer bevorzugt habe. 

Das mag seinen Ursprung in meiner 
Kindheit haben, als ich in Nordafrika 
aufwuchs und ganz anders aussah 
und klang als alle um mich herum. 
Ich wurde auf der Straße und in der 
Schule häufig verprügelt, bis ich ei-
nes Tages von meinen Eltern und 
Lehrern gezwungen wurde, mich 
zu wehren. Von diesem Tag an be-
gann eine ungeschlagene Serie von 
zu vielen Straßenkämpfen, die mehr 
Jahre und Orte umfasste, als mir lieb 
ist. Vielleicht besorgt, dass sie eine 
“Bestie” geweckt haben könnten, 
meldeten mich meine Eltern zu mei-
nen ersten Kampfsportkursen an, 
um mir beizubringen, den inneren 
Kämpfer zu zähmen und die Kraft, die 
ich entfesselte, zu kontrollieren. Das 
wiederum führte im Laufe der Jahre 
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dazu, dass ich schließlich Taekwondo 
kennenlernte und mich buchstäblich 
verliebte. Aber halt, hier geht es nicht 
um mein Aufwachsen, sondern um 
das, was in Falkensee passiert ist :-). 

Seit ich zum DTU Taekwondo kon-
vertiert bin, hatte ich nie wirklich 
die Chance, gegen Spitzenkämp-
fer außerhalb des SFK zu kämpfen; 
und damit meine ich Taekwon-
do-Kampfsportler, die die gleiche Lei-
denschaft für den Kampf teilen wie 
ich und viel Zeit in das Training und 
die Perfektionierung investieren.

All das änderte sich bei der BBSL 
in Falkensee! Stellen Sie sich einen 
Raum voller (meist) Schwarzgurte 
vor, die alle durch den Wunsch geeint 
sind, von einem der vielleicht besten 
Kämpfer Deutschlands und Trainer 
der deutschen Olympiamannschaft 
zu lernen! Von den Aufwärmübungen 
über die Kampfübungen bis hin zum 
eigentlichen Kampf war es eine denk-
würdige Sitzung, aus der wir alle mit 
einer Verbesserung unserer Kampf-
techniken und Aufwärmroutinen 
herausgegangen sind und vielleicht 
auch mit einer neuen Art der Ver-
teidigung gegen Angriffe während 
des Kampfs. Normalerweise hält ein 
Kämpfer einen Arm leicht gestreckt 
nach unten und bedeckt einen Teil 
seines Bauches, während der andere 

Telefon: 
030 - 36 99 18 88 

info@pom-alles-aus-stoff.de www.pom-alles-aus-stoff.de

· Stoffverkauf und Nähschule ·
Sakrower Landstrasse 23 · 14089 Berlin-Kladow

Nicole Berg & Maike Goeke

Bleibt kreativ und neugierig!

Wir unterstützen Euch mit neuen Möglichkeiten.

Eure Nicole und Maike
Eure Nicole und Maike

(obwohl ich mir sicher bin, dass an-
dere Kampfsportler anderer Meinung 
sind).

Da die meisten Taekwondo-Trainer 
des SFK an dem Seminar teilnahmen, 
auch an den anderen Kursen wie 
Poomsae, haben die SFK-Mitglieder 
bereits begonnen, von den neu er-
lernten Techniken zu profitieren.

Als Gruppe blicken wir auf einen tol-
len Tag zurück und möchten auch 
den teilnehmenden Kindern zu den 
tollen Sportabzeichen gratulieren!

Michael Saouli

Arm im Ellbogen über dem anderen 
Arm angewinkelt ist und den obe-
ren Teil der Brust bedeckt, wobei die 
Hand geöffnet ist, um das Gesicht zu 
bedecken. Im Idealfall sind alle Finger 
der Hand “fest” zusammen. Während 
des Seminars haben wir gelernt, dass 
es in vielen Fällen sicherer ist, eine 
Faust zu machen, anstatt die Hand 
offen zu halten. Und warum? Nun, 
allzu oft halten Kämpfer ihre Finger 
weit voneinander entfernt, und das 
hatte sich für Herrn Streif bei einem 
seiner Kämpfe als etwas dramatisch 
erwiesen. Als er einen kräftigen Tritt 
seines Gegners mit gespreizten Fin-
gern abwehrte, traf dieser ihn am 
kleinen Finger, den Herr Streif dann 
durch die Wucht des Aufpralls ver-
lor. Denken Sie daran, dass Taek- 
wondo-Tritte zu den stärksten Trit-
ten aller Kampfsportarten gehören  
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Dan-Prüfung von Noemi und 
Laurence am 18.06.2022

Selbstvertrauen, Konzentration und 
Anspannung. Diese Eigenschaften 
sollen einen zu sich selbst führen. 
Perfektion. Perfektion, die man ablie-
fern muss, am Tag der Dan-Prüfung.

Bevor ich auf diesen Tag weiter einge-
he, möchte ich kurz noch paar Worte 
zu mir verlieren. Mein Name ist Lau-
rence Gothe, ich bin 22 Jahre alt und 
schon seit knapp 10 Jahren in diesem 
Verein als Sportler tätig.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich 
das erste Mal beim Taekwondotrai-
ning war und unser Trainer Frank zu 
mir sagte: „Schau, was die anderen 
tun und probiere einfach mitzuma-
chen“. Heute bin ich selbst Trainer 
in unserem Verein und stehe vor bis 
zu 25 Kindern, denen ich mein Taek- 
wondo-Wissen weitergebe.

Am 18.06.2022 war es endlich so weit. 
Der lang ersehnte Tag der Dan-Prü-
fung war gekommen. Die Vorberei-
tungszeit für Noemi Beier und mich 
war sehr intensiv!

Die Prüfung schließlich bestand aus 
folgenden Kategorien: 

• Formlaufen 
• Einschrittkampf 
• Bruchtest 
• Selbstverteidigung
• Freikampf

Doch geht es nicht nur darum, all die-
se Punkte gut zu absolvieren, nein, 
die Prüfung beginnt schon mit dem 
Betreten der Halle. Es kommt auf die 
Selbstständigkeit und somit das ge-
samte Auftreten an.

Ich denke, dass wir beide stolz be-
haupten können, die Prüfung super 
gemeistert zu haben. 

Einen Dank möchten wir auch an die 
Helfer richten, die uns tatkräftig vor 
und während der Prüfung unterstützt 

haben. Und ein persönlicher Dank 
geht an meinen Trainer Frank, der 
meine Haltung zu dieser Kampfsport-
art entscheidend geprägt hat! 

Ich bin sehr dankbar, Teil eines so tol-
len Vereines zu sein und wahnsinnig 
stolz, diesen Taekwondo-Weg einge-
schlagen zu haben und freue mich, 
diesen noch viele weitere Jahre zu 
beschreiten. 

Laurence Gothe

Dachdeckerei Garschke e.K. Meister- & Innungsbetrieb

www.dachdeckerei-garschke.de

Hilbertstraße 30
12307 Berlin

(030) 76 76 64 30

(030) 76 76 64 31
Fax:

Telefon

Ausführung von:
Dachdeckerarbeiten
Abdichtungsarbeiten   

Mauerwerkstrockenlegung
Zimmererarbeiten

Dachklempnerarbeiten
Einbau von Dachzubehör

Dach- u. Dachrinnenwartung
Abbrucharbeiten

24 Stunden 
Notdienst
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Wir stellen vor: 
Unser Co-Trainer Torben

Hallo, ich bin Torben!
Ich fing 2012 mit Taekwondo an, als 
die Gruppe “Taekwondo” gegründet 

kicks. Mein Trainingsziel ist es, im Frei-
kampf erfolgreich zu kämpfen. Dies 
jedoch bedarf einer guten Vorberei-
tung und intensivem Training.

Ich freue mich auf gute Zusammen-
arbeit und erfolgreiches Training mit 
Groß und Klein!

Torben Pieritz

wurde. Als zweites Mitglied dieser 
Gruppe hatte ich sehr viel Spaß beim 
Erlernen der Techniken. Ich kämpfte 
auf vielen Turnieren. Leider verließ ich 
nach ein paar Jahren das Taekwondo, 
um einen anderen Sport auszuüben.

Als ich parallel zum Taekwondo-Trai-
ning in der Halle zur gleichen Zeit 
Tischtennis spielte, hörte ich die  
Kiaps - die Kampfschreie der Kids! 
Dies zog mich wieder zum Taekwon-
do und weckte den Kampfgeist in mir. 
Ich nahm das Taekwondo-Training 
wieder auf und wurde erneut herzlich 
aufgenommen. Nach einigen Mona-
ten hatte ich die Idee, Co-Trainer zu 
werden. Mein Großmeister, der mich 
schon kannte, fand diese Idee auch 
sehr gut und somit bekam ich die 
Chance dazu. Die Zusammenarbeit 
mit den Kindern bereitet mir sehr viel 
Spaß, sowohl mit den kleineren, aber 
auch mit den größeren. 
Ich selbst feile an meinen Techniken 
stetig weiter, besonders an den Dreh-

Torben Pieritz 2012

Torben Pieritz 2022

Unser nettes Team freut sich auf Sie!
Ihre Haare sind unsere Stärke!
Unser nettes Team freut sich auf Sie!
Ihre Haare sind unsere Stärke!

www.salonhaargenaukladow.deTelefon (030) 36 80 82 36

Friseursalon Haar'genau
Krampnitzer Weg 2a
14089 Berlin-Kladow

Wir sind für Sie da
Dienstag bis Freitag  Samstag
9:00 bis 18:00 Uhr  9:00 bis 14:00 Uhr
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Summerfeeling 2022 
und Kuchen satt bei den 
Sportfreunden Kladow

Endlich wieder ein Sommerfest, so-
gar abteilungsübergreifend - nach 
sooo langer Zwangspause, Corona 
lässt grüßen! 

Am 03.07.2022 war es dann so weit. 
Ein Fest für all unsere Mitglieder – 
ganz besonders für die Kinder – was 
war das für eine Freude! Die Abteilun-
gen Budo & Gymnastik und Turnen 
hatten zum lang ersehnten, gemein-
samen Sommerfest geladen, als ob es 
nie eine Auszeit gegeben hätte. 

Seit einigen Monaten waren zahlrei-
che Fleißige damit beschäftigt, ei-
nen wundervollen Tag für Groß und 
Klein zu organisieren. Bereits früh am 
Morgen trafen sich viele Helfer, um 
die letzten Vorbereitungen und den 
Aufbau der Stände vorzunehmen. An 
dieser Stelle schon einmal ein riesiges 
Dankeschön an alle Helfer und Orga-
nisatoren!

Das Sommerfest 
startete auf un-
serem Sportplatz 
bei bestem Wet-
ter, strahlender 
S o n n e n s c h e i n 
belohnte uns an 
diesem Tag für all 
unsere Mühen. 
Gegen 11 Uhr 
ging es los und 
die ersten Gäste 
trafen ein. 

Zwischen 11 und 17 Uhr konnte man 
bei uns ein buntes Programm erle-
ben:

Von 11 bis 14 Uhr amüsierten sich 
viele junge Familien auf den Kinder-
parcours der Gymnastikabteilung: ob 
Barfußweg, Balancierrunde, Slackline 
oder Hüpfburg, es wurde alles mit 
viel Freude angenommen.
 
Das Fest stand unter dem Motto der 
“Mitmachaktionen”. An den einzelnen 
Stationen, z.B. Hula-Hoop, Riesen- 
seifenblasen und Kuscheltierabwurf 
konnten sich die Kids mit Stempel-
karten von einer Station zur anderen 

bewegen, um sich dann zum Schluss 
mit einem kleinen Geschenk beloh-
nen zu lassen. Und damit nicht genug: 
Auf dem Platz fanden weitere sport-
liche Aktionen beider Abteilungen 
statt.

Nach einem hervorragenden Warm-
Up-Tanz, der Groß und Klein von den 
Stühlen riss, hatten insbesondere die 
kleinen Sportfreunde die Möglich-
keit, an diversen Ständen ihr Können 
unter Beweis zu stellen. 
Darunter warteten einige sportliche 
Budo-Stationen, ein Geschicklichkeits- 
parcour und -spiele, zwei Kreativsta-
tionen zum Malen und Bemalen und 
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schließlich die berühmte Schminksta-
tion. 

Flankiert wurde das Spektakel von 
mehreren Vorführungen aus der Welt 
des Tanzes sowie des spektakulären 
Taekwondo und Kung Fu. Hier durf-
ten neben den Großen auch die klei-
nen Gäste immer wieder zeigen, was 
sie können.

Für alle Vereinsmitglieder und Besu-
cher*innen gab es parallel natürlich 
etwas für Leib und Seele: 

Dafür sorgten 
sowohl die bei-
den Abteilungen, 
aber auch unser 
Casinowirt Tho-
mas. 

„Gymnastik und 
Turnen“ war wie 
immer verant-
wortlich für den 
K u c h e n s t a n d 
und so hatten 
besonders die 
Übungsleiterin-
nen in ihren Gruppen eifrig um Ku-
chenspenden gebeten. Dem Aufruf 
„Bitte Kuchen backen!“ sind noch viel 
mehr Abteilungen gefolgt, sodass die 
Angst der Crew völlig unbegründet 
war, zu wenig Torten, Muffins und 
Blechkuchen anbieten zu können. Im 
Casino hatte Thomas Tische zusam-
mengeschoben, auf denen somit die 
schönsten Leckereien standen. 

Auf dem Vereinsgelände wurde es 
langsam immer voller, die Vorfüh-
rungen der Gruppen waren in vol-
lem Gange und im Spielebereich mit 
Hüpfburg war vor lauter Kindern, die 
sichtlich Freude hatten, kein Durch-
kommen mehr.  

Gegen 13.00 Uhr war die Hälfte der 
Kuchen bereits verspeist, doch ban-
ge musste uns nicht werden, denn 
immer wieder kam jemand vorbei, 
drückte uns einen Kuchen in die 
Hand und verschwand in der Menge. 
So machte die Arbeit Spaß!
 
Drum sagen wir bereits an dieser Stel-

le allen Kuchenspendern auf diesem 
Weg ein herzliches Dankeschön, es 
war eine große Vielfalt und hat allen 
fantastisch geschmeckt!

Unser Sommerfest lebte natürlich, 
neben dem obligatorischen Geträn-
ke- und Kuchenstand, auch von sei-
ner weiteren Kulinarik, hierfür sorg-
ten die koreanische Küche und der 
Grill mit japanischen Interpretatio-
nen für das Wohl der Gäste. 

Wiesendamm 21/23 · 13597 Berlin 
Telefon: (030) 30 06 01 23

Leistungen
• Mietverwaltung
• WEG-Verwaltung
• SE-Verwaltung

Vertrauen Sie auf bewährte Immobilienkompetenz! Vertrauen Sie auf Trios!

Wir verwalten Ihre Wohn- und/oder Gewerbeimmobilie oder auch Ihre Immobilienfonds
kostengüns� g, wirtscha� lich und kommunika� onsstark - von A bis Z 

E-Mail: info@trios-gmbh.de    ·    www.trios-gmbh.de
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Walking – der unterschätzte  
Ausdauersport!

Kommt in unsere Walking-Kurse! Zu 
Unrecht wird diese Ausdauersport-
art manchmal belächelt oder nicht 
ernst genommen. Dabei ist Walking 
oder Nordic Walking als Mittelweg 
zwischen Spazierengehen und Jog-
gen eine beinschonende, aber effek-
tive Bewegungsart, die vom Deut-
schen Herzzentrum als präventives 
Training besonders empfohlen wird, 
um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu 
erhalten. Jeder kann diese Sportart 
ausüben und sie ist eine super Ergän-
zung zur kräftigenden Gymnastik!

Was passiert als Trainingseffekt im 
Körper?
Bessere Sauerstoffversorgung durch 
ergiebigeres Atmen, stoffwechsel- 
anregende Wirkung und bessere 
Fettverbrennung. Walking wirkt blut-
druck- und blutzuckerregulierend. Es 
schont die Gelenke und fördert die 
Durchblutung! Der kommunikative 
Aspekt in den Walkinggruppen und 
die sozialen Kontakte sollten dabei 
nicht unerwähnt bleiben. Außerdem 
ist es immer wieder eine schöne Er-
fahrung, die Natur auf diese Art und 
Weise zu erleben.

Also: Fühlt euch angesprochen, bei 
unserem Angebot mehrerer Walking-
gruppen ist bestimmt die Richtige für 
euch dabei! In den Gruppen wird 1 – 
1,5 Stunden gelaufen – mit Gymnas-
tik und Stretching gestalten wir die 
Stunden abwechslungsreich!

Die Kurszeiten findet ihr auf unserer 
Website oder fragt nach bei:

fitness_gesundheitssport@sf-kladow.de

Einfach mal reinschnuppern! 
Wir freuen uns auf euch!

Marina

Gut, dass wir so viele fleißige Hel-
fer*innen hatten, euer Einsatz war 
spitze! Ein Dank gilt natürlich auch 
den Übungsleiterinnen, die das 
sportliche Programm betreuten und 
viele zum Mitmachen motivierten.
 
Besonders gefreut hat uns die Betei-
ligung von ukrainischen Familien, 
denen wir so hoffentlich ein Willkom-
menszeichen setzen konnten.
Am frühen Nachmittag fand das Fest 
langsam sein Ende. 

Die super Zusammenarbeit mit der 
Budoabteilung hat wieder richtig viel 
Spaß gemacht. Wir sind begeistert 
und sagen “Immer wieder gerne mit 
euch!” 

Ein besonderer Dank geht ebenso 
an die vielen Gäste, die diesen Tag so 
wundervoll angenommen und mit 
einem überwältigenden Umfang an 
Spenden möglich gemacht haben. 
Hoffentlich müssen wir nicht wieder 
so lange auf ein so schönes Sommer-
fest warten. 

Die Abteilung Gymnastik und Turnen 
& die Abteilung Budo sagen Danke! 

Wir hoffen, 2023 sehen wir uns alle 
wieder!

Renate Wenzel, 
Eure Budoabteilung und Marina

SELBST . BEWUSST . SEIN

Yogatherapie & Wellnessmassagen 
mit persönlicher Betreuung und individueller Beratung
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Die Vertretung, der Vertre-
tung, des Vertreters… 

In unserem Sportverein gibt es viele 
Herausforderungen! Eine ganz be-
sondere ist das Organisieren einer 
Vertretung bei kurz- oder langfristi-
gem Ausfall eines Übungsleiters. Wie 
auch in anderen öffentlichen Berei-
chen kommt es auch in der Abteilung 
Gymnastik und Turnen aufgrund von 
COVID weiterhin zu Engpässen.

Stellt euch vor, unser ehrenamtlich 
geführter Vorstand ist wie ein

KARTENHAUS.

Dieses Kartenhaus ist bereits durch 
den Ausfall von EINER Übungsleiterin
gefährdet.

Was passiert nun, wenn gleichzeitig 
mehrere betroffen sind und ausfal-
len? Es folgen unzählige Gespräche, 
Mails und WhatsApp-Nachrichten, 
um eine Vertretung zu organisieren.

Wenn dann aber leider die Vertre-
tung der Vertretung kurzfristig auch 
ausfällt, stehen wir vor einem unlös-
baren Problem und müssen manch-
mal kurzfristig Kurse absagen.

Dafür möchten wir uns entschuldi-
gen.

Wir freuen uns sehr, wenn nach die-
sem erheblichen Aufwand die Vertre-
tung anerkannt und durch eine regel-
mäßige Kursteilnahme belohnt wird.

Wir hoffen, dass bald alle Betroffenen 
wieder gesund sind und bedanken 
uns bei unseren Teilnehmer*innen für 
ihr Verständnis und bei den Übungs-
leiter*innen, die spontan einspringen 
konnten!

Maresa Otter 
für den Vorstand Gymnastik & Turnen

Delegiertenbrunch bei der  
Abteilung Gymnastik und  
Turnen

Am 14.06.2022 fand auf Einladung 
des Abteilungsvorstandes im Ver-
einscasino ein Brunch mit den De-
legierten unserer Abteilung statt. 
Wir wollten bei einem entspannten, 
gemeinsamen Frühstück einen in-
haltlichen Austausch zwischen allen 
Delegierten initiieren, was uns auch 
gelang!

Nachdem die Leckereien, die Thomas 
aufgetischt hatte, verspeist waren, 
wandten wir uns den ernsten Dingen 
unserer Abteilung zu! Wir sprachen 
über personelle Angelegenheiten, 
aber auch über die weiteren sportli-
chen Angebote der Abteilung wäh-
rend und nach den Sommerferien!
 
So soll möglichst das Outdoorsport-
angebot ab August 2022 ausgebaut 
werden, denn wir werden im Herbst 
wohl leider auch noch mit Corona 
hantieren müssen! Damit verbunden 

soll eine Verlängerung der Sonderge-
nehmigung für die Nutzung des Auf-
wärmplatzes auf dem Vereinsgelände 
beantragt werden.

Weiterhin wurde über den diesjäh-
rigen Ferienplan diskutiert! Es ging 
darum, welche Angebote möglich 
und sinnvoll sind, denn auch unsere 
Übungsleiter*innen brauchen von 
Zeit zu Zeit eine Pause zur Regenera-
tion und Erholung!

Wir kamen zu dem Ergebnis, dass in 
diesem Sommer ein gekürztes An-
gebot stattfinden möge, allerdings 
unter der Maßgabe, dass es ‘outdoor’ 
stattfinden sollte. Es wurden drei Ter-
mine angeboten, denn wir wollten 
allen Interessierten, möglichst vielen 
Sportler*innen, die Chance geben 
daran teilnehmen zu können und 
sich eben auch während der Ferien-
zeit sportlich zu betätigen.

Nach einem gut zweistündigen Bei-
sammensein löste sich unsere Runde 
zufrieden auf!

Christiane Exner      
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Notar · Rechtsanwalt

Fachanwalt für
Miet- und WEG-Recht

Mastertrainer zu Gast – Sal-
sationfestival am 30.04.2022

Anlässlich unseres 73. Jubiläums ha-
ben die Sportfreunde Kladow ein 
Salsationfestival organisiert. Unsere 
“Tanzdelfine” - eine Tanzgruppe der 
Gymnastikabteilung und einige Ju-
gendliche aus dem Nachbarschafts-
haus Kladow hatten hierbei die 
Möglichkeit einen Auftritt – endlich 
wieder, nach der zweijährigen Pande-
miepause – zu absolvieren.  

Angefangen hat das Festival jedoch 
mit einem  „Motion to Emotion“-Work-
shop von und mit Salsation-Master-
trainerin und Szenesuperstar Nanna 
Jelbert aus Dänemark. Das Motion to 
Emotion by Salsation-Konzept ist ein 
Salsation-Zweig, der lediglich kreiert 
wurde, um die Teilnehmer auf eine 
Reise der Gefühle mitzunehmen. 
Der Fokus liegt in der „move and be 

moved“-Philosophie, sowie der In-
tensität in Bewegung, Tanz und Aus-
druckskraft des Körpers. Beigebracht 
werden den Teilnehmern dabei ver-
schiedene Techniken und Übungen, 
um die körperlichen Fähigkeiten auf 

ein höheres Niveau zu steigern.   
Te i lgenommen haben Tra iner, 
Übungsleiterinnen und Teilnehmer 
aus ganz Deutschland und uns be-
suchten sogar internationale Gäste 
aus Dänemark und Litauen. 
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Dem Workshop folgte eine Mas-
terclass (ein durchgehender Tanz: 
Salsation-Marathon), der 90 Minuten 
lang andauerte. Auf dem Programm 
stand der Auftritt unserer Tanzgrup-
pen sowie ein durchgehender Tanz 
mit den Salsation-Mastertrainern 
Nanna Jelbert und Dorian Greyfox, 
die durch das Salsation-Eliteteam un-
terstützt wurden.
Eine neue Salsation-Teilnehmerin 
schildert ihre Erfahrung folgender-
maßen:  

„Für mich war Nannas Salsation-Mas-
terclass eine wunderbare Erfahrung 
und ich bin sehr dankbar, das erlebt ha-
ben zu dürfen. Da ich erst im März mit 
Salsation angefangen habe, war das 

auch dementsprechend meine erste 
Masterclass, an der ich teilgenommen 
habe.  
Obwohl ich noch sehr neu bin, konnte 
ich der Trainerin Nanna sehr gut fol-
gen und fühlte mich sehr wohl in der 
Gruppe. Die Salsationfamily ist ein-
malig! Nanna ist eine sehr talentierte 
dänische Mastertrainerin und ich fand 
ihre Choreos einzigartig. Vor allem die 
Hauptchoreografie „Champion“ hat 
mich sehr beeindruckt. Die Choreo ist 
einfach, aber sehr kraftvoll in ihrer Aus-
druckskraft und ihren Gefühlen.
 
Neben der Mastertrainerin Nanna durf-
te ich noch viele andere talentierte Eli-
tetrainer*innen kennenlernen: SEI Tina 
Andsager, SEI Tina Arosin, SEI Malou 

Lassen, SEI Veronica Garcia, SEI Gamze, 
SEI Sita, SEI Natalia Martinez, SEI Jeny, 
sowie mit Dorian Greyfox einen weite-
ren Mastertrainer, dessen Choreografi-
en mich ebenfalls sehr angesprochen 
haben. Ich bin sehr froh, dass ich an der 
Masterclass teilgenommen habe. Sie ist 
schließlich für alle da, die Spaß am Tan-
zen haben – auch ohne viele Vorerfah-
rungen. Ich freue mich auf viele weitere 
Ausgaben des Salsationfestivals. Vielen 
lieben Dank, dass ihr das möglich ge-
macht habt!“ - Alina Varga  
 
Auch ich bedanke mich recht herz-
lich bei unserem Vereinsvorsitzenden 
Marlon und bei unseren fleißigen 
Helfern: Natalia, Veronica, Nico, Tho-
mas, Kasia, Doro, Romina, Ruxandra, 
Caro, Luciana und Irini. Vielen Dank 
für die Unterstützung und Hilfe, nur 
dank Euch konnte das Event ein gro-
ßer Erfolg werden!  

Maria Hernandez Ortiz  
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Was für ein Tag! Der 
Saisonabschluss 2022

War das ein Fußballfest!

Perfektes Wetter, so viele Zuschau-
er wie seit Langem nicht mehr und 
ein fesselndes Bezirksligaspiel unse-
rer 1. Herrenmannschaft mit einem 
verdienten 4:1 Heimsieg gegen BSV 
1892 zum Saisonabschluss!
Sportlich begann der Tag um 10 Uhr 
mit dem Landesligaspiel der Altliga 
(Ü40) gegen BSV Al-Dersimspor, bei 
dem unsere Mannschaft dem Gast 
ein mehr als verdientes 1:1 abtrotzte, 
ihn damit aus allen Aufstiegsträumen 
riss und so dem befreundeten Froh-
nauer SC den Weg für ihren eigenen 
Aufstieg mit dem allerletzten Sai-
sonspiel freimachte – die zuvor vom 
Frohnauer SC in Aussicht gestellte 

Belohnung folgte dann eine Woche 
später durch den REWE-Lieferdienst 
mit Kaltgetränken.
Um 12 Uhr folgte dann unsere 2. 
Herrenmannschaft, die sich in ih-
rem letzten Saisonspiel dem Gast SV 

Bau-Union nur denkbar knapp mit 
1:2 geschlagen geben musste.

Und dann der sportliche Höhepunkt 
des Tages…schon vor Beginn der Par-
tie war klar: Das wird was Besonderes.
Unsere Gäste vom BSV mussten 
punkten, um den Aufstieg in die Lan-
desliga zu schaffen. Aber auch unse-
re Jungs wussten um die zumindest 
rechnerische Aufstiegsmöglichkeit 
bei einem Heimsieg und natürlich 
wollten alle am letzten Spieltag noch-
mal ihren besten Fußball zeigen!

Es hatte knapp 500 Fans und Zu-
schauer zu uns an den Platz gezogen 
und alles fieberte dem Anstoßpfiff 
entgegen, der durch ein dreiköpfiges 
Schiedsrichtergespann pünktlich um 
14 Uhr erfolgte.
Die erste Halbzeit war intensiv und 
viele Torraumszenen gab es nicht – 
also ging es mit 0:0 in die Pause.

Anscheinend hatte Coach Micha die 
richtigen Worte an die Jungs gerich-
tet, denn Nico konnte unser Team 
mit seinem ersten Tor des Tages kurz 
nach Wiederanpfiff in Führung brin-
gen. Fast im Gegenzug konnte der 
BSV jedoch ausgleichen, das änder-
te jedoch nichts an dem Vorhaben 
„Heimspielsieg“. 10 Minuten nach 
dem Ausgleich verwandelte erneut 
Nico einen sehenswerten Freistoß zur 
Führung, ehe Mehmet per Strafstoß 

Glienicker Dorfstr. 15 - 14476 Groß Glienicke - www.korfu-gg.de

Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Tel.: 033201 - 50 60 4

Mo, Mi - Do
Fr - So/Feiertag

Warme Küche

16:00 - 24:00 Uhr
12:00 - 24:00 Uhr
bis 22:00 Uhr

Di Ruhetag (außer an Feiertagen)KORFUKORFU

RE
STAURANTGriechische
Spezialitäten
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Copa Mallorca
Eine ganz besondere 
Turnierreise mit der U15

Ostersonntag 2022, 22.38 Uhr
Ich schließe die Tür hinter mir und 
stelle meine Reisetasche leise ab, um 
meine Kinder nicht zu wecken. Dabei 
würde ich ihnen so gerne erzählen, 
was in den letzten fünf Tagen alles 
passiert ist. Die beiden sind schließ-
lich auch Fußballer und ich kann nur 
jedem Nachwuchskicker wünschen, 
dass er einmal die Möglichkeit be-
kommt, eine vergleichbare Erfahrung 
zu machen, wie ich mit meiner U15 in 
den vergangenen Tagen beim Copa 
Mallorca.

Oktober 2021 – Da entwickelt sich was
Die Mannschaft findet immer mehr 
zueinander (wir spielen aktuell jahr-
gangsübergreifend in der C-Jugend), 
das neue Trainerteam hatte sich eben-
falls perfekt eingespielt und auch die 
spielerischen Erfolge stellten sich ein. 
Plötzlich rückt bei mir die Idee einer 
Turnierfahrt mit dieser Mannschaft 
in den Fokus: wenn, dann mit diesen 
Jungs! 

und Jonas in der Nachspielzeit zum 
souveränen 4:1-Sieg trafen!

Danach wurde noch lange gemein-
sam gefeiert, Autogramme geschrie-
ben und bestimmt noch das ein oder 
andere gerstenhaltige Kaltgetränk 
konsumiert.
Die Bilder zeigen eindrucksvoll den 
gelungenen Saisonabschluss 2022!
Wer noch mehr sehen möchte, soll-
te uns unbedingt auf unserem In-
stagram-Kanal besuchen: https://
www.instagram.com/sfkladow.fuss-
ball 

Für den Abteilungsvorstand Fußball,
Matthias Bienert und Patrick Jentsch

Allerdings möchte ich keine Fahrt 
zum Saisonabschluss machen, da 
ich die erhofften Effekte der spiele-
rischen Entwicklung und des noch 
stärkeren Zusammenhalts gerne für 
den weiteren Ligaspielbetrieb nutzen 
möchte. Es bleibt also nur Ostern - 
womit klar ist, dass es keine Turnier-
fahrt innerhalb Deutschlands wird.

Nach ein wenig Recherche im Inter-
net ist mein fester Wille, uns allen 
etwas zu ermöglichen, dass wir hof-

fentlich ein Leben lang in Erinnerung 
haben werden. Auf Mallorca findet 
seit 2008 alljährlich das Jugendtur-
nier „Copa Mallorca“ statt, an dem für 
2022 erneut namhafte Mannschaften 
wie u.a. Real Madrid, FC Liverpool, 
FC Valencia in den verschiedenen Al-
tersklassen teilnehmen. Hochkaräti-
ger, fordernder Fußball ist also sicher. 
Dazu eine Unterbringung in einem 
4* Hotel inkl. Vollpension mit allen 
Teams, Physiotherapeuten und indi-
viduellen Shuttles zu den Spielen. 
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Kurz: einmal das Leben eines Profis 
führen! Das will ich für uns!

November 2021 – der erste wichtige 
Schritt
Meine Begeisterung findet auch bei 
den Eltern den erhofften Anklang, 
so dass ich bereits nach einem ers-
ten Infoabend an die Planung und 
Organisation gehe. Flüge buchen, 
Sponsoren gewinnen, Ausrüstung 
aufstocken, Vorbereitungsspiele or-
ganisieren: Am 13. April 2022 werden 
wir, so professionell es für uns Klado-
wer geht, in dieses Abenteuer starten.

Montag, 13. Dezember 2021 – Weih-
nachtsfeier mit der Mannschaft
Heute erfährt die Mannschaft von 
diesem besonderen Weihnachtsge-
schenk. Und natürlich sind die Eltern 
dabei, um erst in die ungläubigen 
und dann begeisterten Gesichter der 
Jungs zu blicken. 

Mittwoch, 13. April 2022 - Es geht los
Mit der Regionalbahn geht es von 
Spandau um 2.30 Uhr in Richtung 
BER und pünktlich um 6 Uhr hebt der 
Flieger Richtung Mallorca ab. Nach 
2,5 Stunden Flug werden wir von der 
Crew an Board mit der Durchsage: 
„Wir wünschen den Fußballern viel 
Erfolg – bringt den Pokal mit nach 
Hause“ verabschiedet. Besser hätte 
ich das Drehbuch nicht schreiben 
können!
Den weiteren Tag nutzen wir, um uns 
zu akklimatisieren, kleine Einkäufe zu 
tätigen, und der ein oder andere fin-

det auch den Weg ans Meer. Sind ja 
nur 10 Minuten zu Fuß. 
Für uns Trainer steht am Abend noch 
das Turnierbriefing an. Und da wir in-
zwischen wissen, dass es am nächs-
ten Tag um 8 Uhr zu den ersten Spie-
len geht, ist für uns alle um 22 Uhr 
selbst auferlegte Nachtruhe.

Donnerstag, 14. April 2022. Das Turnier 
beginnt
Im ersten Spiel steht uns gleich die 
U15-Auswahlmannschaft Mallorcas 
gegenüber. Damit auch die Eltern 
informiert sind, tickern unsere ver-
letzten Spieler live den Spielverlauf. 
Bereits nach wenigen Minuten ist 
klar, was da die nächsten Tage auf 
uns wartet: Mannschaften, die seit 
ihrer Kindheit zusammenspielen und 
Jahr für Jahr ein Spielsystem verin-
nerlichen. Das Führungstor für uns 
nach 10 Minuten zeigt, dass wir mit 
der richtigen Einstellung und Einsatz 
auf jeden Fall gegenhalten können. 
Es entwickelt sich ein sehr abwechs-
lungsreiches Spiel mit Torchancen 
auf beiden Seiten. Am Ende stehen 
ein 1:3 und die Erkenntnis, dass hier 
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Fehler ähnlich hart „bestraft“ werden, 
wie im Profifußball – mit Toren. 

Schon eine Stunde später steht das 
nächste Spiel an. Die Pause wurde 
genutzt, um das Spiel zu analysie-
ren und gemeinsam mit der Mann-
schaft zu entscheiden, dass wir von 
einer 4er-Kette auf eine 3er-Kette in 
der Abwehr umstellen. So hatten wir 
noch nie gespielt, aber es sollte sich 
im weiteren Turnierverlauf heraus-
stellen, dass es die richtige Entschei-
dung war.

Gegen den späteren Sieger des U15 
Turniers aus Poblense, liebevoll von 
der Mannschaft „Fake Barca“ getauft 
(die Vereinsfarben erinnern sehr an 
den großen FC Barcelona) wurde 
schnell klar, dass wir nicht als Sieger 
vom Platz gehen werden. Bei einstu-
dierten Spielzügen und individueller 
Klasse ist es schon ein gefühlter Sieg, 
dass es zwischenzeitlich erneut 1:1 
steht. Zur Halbzeit liegen wir bereits 

1:3 zurück, allerdings spielt sich die 
neu formierte Abwehr immer besser 
ein, so dass die zweite Halbzeit nur 
mit 0:1 verloren geht. Moralisch war 
diese Halbzeit eine absolute Spitzen-
leistung der Jungs und mit dem spä-
teren Wissen, gegen den späteren Tur-
niersieger gespielt zu haben, ist die 
Leistung noch höher einzuschätzen.

Mit dem Bus geht es dann wieder zu-
rück zum Hotel – ein riesiges Buffet, 
was keine Wünsche offenlässt, wartet 
und die Zeit wird genutzt, die beiden 
Spiele nochmal zu rekapitulieren. Sol-
che Gespräche innerhalb der Mann-
schaft hatte ich mir ebenfalls erhofft, 
ist doch „zu Hause“ dafür meist keine 
Zeit. 
Der Nachmittag steht zur freien Ver-
fügung: Pool, Meer, Entspannen; je-
der macht das, was er benötigt. Es ist 
schön zu sehen, dass die Jungs auch 
hier viel gemeinsam unternehmen. 
Und das immer in Teamwear – eine 
Mannschaft eben!

Freitag, 14. April 2022 – Ein langer Tur-
niertag steht an 
Zwei Spiele vormittags und ein weite-
res am frühen Abend. Im Eröffnungs-
spiel gegen Athletik Palma kommen 
wir gut ins Spiel, erarbeiteten uns 
gute Torchancen, aber der Ball will 
anscheinend nicht ins Tor. Tja, und 
wie es dann halt so ist: Wer vorne 
nicht trifft… Am Ende stehen ein un-
glückliches 0:2 und das Wissen, dass 
als nächster Gegner die englische 

Telefon: (030) 33 50 71 19  oder Mobil: 0178-335 66 45

Kompetenz in Raum und Farbe

sämtliche Malerarbeiten

Wärmedämmverbundsysteme

Fußbodenbeläge
Fassadengestaltung Privatstraße 41

14089 Berlin
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tanken, ehe es zum finalen Spiel des 
Tages geht.

Erneut werden wir vor Ort von unserer 
Fangruppe in Empfang genommen 
und schon kurz nach dem Anpfiff um 
18 Uhr entwickelte sich ein Fußball-
spiel, dass wirklich alles beinhaltete, 
was sich Zuschauer wünschen. Alcu-
dia geht früh durch einen Fernschuss 
in Führung, doch direkt im Gegenzug 
gleichen wir aus. Alcudia kommt im 
weiteren Verlauf zu mehreren Groß-
chancen, die auch dank unseres groß 
aufspielenden Torwarts nur zum 1:2 
Halbzeitstand führen. In der kurzen 
Pause ist uns klar, dass wir hier was 
reißen können. Direkt nach dem Wie-
deranpfiff gleichen wir aus und 15 Mi-

Mannschaft aus Corbytown wartet 
– immerhin eine Truppe aus der drit-
ten englischen Liga, unterstützt von 
einem 20köpfigen Fanclub, der in 
bester englischer Manier seine Mann-
schaft nach vorne singt.

Verstecken muss sich Kladow aber 
nicht. Auch wir haben mittlerweile 
eine kleine Fangruppe vor Ort, die or-
dentlich Lärm macht und für mindes-
tens 5% Leistungssteigerung sorgt. 
Vielen Dank an dieser Stelle an euch! 
Ihr seid super!

Das Spiel ist dann doch schnell zu-
gunsten der Engländer entschieden. 
Gegen die Körperlichkeit und frühes 
Pressing gepaart mit einer perfekt 
abgestimmten Abwehr kommen wir 
kaum an. Das am Ende „nur“ ein 1:4 
steht, kann als absoluter Achtungser-
folg gewertet werden. Aber wir wol-
len auch nicht aus jedem Spiel nur als 
moralischer Sieger vom Platz gehen. 
Und es stehen ja nur noch 2 Spiele 
im Rahmen der Vorrunde an. Zudem 
steht jetzt ebenfalls fest, dass wir 
nicht mehr unter die ersten Vier kom-
men können, um an den Finalspielen 
teilzunehmen.

Wir Trainer hatten die Tage natürlich 
auch genutzt, um die anderen Mann-
schaften zu beobachten. Uns ist klar, 
dass unser Abendspiel gegen Alcudia 
die besten Aussichten auf einen Sieg 
hat. Unsere Jungs können nach dem 
Mittagessen am Pool bei Sonnen-
schein wieder Kraft und Zuversicht 

nuten später können wir durch einen 
Strafstoß in Führung gehen, doch der 
Torwart klärt überragend zur Ecke. 
Die anschließend direkt verwandelte 
Ecke ist wahrscheinlich das Tor des 
Turniers, und wir müssen das 3:2 jetzt 
noch über die Zeit bringen. Doch die 
Jungs haben jetzt Spaß am Fußball, 
Verwalten steht nicht auf dem Match-
plan. Nur ein weiteres Tor will nicht 
fallen, aber die 3 Punkte sind uns si-
cher und wir treten überglücklich die 
Rückreise zum Hotel an.

Samstag, 15. April 2022 – Der letzte 
Turniertag
Das abschließende Spiel steht un-
ter keinem guten Stern. Irgendwie 
scheint nach dem Befreiungsschlag 
gestern die Luft raus, ein Leistungs-
träger fehlt krankheitsbedingt, ein 
erneut nicht verwandelter Elfmeter 
nebst Nachschuss verhindert unsere 
Führung, eine tiefstehende gegneri-
sche Mannschaft, die immer wieder 
schnell vor unser Tor kommt und die 
Trainerentscheidung jeden Spieler im 
letzten Spiel auch spielen zu lassen 
– all das führt am Ende zu einem 0:4 
(0:1). Kleiner Trost: Es ging immerhin 
gegen den zweiten Finalteilnehmer.

Die letzten Stunden bis zum Rückflug 
stehen ganz im Sinne „Erholung und 
Urlaub“. Bei sommerlichen Tempera-
turen werden erneut Pool und/oder 
Umgebung individuell genutzt und 
beim gemeinsamen Mannschafts-
abend die Eindrücke der letzten Tage 
analysiert. 
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Sportlich konnten wir nach 6 Spie-
len bilanzieren, dass wir in einem 
reinen U15 Turnier selbst als ge-
mischte Mannschaft aus U14- und 
U15-Spielern mit deutlich geringeren 
Ansprüchen als die meisten anderen 
Teilnehmer (ach: FC Sevilla war auch 
dabei) nicht nur phasenweise gut 
mitspielen, sondern auch gewinnen 
konnten. 

(Oster-)Sonntag, 16. April – Zurück 
nach Berlin
Nach einer unterschiedlich langen 
Nacht geht es um 13 Uhr auch schon 
wieder zurück zum Flughafen. Zwar 
nicht mit dem Pokal aber mit unend-
lich vielen (fußballerischen) Erfah-
rungen, die mich selbst jetzt, Tage 
später beim Verfassen des Textes, ins 
Schwärmen kommen lassen.

Um 19:30 Uhr werden wir zurück in 
Berlin von Eltern und Geschwistern 
teils wie die Nationalmannschaft in 
Empfang genommen: Schals werden 
geschwenkt und auch ein kleine Fla-
sche Sekt für die Trainer steht parat. 
Nach und nach verabschieden sich 

alle und unsere Fußballreise zur Copa 
Mallorca ist zumindest auf dem Pa-
pier beendet. 

Um 22:37 Uhr stehe ich vor meiner 
Haustür und trete so leise es geht 
ein. Meine Familie schläft bereits, also 
setzte ich mich auf die Couch, öffne 
den „Sieger“-Sekt und versuche die 
Eindrücke der letzten Tage und Wo-
chen zu verarbeiten. Es wird nicht 
der letzte Abend in Erinnerungen ge-
wesen sein. Und wer weiß, vielleicht 
kommen ja nächstes Jahr neue hinzu.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
„unseren“ Eltern, die uns Trainern ihre 
Jungs anvertraut haben. Das ist nicht 
selbstverständlich und ehrt uns sehr.  
Zudem haben sie die Reise natürlich 
auch finanziell ermöglicht und uns 

auch sonst die ganze Saison toll un-
terstützt.
Außerdem bedanke ich mich bei 
Thorsten, meinem Co-Trainer, mit dem 
ich stundenlag über Spielformen und 
Aufstellungen philosophieren könn-
te. Und auch bei fußballfremden The-
men wird es mit Dir nicht langweilig.

Der letzte Dank gilt der Mannschaft: 
ihr habt Großartiges auf Mallorca 
geleistet! Ich bin mir sicher, dass ihr 
von den Erfahrungen noch sehr lan-
ge profitieren werdet. Auch wenn 
es euch vielleicht jetzt noch nicht 
im vollen Umfang bewusst ist. Hebt 
euch diesen Artikel auf und lest ihn in 
fünf Jahren nochmal, dann wisst ihr, 
was ich meine.
EINER FÜR ALLE – ALLE FÜR EINEN

Patrick Jentsch

 Store Staaken I Brunsbütteler Damm 265 I 13591 Berlin
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Osterturnier mit der 
Mary-Poppins-GS

Die ursprünglich für den 06.12.2021 
als „Nikolaus-Turnier“ geplante Ver-
anstaltung musste zunächst aus or-
ganisatorischen Gründen um eine 
Woche verschoben werden und dann 
wurde kurzfristig entschieden, dass 
eine Durchführung im Jahr 2021 we-
gen höherer Gewalt (Pandemie) nicht 
mehr möglich sei.

Deshalb wurde das „Nikolaus-Turnier“ 
als „Oster-Turnier“ am 31.03.2022 
nachgeholt. Und das war gut so: Die 
Veranstaltung kann man als durch-
weg gelungen bezeichnen. Es gingen 
fünf Schulmannschaften und eine Ju-

Wir führen:
Styroporar� kel 

Paille� en 
Perlen 

Bügelperlen 
Wolle 

Briefmarken 
Laub- und 

Wertstoff säcke 
Schul- und 

Schreibar� kel 
Tex� lmalfarbe 

Keilrahmen 
div. Teesorten

Tee & Bastelshop
im Cladow-Center

Eichelmatenweg 2 · 14089 Berlin

Tel./Fax: 030.36 43 31 75
E-Mail: bastelshopkladow@online.de

Öff nungszeiten:
Mo-Fr 9-18 Uhr

Sa 9-14 Uhr

gendmannschaft als Vertretung des 
ausrichtenden Sportfreunde Kladow 
e.V. an den Start. Die Sporthalle der 
Mary-Poppins-Grundschule öffnete 
planmäßig um 08:00 Uhr ihre Türen 
und der sportliche Teil der Veranstal-
tung dauerte bis circa 13:00 Uhr an. 
Im Anschluss wurden die Siegerpo-
kale überreicht und einige Fotos der 
glücklichen Kinder geschossen. Mit 
einem Schoko-Osterhasen entließ 
man die Kinder in die bald anstehen-
den Osterferien.

Der spannende Wettkampf wurde 
erst im letzten Spiel des Tages ent-
schieden. Trotz dieser Dramatik sahen 
wir nur sportlich faire Auseinander-
setzungen, die vom guten Schieds-
richter souverän geleitet wurden. 
Viele Kinder aus den verschiedenen 
Schulmannschaften kannten sich 
bereits untereinander aus den Klado-
wer Vereinsmannschaften und so 
konnten in diesem schulischen Wett-
kampf, der vom Spaß geprägt war, 
Freundschaften gepflegt und vertieft 
werden. Auf der Zuschauertribüne 
zählte man in etwa 50 Besucher, die 
lautstark ihre Teams anfeuerten.

Für den Abteilungsvorstand Fußball
Matthias Bienert
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60 Jahre Mitgliedschaft! 
Ehrungen auf der 
Jahreshauptversammlung

Anlässlich unserer Jahreshauptver-
sammlung am 18.02.2022 im Casino 
der Sportfreunde Kladow wurden fol-
gende Mitglieder für ihre 60-jährige 
Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet:
 

Wulf-Reinhard Kielblock
Uli Buchholz

Werner Marzahn

Wir danken Euch für eine so lange 
Zeit der Treue und haben uns sehr ge-
freut, Euch gesund und munter wie-
dergesehen zu haben. Nach Ende der 
Versammlung wurde noch das ein 
oder andere Bier getrunken und viel 
über die gute alte Zeit gesprochen. 
Schön war’s.
  

Matthias Matze Kalsow

Einweihung 
des Ballfangnetzes

Pünktlich zum Saisonfinale unserer 
1. Herrenmannschaft am 22.05.2022 
mit dem Heimspiel gegen den FC 
Liria haben wir unser neues Ballfang-
netz eingeweiht und freuen uns, mit 
der M.F.C. Motor Company einen 
neuen Sponsor für die Fußballabtei-
lung präsentieren zu können.

In Eigeninitiative und mit tatkräftiger 
Unterstützung von Matthias Bienert, 
Patrick Jentsch und Nicolas Heyer 
haben wir nun in unseren blau-gel-
ben Vereinsfarben über die gesamte 
Breite des Sportplatzes ein Ballfang-
netz installiert. Das sieht nicht nur 
super aus, sondern verhindert auch, 
dass Bälle unter der Bande durchrol-
len – nicht zuletzt war es uns auch 

ein wichtiges Anliegen, durch diese 
Maßnahme Unfällen unserer Kleins-
ten vorzubeugen. Aber so verlockend 
es auch sein mag, achtet bitte alle ge-
meinsam darauf, dass das Netz nicht 

zur Kletterwand wird, damit wir noch 
lange etwas davon haben! 😊

Für den Abteilungsvorstand Fußball
Matthias Bienert
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Ehrung von langjährigen 
Fußball-Mitgliedern

Im Rahmen unseres Saisonabschlus-
ses wurden zwei langjährige Mitglie-
der für ihren außergewöhnlichen Ein-
satz in unserem Verein geehrt.

Zum einen wurde durch die Benen-
nung des Weges zum Sportplatz 
nach Karl „Karlchen“ Ziepke unserem 
Gründungsmitglied gedacht (genau-
eres ist in einem eigenen Artikel zum 
”Karl-Ziepke-Weg” zu finden!).

Zum anderen wurde Peter „Achter“ 
Achterberg für seine über 40-jährige 
Vereinszugehörigkeit geehrt, in der 
er unter anderem die ewigen Spieler-
statistiken pflegt und selbst bis zu ei-
nem Sportunfall aktiv bei den Herren 
Fußball gespielt hat!

Wir sind stolz, solche Menschen in un-
seren Reihen gehabt zu haben, noch 
immer zu haben und sind uns sicher, 
dass wir diese auch weiterhin in un-
seren Reihen haben werden! Euer 
Einsatz ist unbezahlbar und schwer in 
Worte zu fassen!

Für den Abteilungsvorstand Fußball
Matthias Bienert und Patrick Jentsch

Karl Ziepke

Ehrung von Peter Achterberg
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Karl Ziepke

Traditionen hochhalten: 
Karl Ziepke bekommt 
einen Weg

Karl “Karlchen” Ziepke, geboren am 
30.05.1919 und SFK-Mitglied der ers-
ten Stunde seit 1949.

Er blieb uns älteren Kladowern be-
sonders aufgrund seiner langjährigen 
Tätigkeit als Platzwart in den 70er- 
und 80er-Jahren in guter Erinnerung. 
Auch im hohen Alter noch kümmerte 
er sich mit großer Leidenschaft um 
die Grünanlage unseres Vereins. In 
Zusammenarbeit mit Ede Cencarek 

konnten wir uns auf einen sauberen 
Sportplatz und das Funktionieren des 
Vereins verlassen. Karls besondere 
Mischung aus Fürsorge, Herzlichkeit, 
ausgeprägtem Ordnungssinn und 
Disziplin bleibt bis heute in unseren 
Köpfen. 

Er war bei den Mitgliedern aller Ab-
teilungen (insbesondere beim Tennis 
und Fußball) sehr beliebt. Daher wur-
de nun ihm zu Ehren der Weg hinter 
der Tennishalle benannt.  
 
Seit dem 29.07.1994 ist Karlchen 
nicht mehr unter uns. Karls Sohn Karl-
Heinz Ziepke übernahm im letzten 
Jahrzehnt auch das Amt des Platz-
wartes. 
So hat es uns vom SF Kladow beson-
ders gefreut, dass auch er es war, der 
gemeinsam mit Karl “Karlchen” Ziep-
kes Ur-Enkel Thomas Ziepke den Weg 
an der Tennishalle mit neuem “Stra-
ßenschild” einweihen konnte.

Mit diesem Schild behalten wir Karl 
“Karlchen” Ziepke nun nicht mehr nur 
in guter Erinnerung, sondern können 
möglicherweise kurz an „seinem“ We-
gesschild verweilen und ihm geden-
ken.

Nicolas Heyer

Einweihung des Karl-Ziepke-WegsKarl-Ziepke-Weg
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Nachruf
Hans-Joachim „Hajo“ Seibel

Mit Hans-Joachim „Hajo“ Seibel ist in 
diesem Jahr ein Stück SFK-Geschich-
te viel zu früh von uns gegangen. Er 
stellte sein Leben in den Dienst seiner 
Familie und unseres Vereins, führte 
unter anderem seinen Sohn Meiko 
Seibel als Trainer durch die Kladower 
Jugend. Einige unserer älteren Ver-
einsmitglieder kennen Hajo als emsi-
gen „Mittelfeldmotor“ der 1. Herren-
mannschaft, der sie dann später als 
Führungsspieler „DER DRITTEN“ auf 
einer legendären Erfolgswelle bis in 
die Oberliga mitgetragen hat. In stil-
ler Trauer genießen wir die schönen 
Fotos und behalten unseren Hajo so 
in lebendiger Erinnerung.

Die Abteilungsleitung Fußball im 
Namen aller Mitglieder und Freunde

Auswahlmannschaft SF Kladow zum 50-jährigen Vereinsjubiläum 1999
hintere Reihe v.l.n.r.: L. Pochat, E. Salzmann, M. Dolgner, K. Wollschläger, B. Rinke, 
Bezirksbürgermeister K. Birkholz, M. Beier, A. Wilhelm, P. Piskol, U. Isenberg, H.-J. Seibel, 
E. Heidenreich, M.Göre
vordere Reihe v.l.n.r.: J. Günther, R. Schäfer, C. George, J. Bluhm, J. Seibel, D. Balke
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Verabschiedung von 
Wolfgang Hilpert – 
Immer für das Team

An dieser Stelle möchte ich einmal ei-
nen großen Dank an alle kleinen und 
großen fleißigen Bienchen im Um-
feld eines jeden Teams aussprechen 
– ohne Euch wären wir nur die Hälfte 
wert!
Und Wolfgang Hilpert war ein ganz 
großes Exemplar davon – ich erin-
nere mich an so manches Heimspiel 
unserer 1. Herrenmannschaft, bei 
dem nach Spielende ein voll bepack-
ter kleiner Mann den Platz verlassen 
hat und alle Dinge bei sich trug, die 
für eine gut funktionierende Fußball-
mannschaft so nötig sind. Nun hat 
Wolfgang seinen wohlverdienten Ru-
hestand von dem ausfüllenden Job 
des Betreuers angetreten und die 
Mannschaft, der Trainer und der Ab-

teilungsvorstand haben sich gebüh-
rend für seine jahrelange Unterstüt-
zung bei ihm bedankt.

Im Rahmen eines gemütlichen Bei-
sammenseins zum Saisonausklang 
auf Renés Terrasse wurden die Ge-
schenke überreicht und dem Team 
sogleich ein neuer Nachfolger vor-
gestellt: Neuer Betreuer wird Sven 
Gottschalk, ebenfalls ein langjähriges 
Vereinsmitglied und selbst noch in 
der Ü50-Mannschaft aktiv.

Auf dem Foto kann man erkennen, 
was Wolfgang diese Danksagung be-
deutet: Bei ihm Zuhause bekam alles 
einen Ehrenplatz. Lieber Wolfgang, 
wir wünschen Dir alles Gute und wir 
würden uns sehr freuen, Dich nun 
regelmäßig als Zuschauer und Gast 
auf unserem Sportplatz begrüßen zu 
dürfen.

Lieber Sven, auch Dir sei gedankt, 
dass Du Dich mit so viel Hingabe der 

verantwortungsvollen Aufgabe des 
Betreuers stellst und nun im großen 
Team der 1. Herrenmannschaft ange-
kommen bist.

Für den Abteilungsvorstand Fußball
Matthias Bienert

030 - 36 50 05 90
physio@hohner-therapie.de

Ritterfelddamm 37, 14089 Berlin
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Kunstradsportler bei der 
Europameisterschaft 
in der Schweiz
 

Da mein Bruder und ich in England 
geboren wurden, haben wir sowohl 
die britische als auch die deutsche 
Staatsbürgerschaft und uns somit 
entschieden, für Großbritannien bei 
der Junioren-Europameisterschaft in 
Schaffhausen zu starten. Also traten 
wir über viele verschiedene Statio-
nen in Kontakt mit dem britischen 
Radsportverband, passten unsere Li-
zenzen an und konnten uns gerade 
noch rechtzeitig für die Europameis-
terschaft anmelden. 

Glücklicherweise fand diese von 
Freitag, dem 27.05., bis zum Sams-
tag, dem 28.05., am Himmelfahrts-
wochenende statt, sodass wir schon 
Mittwoch nach der Schule in die 
Schweiz nach Schaffhausen fliegen 
konnten. Unsere Trainerin transpor-
tierte die Räder mit dem Auto zur EM.  

Am Donnerstag hatte jede Nation 
festgelegte Trainingszeiten, um auf 
der Trainings- und Wettkampffläche 
üben zu können. Wir nutzten diese 
Zeit sinnvoll und gewöhnten uns an 
den Boden, welcher anders als bei 
unseren regionalen Wettkämpfen aus 
mehreren Pressspanplatten bestand 
und für uns am Anfang erstmal un-
gewohnt war. Währenddessen knüpf-
ten wir auch Kontakte mit anderen 
Nationen und verschafften uns einen 
Überblick über die gesamte Arena. 
Nachdem wir damit am Vormittag 
fertig waren, fuhren wir danach zum 
nahegelegenen Rheinfall und genos-
sen das schöne Wetter.

Mein Bruder ging als erster von uns 
schon am Freitag gegen 13:30 Uhr 
in der Kategorie der Einer Junioren 
an den Start und lieferte bis zum Ende ein sehr sauberes Programm, 

konnte aber leider aufgrund eines 
Patzers am Ende seinen Platz nicht 
halten. Danach blieben wir noch und 
schauten uns die weiteren Starts so-
wohl im Kunstradfahren als auch im 
Radball an. Um 18:30 Uhr folgte die 
Eröffnungsfeier, bei der es eine kurze 
Aufführung einer lokalen Tanzgruppe 
gab und alle Nationen anschließend 
geordnet einliefen. Danach kamen 
gleich zwei Titelentscheidungen im 
Zweier Kunstradsport offene Klasse 
und im Vierer Kunstradsport offene 
Klasse, welche Deutschland beide für 
sich entscheiden konnte.

Am Samstag standen zuerst die Ent-
scheidungen im Zweier Kunstrad-
sport Juniorinnen und Einer Kunst-
radsport der Junioren an, wobei das 
deutsche Team sich wieder in beiden 
Disziplinen die Goldmedaille sichern 
konnte. Ich startete gegen 14:30 Uhr 
und war trotz eines Sturzes im Pro-
gramm sehr zufrieden mit meiner Kür. 
Wir schauten uns die letzten Sportler 
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Ein fast normaler Wettkampf, die Zu-
schauer saßen teilweise mit, teilwei-
se ohne Maske in der Halle. Einige 
Sportler konnten sich gut vorberei-
ten und starten, andere konnten sich 
gut vorbereiten und dann leider doch 
nicht starten, weil sich die zwei Stri-
che zeigten. Wieder andere konnten 
sich nicht gut vorbereiten und dann 
trotzdem starten. Trotz all dieser Um-
stände hat der Wettkampf viel Spaß 
bereitet, die Stimmung war wunder-
voll und die Ergebnisse ebenso. 

5 Berliner Meister werden von den 
Sportfreunden Kladow gestellt:
-  Meret im 1er Kunstradsport der 

Frauen
-  Lina im 1er Kunstradsport Schülerin-

nen U13
-  Julia und Charlotte im 2er Kunstrad-

sport Frauen
-  Melina, Linnea, Hannah und Linda 

im 4er Einradfahren Frauen
-  Kira, Melina, Linnea, Johanna, Han-

nah und Linda im 6er Einradfahren 
Frauen

 
Herzlichen Glückwunsch und wei-
terhin so viel Spaß beim Training 
wünscht

Nicole  Schulze

in meiner Disziplin, dem “Einer Juni-
orinnen”, an und verfolgten bis zum 
Ende die knappe Titelentscheidung. 
Auch hier konnte sich Deutschland 
die Goldmedaille sichern und direkt 
nach diesem Kopf-an-Kopf-Rennen 
fand das große Finale im Radball 
statt. Die Deutschen setzten sich mit 
einem 7:2 gegen die Tschechen durch 
und so konnte Deutschland auch die 
letzte Goldmedaille der Europameis-
terschaft für sich gewinnen.

Schlussendlich konnten wir stolz auf 
unseren 12. und 9. Platz sein, was ein 
sehr gutes Ergebnis für unsere erste 
Junioren-Europameisterschaft ist. Es 
war eine unglaubliche Erfahrung, bei 
so einem Wettkampf dabei zu sein 
und so eine Atmosphäre in der Arena 
zu erleben. 

Katarina Howe

Dem kann ich mich nur anschließen, es 
war eine großartige Erfahrung, bei die-
sem Event dabei gewesen zu sein mit 
dem Einmarsch der Nationen, mit dem 
Abschlussbankett, der lokalen Presse 
und vielem mehr. Katarina und Alexan-
der haben sich bei ihrer ersten EM her-
vorragend präsentiert.

Nicole Schulze

Berliner Meisterschaften 
2022

Endlich können wieder Berliner Meis-
tertitel geholt werden. Die diesjähri-
ge Berliner Meisterschaft der Schüler 
und Elite fand am 22. Mai in Fürsten-
walde statt.



50 ANSTOSS 145/2022

EINRAD

Nach zwei langen Jahren 
gab es endlich wieder eine 
Ostdeutsche Meister- 
schaft im Kunst- und 
Einradfahren

Bei Temperaturen von über 30 Grad 
fand am 18. Juni im Bundesland Bran-
denburg beim SV 05 Rehbrücke e. V. 
die diesjährige Ostdeutsche Meister-
schaft statt. 

Unsere jüngeren Sportler*innen ka-
men aufgrund von Corona bisher 
noch nie in den Genuss eines überre-
gionalen Wettkampfes, da die letzte 
ODM 2019 in Bad Blankenburg (Thü-
ringen) stattfand. Nun endlich stand 
der Vergleich mit Sportlern aus den 
Landesverbänden Thüringen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Branden-
burg an.  

Bei unseren zwei ODM-Neulingen, 
Lina und Jette, war die Anspannung 
hoch, zumal Jette zum ersten Mal 
an drei Disziplinen und Lina an zwei 
Disziplinen teilnehmen sollten. In der 
Disziplin 2er Kunstradsport Schüle-
rinnen U15 belegten sie einen her-
vorragenden 4. Platz! 
In den Mannschaftsdisziplinen gingen 
die Sportfreunde mit drei Teams an 
den Start. Die Sportlerinnen und Trai-
nerinnen der Mannschaften haben 

Fotos 1er-Kunstrad

Fotos EInrad

Einmarsch Trainerinnen
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im Vorfeld Großartiges geleistet, 
denn sehr oft musste das Training 
anders stattfinden als geplant oder 
ganz abgesagt werden, nicht nur we-
gen der Klausurenphase vieler Sport-
lerinnen, sondern auch weil uns ab 
und zu ein positiver Test dazwischen-
kam. Doch unser Team geht durch 
dick und dünn, hält zusammen und 
meistert immer wieder herausfor-
dernde Situationen. 

Sie belohnten sich mit einem Ost- 
deutschen Meistertitel im 6er Ein- 
radfahren Frauen (Kira, Melina, 
Katarina, Johanna, Hannah, Linda) 
und einem Vizemeistertitel im 4er 
Einradfahren Frauen (Melina, Johanna, 
Hannah, Linda) – mit einer Differenz 
zum 1. Platz von 0,28 Punkten, ein 
Hauch einer kleinen Unsicherheit bei 
einer Übung. 

Auch die 4er Einradfahren Juniorin-
nen U19 (Jette, Matthea, Elea, Jose-
phina) holten sich den Titel des Vize-
meisters. 

Unser 2er Team Kunstradsport 
Frauen, Julia und Charlotte, konnte 
durch ein hervorragend konzentriert 
gefahrenes Programm seine Nervo-
sität ablegen, sich den Meistertitel 
erkämpfen und somit zwei weitere 
Paare hinter sich lassen. Weitere Plat-
zierungen waren im Einer ein 4. Platz 
von Alexander, ein toller 5. Platz von 
Lina, ein guter 6. Platz von Katarina 
und ein 8. Platz von Jette.  

Ostdeutsche Meisterschaft

Allen Sportlern HERZLICHEN GLÜCK-
WUNSCH zu diesen großartigen Leis-
tungen. Ein großes Dankeschön auch 
an die Zuschauer, die mitgefiebert, 
mitgeschwitzt und Daumen gehalten 
haben. Gerne wollen wir uns auch bei 
unseren Kampfrichtern und Sanitä-
tern bedanken, die den ganzen Tag 
gewertet und für das Wohl der Sport-
ler gesorgt haben.

Ich freue mich riesig auf unseren 
nächsten Wettkampf!

Nicole Schulze

Fotos 2er-Kunstrad

Haar-Styling ist wichtig
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Vor heimischer Kulisse –  
Die 3. Pokalrunde

Die dritte und finale Runde des Ber-
lin-Brandenburg Pokal am 03.07.2022 
in Kladow wurde durch die Kladower 
Kunstradfahrer in der Turnhalle des  
Hans-Carossa-Gymnasiums organi- 
siert und war eine gelungene Ge-
neralprobe für die im nächsten Jahr 
geplante Ostdeutsche Meisterschaft 
in Berlin. Ein vollständig gelungener 
Wettkampf, der Lust auf mehr ge-
macht hat!
   

Aber der Reihe nach: Bereits im letz-
ten Jahr wurde die Halle beantragt 
und soweit wir uns erinnern können 
auch mit der Bitte, Stühle und Tische 
für den Veranstaltungstag zu erhal-
ten. Eine Woche vor dem Wettkampf 
besprach sich Nicole auch mit dem 
Schulhausmeister, der keine Proble-
me darin sah. Alles sollte vorhanden 
sein. Am Freitag vor dem Wettkampf 
dann der Schock, der Hausmeister 
war im Urlaub und die Schulleitung 
wusste weder etwas vom Wettkampf, 
noch, dass wir Mobiliar benötigen. 
Nach ein paar Gesprächen konnte 
wenigstens die Hallennutzung ge-
klärt werden und durch Zufall waren 
auch Tische in der Halle, die wir nut-
zen konnten. Was fehlte, waren Stüh-

le. Nach einigen Telefonaten konnten 
wir aber auch dieses Problem lösen. 
Etwas eingestaubt wurden private 
Reserven vom Dachboden und Gar-
tenstühle organisiert. 

Bereits am Vortag wurde die Halle 
wettkampftauglich gemacht. Pünkt-
lich um 17 Uhr waren alle Helfer vor 
Ort und es ging los. Die Halle muss-
te gewischt werden, ca. 1300 m³ und 
das von Hand! Anschließend wurden 
dann die Fahrflächen mit Klebeband 
markiert, leider können die Hallen-
radsportler keine der aufgemalten Li-
nien nutzen. Mit dem Maßband und 
einer Eigenkonstruktion für die Kreis-
linien ging dies aber absolut schnell 
und mit einem lächelnden Smiley auf 
jeder Fläche ☺ . Strom für Musik und 
Computer war auch schnell verlegt 
und nach etwa drei Stunden war al-
les geschafft. Eine großartige Team-
leistung, die nicht die letzte bleiben 
sollte. 

Am Sonntag waren ab 07:30 Uhr die 
ersten Helfer in der Halle und die letz-
ten Aufbauten erfolgten. Zeitgleich 
wurden auch die ersten Brötchen ge-
schmiert und das Buffet eingerichtet. 
Pünktlich um 9 Uhr konnten dann die 
Sportler aus Cottbus, Rauen, Fürsten-
walde, Dahnsdorf, Werder, Rehbrü-
cke, Märkisch Buchholz, Spandau und 
Kladow eine perfekt hergerichtete 
Halle betreten. Allen Helfern, insbe-

sondere Familie Schulze, die mit drei 
Generationen dabei war und sehr viel 
geholfen hat, gilt der Dank der Sport-
ler und Trainer! Ein Team von Helfern 
auf das Verlass ist! Ein besonderes 
Dankeschön geht auch an die Mama 
von Lea Freidank, die mit dem Her-
stellen von Taschen, Flaschenhüllen 
und Schlüsselanhängern mit Kunst-
radmotiven für ein zusätzliches High-
light gesorgt hat. 

Der Wettkampf war von vielen Best-
leistungen geprägt und manch ein 
Sportler konnte sich in der Pokal-Ge-
samtwertung noch verbessern, die 
Ergebnisse im Detail sind im Ergeb-
niscenter zu finden. Ungefähr 70 
Sportler starteten in verschiedenen 
Alters- und Wettkampfklassen. Volle 
Konzentration und Kraftanstrengung 
gepaart mit Akrobatik waren ange-
sagt. Das Resultat vieler Stunden har-
ten Trainings musste innerhalb von 5 
Minuten aufs Hallenparkett gebracht 
werden. Gewertet von jeweils fünf 
Kampfrichtern je Fläche wurde ver-
sucht, eine fehlerfreie Kür zu präsen-
tieren. Jeder noch so kleine Wackler 
konnte am Ende entscheiden. Leider 
konnten an der letzten Veranstaltung 
nicht alle Sportler aus Kladow teil-
nehmen. Für die neue Saison hoffen 
wir, dass alle wieder mit dabei sind!

Nachdem der Wettkampf abgeschlos-
sen war, wurde auch gleich noch die 
Gesamtwertung zusammengerech-
net. Um die Wartezeit bis zur Sie-
gerehrung zu überbrücken, wurde 
von der RG Nord Radball präsentiert. 
Die RG Nord ist derzeit der einzige 
Verein in Berlin, der Radball anbietet. 
Um dies eventuell zu ändern, wurden 
uns zwei Trainingsräder zur Verfü-
gung gestellt und wenn alles klappt, 
wird uns nach den Ferien ein Trainer 
von dort unterstützen. Wer also Inte-
resse am Radball hat, der melde sich 
gerne bei Nicole oder mir!

Die Vorbereitung und der Wettkampf 
haben gezeigt, wie stark das Team 
Kunstradsport ist. Mit Ausnahme der 
Beantragung der Halle wurde die  
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Veranstaltung allein durch Eltern und 
Aktive herausragend durchgeführt. 
Im nächsten Jahr werden wir dann 
sehr wahrscheinlich Ausrichter der 
Ostdeutschen Meisterschaften sein. 
Dabei wird dann mit Sicherheit auch 
die Unterstützung durch den Verein 
notwendig werden. 

Allen Sportlern wünsche ich eine 
schöne Sommerzeit und eine erfolg-
reiche Vorbereitung auf die neue Sai-
son 2022/23: PINK GEWINNT!
 
Und für alle Radbegeisterten, die von 
unserem Sport nicht genug bekom-
men können: Im September gibt es 
zwei Veranstaltungen, leider am sel-
ben Tag (10.09.2022), die nicht ver-
passt werden dürfen: 
Artistik auf dem Rad in Potsdam und 
Action auf zwei Rädern in Kladow! 

Bei der 2. German Masters Elite in 
Rehbrücke (Potsdam) gibt es Kunst-
radsport der in der Welt führenden 
Sportler zu sehen. Und der Bund 
Deutscher Radfahrer (BDR) lädt die 
Welt nach Kladow (Schallweghalle) 
ein – zum Radballweltcup. Wir kön-
nen für beide Veranstaltungen nur 
eine klare Empfehlung aussprechen! 
Schaut vorbei und begeistert Euch 
selbst für unseren Sport! 
 

Sebastian Viergott

FRIEDEBOLD f̍ri:dəbɔlt[ ]
[ ]logopɛ̍di:

TEL: 544 84 994
www.logopaedie-kladow.de

Termine nach Vereinbarung FRIEDEBOLD f̍ri:dəbɔlt[ ]
[ ]logopɛ̍di:

TEL: 544 84 994
www.logopaedie-kladow.de

Termine nach Vereinbarung

Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen bei Kindern und Erwachsenen

Hausbesuche bei med. Indikation

Termine nach 
Vereinbarung
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Das BMWAutohaus Ehrl ist seit über 50 Jahren Vertragspartner der BMWAG und steht für
langjährige Tradition und Faszination rund um die Marken BMW und MINI.

Entdecken Sie unser exklusives Angebot für die Sportsfreunde Kladow.

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
Sollzinssatz p.a. ¹:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:
48 Monatliche Leasingraten à:

38.554,80 €
4.499,00 €
10.000 km
48 Monate

5,08%
5,20%

21.731,00 €
359,00 €

¹gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
zzgl. 990,00 € Überführungskosten. Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München;
alle Preise inkl. 19 %MwSt.; Stand 07/2022. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches
Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem
vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für die Bemessung
von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von
fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet.

The new BMWX1 sDrive18i Leasingbeispiel von der BMWBank
100kW (136PS), Edition Essence, Fernlichtassistent, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, Premiumpaket,
17"LMR Sternspeiche 875, Connected Package Professional, Connected Drive Services, Parking Assistant,
Radschraubensicherung, Reifendruck-Kontrolle, Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung, Teleservices,
Warndreieck und Verbandkasten, Widescreen Display
CO2-Emissionen komb.: 141,00 g/km (WLTP), - (NEFZ); Verbrauch kombiniert: 6,20l/100 km (WLTP), - (NEFZ), Kraftstoff Benzin

Nicolas Hümke
Verkaufsberater

(030) - 355 904 - 15
nicolas.hümke@bmw-ehrl.com

Sven Gasel
Verkaufsberater

(030) - 355 904 - 23
sven.gasel@bmw-ehrl.com

Pascal Wilke
Verkaufsberater

(030) - 355 904 - 18
pascal.wilke@bmw-ehrl.com

Autohaus C. Ehrl GmbH Heerstr. 350, 13593 Berlin (030) 355 904-0 www.bmw-ehrl.com info@bmw-ehrl.com
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SFK Leichtathletik: 
Vielfalt & Herausforderungen

In der Leichtathletik gibt es vielfälti-
ge Disziplinen, grob gesagt geht es 
ums Laufen, Springen und Werfen. 
Doch der Teufel steckt bekanntlich 
im Detail, auch im Hinblick auf die 
sportlich-organisatorische Struktur 
unserer Abteilung. Einige Diszipli-
nen erfordern die Ausführung von 
bestimmten Techniken, weitere Diszi-
plinen stellen uns wiederum vor an-
dere Herausforderungen. Im Bereich 
Laufen/Sprinten gibt es beispiels-
weise mit dem Hürdensprint, dem 
3.000m-Hindernislauf und dem Ma-
rathon sehr unterschiedliche Wett-
kampfformen. In Kladow konnten 
wir im Hürdensprint bereits einige 
Erfolge feiern, dem Bereich Marathon 
nähern wir uns in den letzten andert-
halb Jahren Schritt für Schritt an, le-
diglich der Hindernislauf ist noch ein 
ferner Traum für die Zukunft.

Der Hürdensprint ist eine anspruchs-
volle Disziplin, bei der zum Beispiel 
bei den Frauen zehn Hürden auf einer 

100m-Sprintbahn überwunden wer-
den müssen. Betrachtet man unseren 
Sportbetrieb, taugt der Hürdensprint 
als sinnbildliche Veranschaulichung 
dessen. Der Anlauf von der Startposi-
tion im Startblock bis zur ersten Hür-
de entspricht der Vorbereitung unse-
rer Gruppen durch die Trainer, aber 
auch mit Hallen- bzw. Platzzeiten. Da-
nach geht es möglichst rhythmisch 
über die Hürden, jegliches Straucheln 
und jede Berührung der Hürden führt 
zu Zeitverlust. Die schnellsten Frauen 

schaffen diese Strecke in (deutlich) 
unter 13 Sekunden. So zügig sind die 
sportlich-organisatorischen Aufga-
ben nicht zu erledigen. Das Planen 
und Durchführen der Trainingsein-
heiten, die Vorbereitung und Nomi-
nierungen für Wettkämpfe und ggf. 
Trainingslager erfordern einen ent-
sprechenden Zeitaufwand.  

Nach der letzten Hürde geht es noch 
im flachen Sprint über etwas mehr 
als zehn Meter ins Ziel, man versucht, 
das Rennen möglichst perfekt zu be-
enden. Auch in unserer Abteilung 
versuchen wir den Sportbetrieb stets 
zu verbessern. In der Kinderleichtath-
letik sind unsere langen Wartelisten 
eine dauerhafte Herausforderung, 
das Angebot kann die Nachfrage bei 
Weitem nicht bedienen und muss 
schrittweise ausgebaut werden. Die 
großen sportlichen Erfolge im Ju-
gendbereich werfen ebenso Fragen 
auf: Wie können die Rahmenbedin-
gungen dieser rasanten Entwicklung 
angepasst werden?

TV Wattenscheid, Bayer Leverkusen, 
Eintracht Frankfurt und SF Kladow! 
Es klingt nach absolutem Größen-
wahn, doch Mitte September werden 
unter anderem diese Mannschaften 
in der weiblichen U16 in der Runde 
der besten Acht Deutschlands beste 
Leichtathletik-Mannschaft ermitteln. 
Für die deutschen Meisterschaften im 
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Weitsprung der Mädchen U18 haben 
sich aus der ganzen Bundesrepublik 
lediglich neun Mädchen qualifizieren 
können, eine davon Linda, nebenbei 
noch Assistentin in unserer U6. Das 
sind nur einige eindrucksvolle Bei-
spiele von vielen, die uns antreiben, 
weiterhin aktiv Lösungen für solche 
Herausforderungen zu finden.   

Im 3.000 m Hindernislauf müssen auf 
siebeneinhalb Runden im Stadion 
jeweils vier Hindernisse und ein Was-
sergraben mit Hindernis überwun-
den werden. 
Am Start dieses Laufs ist die Motiva-
tion sehr hoch, vergleichbar mit dem 
Start der Planung eigener Veranstal-
tungen.

Die erste Hürde auf der Bahn kommt 
schnell und auch bei Veranstaltungen 
ist die Terminfindung meist schon die 
erste große Herausforderung. Nach 
dem ersten großen Wassergraben hat 
sich das Feld möglicherweise sortiert 
und das Rennen nimmt so richtig 
Fahrt auf, bei unserem Kladow Cup 
oder Paarlauf stehen an dieser Stel-
le die öffentlichen Genehmigungen. 
Dank deutscher Bürokratie und sorg-
samer Gründlichkeit ergibt sich auch 
hier Stolpergefahr.

Irgendwann sind alle im Rennen 
angekommen und spulen die zwei-
te, dritte und vierte Runde ab. Beim 
Kladow Cross „Feel the Spirit” oder 
unserem “Helga-Getz-Paarlauf” steht 
die grundsätzliche Planung: Der im-
mer ähnliche Kern an Personen hat 
Verantwortung übernommen und 
meistert regelmäßig auftauchende 
Hindernisse, ob kleinere Hürden oder 
größere Wassergräben im normalen 
Lauf der alltäglichen Abteilungsar-
beit. 

Manchmal gibt es taktische Ren-
nen, die langsamer sind, manchmal 
schnelle Rennen und häufiger kön-
nen Teilnehmende mit geringerer 
Erfahrung die Runden nicht komplett 
gleichmäßig laufen. Im Fall unseres 
sehr erfolgreichen „Kladow Cups“ 
stellen sich die Fortschritte ebenfalls 
unterschiedlich schnell ein. Es be-
steht die Gefahr, an einer Hürde zu 
stürzen, so wie die Gefahr besteht, 
Ideen zu einer Veranstaltung nicht 
umsetzen zu können, weil das Auf-
stellen eines Wassersprengers oder 
das Gewährleisten von ausreichend 
Schatten nicht möglich sind. 

Auf der fünften und sechsten Runde 
wird das Rennen unruhiger, die Trai-
ner am Rand lauter und die Vorberei-
tung einer Veranstaltung hektischer. 
Der Blick auf den Kalender und der 
Blick auf die To-do-Liste gehen nicht 
mehr immer synchron, der Stresspe-
gel steigt. Helferaufrufe, sportliche 
Stationen oder Durchgänge planen, 
Buffet, Auswertung im Büro und Sie-
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gerehrungen, das Rahmenprogramm 
und: Wer macht Fotos? 

Mit müden Beinen geht es nun auf die 
letzten 400 Meter, der innere Schwei-
nehund treibt einen voran und jedes 
überlaufene Hindernis wird zur Her-
ausforderung.
Auch bei Veranstaltungen muss das 
letzte Hindernis noch überwunden 
werden, der wichtige Schlüssel lässt 
sich nicht finden, die Musikanlage 
ist nicht bereit, abgeholt zu werden, 
wichtiges Material ist kaputt gegan-
gen oder die Corona-Verordnung in 
der Nacht zuvor geändert worden.

Mit letzter Kraft wird nach der letzten 
Hürde um jede Sekunde gesprintet, 
bei unseren Wettkämpfen steht der 
rechtzeitige Aufbau (meist in der 
Nacht davor und am frühen Morgen) 
sowie die Durchführung bevor. Die 
Laufenden taumeln müde ins Ziel, 
beim Kladow Cup wird noch mal die 
letzte Kraft für den umfangreichen 
Abbau mobilisiert.
Der Schmerz geht, der Stolz auf 
eine gute Zeit bleibt und auch wir 
sind stolz mit „Kladow Cup“, „Hel-
ga-Getz-Paarlauf“ und „Kladow Cross 
– Feel the Spirit“ drei etablierte und 
erfolgreiche Sportveranstaltungen in 
Kladow anzubieten! 

Eine der bekanntesten Laufveranstal-
tungen ist sicherlich der Marathon, 
eine gefühlt endlose Anstrengung 
für die Teilnehmenden, vom Freizeit-
läufer bis zum ambitionierten Wett-
kämpfer eine Herausforderung. Die 
notwendige Verbesserung unserer 
Infrastruktur droht auch zu einem 
endlosen Marathon zwischen Be-
hörden-Dschungel und politischen 
Verantwortlichkeiten zu werden. 
Während der rund 42 km ist auf der 
Straße jeder seines Glückes Schmied, 
wir würden uns deutlich mehr Betei-
ligungsmöglichkeiten auch auf der 
Bezirksebene wünschen. Viele Her-
ausforderungen lassen sich mit ent-
sprechender Transparenz und unter 
Einbindung aller Beteiligten leichter 
lösen!
   
Beim Marathon laufen sich einige Ki-
lometer fast von alleine, an anderen 
Stellen gelangen die Teilnehmenden 
an ihre Grenzen. Unsere engsten 
Grenzen liegen im Bereich Wurf, im 
Kugelstoßen, Speerwerfen und Dis-
kus – da stellen sich viele Fragen. Der-
zeit besitzt unser Platz eine etwas be-
schädigte Kugelstoßanlage, keinen 
Diskusring mit Netz und Speerwerfen 
ist nur rudimentär vom Platz herunter 
möglich, der Kunstrasen lässt wenig 
zu.

Beim Marathon hilft die Unterstüt-
zung von der Seite, den Fans, die wir 
an manchen Stellen für Veränderun-
gen auch dringend benötigen wür-
den. Die Erweiterung der Lagermög-

lichkeiten für Material, Umkleiden 
und Sanitäranlagen zu errichten und 
Vandalismus und Beschädigungen zu 
begrenzen, sind nur einige der drin-
gend anstehenden Punkte, die sich 
nicht von allein realisieren lassen.

Für einen erfolgreichen Marathon ist 
viel Durchhaltevermögen und Zeit-
aufwand vorab nötig und in diesem 
Sinne werden wir uns sämtlichen 
Herausforderungen bei der Verbesse-
rung der Infrastruktur stellen!

Die Kladower Leichtathletik ist nicht 
nur sportlich vielfältig und herausfor-
dernd, sondern stellt auch organisa-
torisch weiterhin ein großes Projekt 
dar.

Packen wir es also an, denn:

Marlon Otter
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Trainingslager der U12/U14 
 – Ein aufregendes Abenteuer 

In der zweiten Woche der Osterferi-
en startete die U14 gemeinsam mit 
einigen Sportlern der U12 in ihr ers-
tes richtiges Trainingslager. Eigent-
lich wollten wir schon in den letzten 
Jahren ein Trainingslager realisieren, 
aber Corona hat uns da leider einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Jedes Jahr hatten wir Bus und Unter-
kunft gebucht, jedes Mal hatten wir 
gehofft, dass es klappt und die Coro-
na-Bestimmungen es zulassen. 2022 
war es dann endlich so weit. Der Bus 
war gebucht, die Unterkunft eben-
falls, die Freude bei allen war riesig 
und so machten wir uns an einem 
schönen Dienstagmorgen auf nach 
Zinnowitz. Alle waren pünktlich und 
dementsprechend fuhren wir auch  
planmäßig los. Alles schien glatt zu 
laufen, doch dann geschah etwas, 
womit keiner gerechnet hatte. Un-
ser Bus hatte eine Panne! Ist das jetzt 
real und unsere Fahrt hier vorbei? 
Wir konnten es alle nicht glauben. 
Erst nutzten wir die Panne als natür-
liche Pause, aber als wir sahen, dass 
viel Wasser aus dem Heck lief, wur-
de uns schon etwas mulmig an der 
Raststätte. Zunächst haben wir den 
Kindern nichts gesagt, haben die Zeit 
genutzt und uns ein bisschen drau-
ßen bewegt. Dann sagte uns der Bus-
fahrer jedoch, dass er ein bestimmtes 

Schlauchteil benötigt, Wartezeit über 
eine Stunde. 
Wir erzählten den Kindern, was pas-
siert war. Doch die Kids waren sehr 
gelassen. War ja auch irgendwie auf-
regend, zwei Jahre Corona, jetzt ein 
Trainingslager und eine Panne auf 
der Hinfahrt, das war schon irgend-
wie abenteuerlich. Der Chef des Bus- 
unternehmens war so nett und sag-
te uns, dass wir als Entschädigung 
frühstücken gehen sollen und er es 
bezahlt. Gesagt, getan – eine Horde 
Kinder stürmte die Raststätte und 
jeder suchte sich aus, was er gerne 
haben wollte. Die Zeit verging und ir-
gendwann (ca. zwei Stunden später) 
kam dann das besagte Teil. Es wurde 
eingebaut, wir stiegen ein und fuhren 
wieder los. Das war der einzige Auf-
reger während der Fahrt, von da an 

war das Glück auf 
unserer Seite und 
alles verlief nach 
Plan.

In Zinnowitz an- 
gekommen, teil-
ten wir dann die 
Zimmer ein. Auch 
das war kein 
Problem, hatten 
wir doch vorher 
schon alle Wün-
sche eingesam-
melt und konn-
ten diese auch 

fast alle umsetzen. Für uns Trainer 
und die Kinder hieß es dann erst mal 
auspacken und ab in die Sportsa-
chen, um 16:00 Uhr stand die erste 
Trainingseinheit an. Neben Ultimate 
Frisbee, ein bisschen Lauf-ABC und 
ein paar Sprintübungen übten wir 
auch den mittlerweile bei allen Kin-
dern bekannten “Heulerwurfkreis”. 
Dabei stehen sich immer zwei Ath-
leten gegenüber, einmal mit und 
einmal ohne Heuler. Zuerst wird der 
Heuler dem gleichen Partner zuge-
worfen, später wechselt dann die Po-
sition und es wird immer zu der da-
nebenstehenden Person geworfen. 
Das war wieder lustig, da es bei dieser 
Übung immer zu ein paar Komplikati-
onen kommt. Das muss man erst mal 
hinbekommen, dass bei 23 Kindern 
jeder Heuler ankommt, wenn der 
Wurfpartner immer wechselt. Aber 
am Ende haben wir es dann geschafft.

Nach dem ersten Training ging es 
auf die Zimmer. Um 19 Uhr stand 
das Abendessen an und danach ging 
es dann zum Strand. Wir schauten 
in glückliche Gesichter, als wir dem 
Sonnenuntergang am Strand zuse-
hen konnten. 

Wir Trainer dachten eigentlich, dass 
wir länger wach bleiben müssten 
und es etwas dauern würde, bis alle 
eingeschlafen waren. Aber “Oh Wun-
der!”, in allen Zimmern war es ab 22 Endlich etwas Bewegung nach dem langen Sitzen im Bus!

Das gesamte Team auf der Seebrücke in Zinnowitz nach einem der morgendlichen Läufe.



59ANSTOSS 145/2022

LEICHTATHLETIK

Uhr ruhig. Ob die Kinder gut im Lei-
se sein sind oder sie wirklich schlie-
fen – wir werden es wohl nie erfah-
ren. Dass alle am nächsten Morgen 
pünktlich zum Auftaktlauf waren und 
wir sie gar nicht mit unserer Musik 
wecken mussten (wir gingen am ers-
ten Morgen mit „Guten Morgen Son-
nenschein“ durch die Zimmer), könn-
te aber ein Indiz dafür sein, dass sie 
wirklich schon geschlafen hatten…

Wir haben an jedem Tag zwei Einhei-
ten absolviert. Am Mittwoch stan-
den Hürde, Weitsprung und Speer 
auf dem Programm. Die U12 hatte 
dem Alter entsprechend ein etwas 
anderes Programm. Nach der ersten 
Einheit hatten die Kinder immer kurz 
Freizeit, ehe es dann zum Mittages-
sen ging. Nach dem Essen war auch 
nochmal etwas Pause, in der wir uns 
dann aufteilten. Eine Gruppe war am 
Strand und die andere in der Unter-
kunft. Am Strand flogen Heuler und 
Frisbees durch die Gegend und Bäl-
le wurden durch den Sand in selbst 
gebaute Tore geschossen. Dabei lief 
immer Musik und alle hatten gute 
Laune. 

Nach unserer Pause folgte dann die 
zweite Einheit des Tages. Auch hier 
spielten wir wieder zu Beginn und ar-
beiteten dann weiter an verschiede-
nen Techniken. Nach dem heutigen 
Abendessen sammelten wir uns im 
Seminarraum, um Scharade mit pan-
tomimischen Begriffserklärungen 
zu spielen. Hier entstand der „Wild-

schweinunfal l ” 
(unsere Whats-
App-Trainergrup-
pe für das Trai-
ningslager haben 
wir dann später 
auch so benannt). 
Manche Begriffe 
wurden schnell 
erraten, bei man-
chen dauerte 
es aber echt ein 
Weilchen. Als 
Letztes war dann 
die Aufgabe, ei-
nen Begriff von 
uns Trainern zu erraten. Irgendwie 
sind wir dann auf den Begriff „Wild-
schweinunfall“ gekommen. Miri, die 
uns beim Trainingslager unterstütz-
te, hat dann mit Christian den Begriff 
so gut vorgemacht, dass er relativ 
schnell erraten wurde. Wie er vorge-
macht wurde, werden wir wohl alle 
nie vergessen – wir mussten auf je-
den Fall alle ziemlich lachen. Danach 
ging es für alle ins Bett. Und auch an 
diesem Tag ging das ziemlich schnell.

Am nächsten Morgen haben die 
ersten Kinder schon etwas länger 
zum Aufstehen gebraucht, die Ver-
spätungen hielten sich aber noch in 
Grenzen. Unsere Musik erfüllte ihren 
Zweck und so wurden die ein oder 
anderen um sieben Uhr mit einem 
Song von AC/DC geweckt. Es folgten 
wieder zwei Einheiten. Zu Beginn der 
zweiten Einheit gab es für alle ein 
Handicap, die Kinder waren jeweils 

zu zweit am Bein 
mit einem Gum-
mi-Band verbun-
den und mussten 
dann so ein Lauf-
ABC absolvieren. 
Da gab es einiges 
zu lachen, denn 
es ist gar nicht so 
einfach, die Bei-
ne so synchron 
zu koordinieren. 
Aber mit jeder 
Übung wurden 
die Kinder besser. 

Ein Paar hat es trotzdem geschafft, ein 
Band zu zerreißen (ein Glück ist der 
Sportwart auch Trainer dieser Grup-
pe, dann ist er vielleicht nicht ganz 
so sauer 😊). Es folgte eine Einheit im 
Weitsprung; interessiert fragten mich 
die Kinder: „Denkst du dir die ganzen 
Übungen eigentlich immer aus oder 
wie machst du das?“ Da antwortete 
ich ihnen, dass ich mir zwar vorher 
einige Gedanken mache, wenn etwas 
aber nicht ganz so klappt, dann muss 
ich auf der Stelle kreativ werden und 
mir etwas völlig Neues überlegen. 
Die Kinder wollten erst nicht glau-
ben, dass das geschulte Trainerhirn 
dann aktiv wird und sich etwas Neues 
ausdenkt – ohne viel Zeit zum Nach-
denken zu haben.

Hier beim Weitsprung kam auch 
wieder die Kamera zum Einsatz (die 
seit Beginn des Trainingslagers im 
Einsatz war und vor allem von Malia 
bedient wurde, die leider verletzt war 
und deshalb nur bedingt mitmachen 
konnte). Gemeinsam besprachen wir 
das Absprungverhalten und die Kin-
der konnten auch mal bei den ande-
ren „analysieren“, was gut klappt und 
was noch verbessert werden kann. 
Schnell verging die Zeit und schon 
war wieder Zeit für das Abendessen. 
Danach gab es noch eine Gruppen-
aufgabe: Es musste ein Exit-Game 
gelöst werden. Jeder Trainer betreu-
te ein Team und so hatten wir einen 
interessanten Einblick, wie unter-
schiedlich Aufgaben gelöst wurden. 

Was versucht er uns da gerade zu erklären?
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Die Zielstrebigkeit in den einzelnen 
Teams war sehr unterschiedlich.  
Manche Teams hatten schnell keine 
Lust mehr, andere Teams wollten gar 
nicht ins Bett, so sehr waren sie in das 
Spiel vertieft (das war natürlich nicht 
das Ziel, jedoch war es schön zu se-
hen, wie manche das „Rätselfieber“ 
gepackt hatte). 

Am vorletzten Tag stand nochmal 
eine letzte richtige Einheit am Vor-
mittag auf dem Programm, am Nach-
mittag ging es ins Schwimmbad. 
Zunächst war freie Beschäftigung 
für alle angesagt. Danach stand eine 
Lauf-ABC-Pendelstaffel im Wasser an. 
“Hopserlauf”, Kniehebelauf, Anfersen 
und weitere Übungen mussten im 
Wasser absolviert werden. Das war 
wirklich spannend zum Zuschauen 
und vor allem anstrengend für die, 
die im Wasser waren. Die Zeit verging 
schnell und so neigte sich auch unser 
Schwimmbadausflug viel zu schnell 

dem Ende zu und es gab ein letztes 
Abendessen.

Am letzten Tag waren wir nochmal 
alle zusammen am Strand. Dort ha-
ben wir ein letztes Mal das schöne 
Wetter genossen, uns bewegt, Wikin-
gerschach gespielt und ein paar schö-
ne Fotos zur Erinnerung gemacht. Es 
ging ein letztes Mal zum Mittagessen, 
das war unsere letzte Chance heraus-
zufinden, welche Person ihr Glas im-
mer stehen ließ. Von Beginn an haben 
wir bei jeder Mahlzeit gerätselt, wer 
der Übeltäter sein könnte. Wir haben 
immer zum falschen Zeitpunkt ge-
schaut, nämlich dann, wenn das Glas 
schon alleine stand, aber kein Kind 
mehr da war. Aber dieses Mal haben 
wir den richtigen Zeitpunkt erwischt 
und konnten den geheimnisvollen 
“Abräummuffel“ ausfindig machen 
(wer es war, muss an dieser Stelle 
aber ein Geheimnis bleiben). Nach-
dem wir auch dieses Rätsel gelöst 

hatten, war es an 
der Zeit, in den 
Bus zu steigen. 
Dort begrüßte 
uns die Busfah-
rerin mit einem 
selbstgebacke -
nen Kuchen (Das 
war wirklich eine 
tolle Geste! Der 
Kuchen wurde 
dann in der Pau-
se auf einer Rast-
stätte verspeist). 
Jetzt hieß es, sich 

von Zinnowitz zu verabschieden. Wir 
werden nächstes Jahr auf jeden Fall 
wiederkommen! – Gebucht haben 
wir schon…

Nun zuletzt noch ein paar abschlie-
ßende Worte: Ein Trainingslager be-
deutet immer viel Aufwand, aber es 
lohnt sich mehr als tausendfach. Ein 
Trainingslager schweißt die Gruppe 
zusammen, die sich sportlich in be-
sonderem Maße weiterentwickeln 
kann und es werden Erinnerungen 
geschaffen, die man nicht so schnell 
wieder vergisst. Außerdem hat man 
als Trainer die Möglichkeit, an den 
Abenden über das Training und den 
Verein mal etwas länger und ausführ-
licher zu „philosophieren“.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
all meinen Trainerkollegen Miri, Mar-
lon, Jochen, Christian und den Kin-
dern für die schöne Zeit. An die Eltern 
auch ein Dankeschön für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die klei-
ne Aufmerksamkeit, die wir am Ende 
der Fahrt erhalten haben (das Bild 
hängt bei mir jetzt an der Fotowand). 
Und im Namen aller beteiligten Trai-
ner sage ich: „Wir freuen uns auf das 
Trainingslager 2023 in Zinnowitz!“ 

Nico und das gesamte Trainerteam des 
Trainingslagers 

(Miri, Marlon, Jochen und Christian)
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BM Teamrunde U14

Bestes Wetter und ein Team von zehn 
Kladower Leichtathleten ließen die 
BM Teamrunde zu einem tollen Wett-
kampftag werden. Begonnen mit der 
Hürde startete Leonie als Erste in den 
Wettkampf, ihr folgten die Jungs Luis, 
Erik und Kiran. Parallel begann der 
Weitsprungwettbewerb für Noah, 
Daniel und Florens sowie die Hoch-
sprungkonkurrenz für Emmi, Olivia 
und Leonie. Noah gelang es dabei 
endlich, die 4m-Hürde zu knacken 
(4,14 m). Zuletzt konnte er an den 
Meisterschaften in der Halle leider 
nicht teilnehmen, umso erfreulicher 
war es für uns, dass er jetzt dabei 
sein konnte und ihm dieser Sprung 
gelang. Florens war gerade von ei-
nem Fußballspiel gekommen und 
dementsprechend müde waren dann 
auch seine Beine. Man merkte, dass 
er die Trainingseinheit, in der wir uns 
mit der Anlaufkontrolle und den letz-
ten Feinschliffen beschäftigt hatten, 
verpasst hatte. Ihm gelangen zwar 
schöne Sprünge, aber leider sprang 
er immer viel zu weit vor dem Brett 
ab. Daniel sprang im ersten Versuch 
4,52 m, aktuell seine typische Weite, 
aber wir wollten endlich mal wieder 
in Richtung PB springen und das 
klappte dann auch, als er im letzten 
Versuch 4,67 m erreichte.
 
Parallel sollte eigentlich der Hoch-
sprungwettbewerb der Mädchen 

starten, doch daraus wurde vorerst 
nichts! Die Anlage war noch lange 
vom Wettbewerb der U20 belegt, be-
vor es dann doch endlich losgehen 
konnte. Den Mädels gelangen gute 
Sprünge - trotz der langen Wartezeit 
und der intensiven Mittagssonne. 
Emmi sprang 1,28 m hoch, Leonie 
1,32 m und Olivia schaffte es bis auf 
1,40 m. Die Höhe, die die Siegerin er-
reichte, lag dann doch noch einmal 
zwei Stufen höher bei 1,48 m. Mit 
etwas Arbeit kriegen das die Mädels 
aber auch noch hin! Auch für den 
Hochsprung der Jungs haben wir 
noch ein bisschen Arbeit vor uns, 
hier geht ebenfalls noch mehr. Daniel 
übersprang am Ende die 1,40 m (sei-

ne PB aus dem letzten Jahr), für die 
1,44 m hat es dann aber leider nicht 
mehr gereicht. Fast der ganze Kör-
per flog über die Latte, nur die Beine 
touchierten sie leicht und brachten 
sie so zu Fall. Unsere Überraschung 
des Tages war Til, eigentlich nur für 
den Wurf eingeplant, sprang er beim 
Hochsprung ein und schaffte die  
1,38 m. Auch bei ihm ist mit etwas 
Übung noch viel Luft nach oben. Ins-
gesamt müssen die Sprünge bei allen 
noch sicherer werden, aber wir befin-
den uns auf einem guten Weg.

Als letzte technische Disziplin warte-
te nach dem Hochsprung noch der 
Ballwurf auf uns. Erik, Til und Noah 
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machten gute Würfe. Mit 48 m war Til 
drittbester bei den Jungs. Noah warf 
41 m und Erik kam auf 35 m. Danach 
folgten für Leonie, Kiran und Luis die 
800 m. Es waren spannende Läufe! 
Für die Mädchen sind zum jetzigen 
Zeitpunkt online leider keine Zeiten 
vermerkt, für die Jungen sind die Zei-
ten aber einsehbar: Luis lief die Stre-
cke in zufriedenstellenden 2:51 min 
und Kiran gelang endlich eine neue 
PB (2:29 min). Er hatte bei den letz-
ten Wettkämpfen immer wieder Pech 
und war krank, nun konnte er endlich 
wieder an den Start gehen und be-
lohnte sich mit dieser Zeit.

Der Wettkampftag wurde wie immer 
von der Staffel abgeschlossen, die 
ist immer wieder eine Wundertüte. 
Jonathan war leider krank und wir 
brauchten somit einen Ersatz, den 
wir in Noah glücklicherweise schnell 
gefunden hatten. Die ersten Wechsel 
waren alle sicher, nur beim letzten 
Wechsel wurde leider das Komman-
do überhört. Trotzdem lagen wir 
noch nicht ganz hinten und konnten 
einige Gegner sogar noch mal über-
holen.
 
Unser Jungsteam konnte am Ende 
den 5. Platz erzielen. Das Mädelsteam 

war ja leider aufgrund von Krankheit / 
Verletzungen stark dezimiert. Luisa 
war krank, Emma und Lia verletzt. 
Deshalb konnten die Mädchen zu-
sammen nicht alle Disziplinen beset-
zen und nur wenige Punkte sammeln.
Trotzdem hatten wir unseren Spaß 
und alle konnten sich wieder ein we-
nig verbessern.
 
Wir sind stolz auf unsere Sportler und 
freuen uns schon wieder sehr auf den 
nächsten Wettkampf!

Euer Trainerteam der U14 
(Jochen, Christian, Nico)

Die bisher spannendste Mehr- 
kampfmeisterschaft der U14 

Am 28./29.05. hieß es für die Klado-
wer U14 mal wieder den Weg nach 
Hohenschönhausen anzutreten. Am 
Samstag durften die Mädchen an 
den Start, am Sonntag die Jungs. Die 
Mädchen konnten einige neue per-
sönliche Bestmarken erzielen und 
absolvierten einen guten Wettkampf. 
Für Malia war es ihr erster Wettkampf 
nach sieben Monaten Verletzungs-
pause und nur eingeschränktem Trai-
ning, dafür machte sie das großartig! 
Leonie konnte sich in allen Diszipli-
nen verbessern und wurde gute Elfte. 
Unser Neuzugang Malina, die zu dem 
Zeitpunkt erst vier Wochen Training 
hinter sich hatte, zeigte für ihren Pre-

mieren-Wettkampf tolle Leistungen 
und wurde Zwölfte, Emmi und Luisa 
waren auch stark und konnten sich 
an vielen Stellen verbessern, Emmi 
wurde Vierzehnte. Für Luisa war es 
der erste Wettkampf der Saison, da 
sie aufgrund einer Coronaerkrankung 
zuvor nicht an den Start gehen konn-
te. Sie belegte trotz dieses Umstands 
den siebten Platz! Insgesamt waren 
wir sehr zufrieden mit den Mädels.
 
Am Sonntag folgten dann die Jungs. 
Wir haben in allen Disziplinen aus-
reichend trainieren können und ich 
hatte deshalb ein gutes Gefühl. Wir 
starteten mit dem 75m-Sprint bei 
strömenden Regen. Bis zum Start saß 
ich mit den Jungs unter der Abde-
ckung der Hochsprunganlage. Zum 
Glück hatten wir alle Regenschirme 
dabei und konnten uns so auch direkt 

am Start davor bewahren, komplett 
durchnässt zu werden. Die Jungs lie-
fen super Zeiten und einigen gelang 
am Ende eine Platzierung unter den 
TOP 10. Es folgte auf noch nassem 
Tartan der Hochsprung. Hier zeig-
te sich, wer regelmäßig am Training 
teilnehmen konnte und wer häufiger 
verhindert war (oft aufgrund anderer 
Sportarten oder der Schule, daher 
soll das nicht als Vorwurf verstanden 
werden). Hier konnten die Jungs soli-
de Sprünge zeigen. Nicht immer läuft 
es so, wie man es sich vorstellt, aber 
beim Mehrkampf zählt am Ende die 
Gesamtpunktzahl, das müssen die 
Sportler lernen. Daniel zum Beispiel 
war beim Hochsprung immer vorne 
mit dabei, diesmal ging es für ihn 
nicht ganz so hoch hinaus. Das war 
aber überhaupt nicht schlimm, denn 
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es folgten noch zwei weitere Diszipli-
nen, in denen nochmal einige Punkte 
gemacht werden konnten.

Die erste dieser Disziplinen war der 
Wurf, bei dem sich viele unserer Ath-
leten beweisen konnten. Am weites-
ten warf Jonathan mit stolzen 51 m, 
was ihm zunächst die Führung si-
chern sollte. Im Kampf um die Ge-
samtwertung wurde es zu diesem 
Zeitpunkt super spannend! Eben-
falls hervorheben konnte sich Til mit  
48,50 m.
Zuletzt stand noch der Weitsprung 
auf dem Plan, der dann die Kladower 
Führung auf den Plätzen eins bis drei 
absichern sollte. Daniel sprang mit 
4,48 m auf Platz drei der Disziplinen-
wertung und in der Gesamtwertung 
damit auf Platz zwei. Auch Florens 
konnte beim Weitsprung erstmals 
richtig abliefern und sprang der ge-
samten Konkurrenz mit 4,74 m da-
von, was ihn dann vorerst auf den 
dritten Gesamtrang versetzte. Bei Erik 
wollte es erst nicht ganz so laufen, 
aber am Ende schaffte er auch noch 
einen guten Sprung in die Grube. 
Auch Til und Luis sprangen super. Til 
konnte seine persönliche Bestmarke 
im Weitsprung auf 4,27 m verbes-
sern. Dann sprang da noch Jonathan, 
vor der Disziplin auf Platz eins der 
Gesamtwertung, aber mit zwei un-
gültigen Versuchen. Das macht den 
Mehrkampf aus – es bleibt bis zum 
Schluss spannend! Mehrmals habe 

ich Jonathan im 
Anlauf verscho-
ben. Um die Kin-
der nicht unter 
Druck zu setzen, 
sage ich ihnen 
während des 
Wettkampfs nie 
ihre temporären 
Platzierungen. 
Ganz präsent war 
in meinem Kopf 
aber: „Wenn die-
ser letzte Sprung 
jetzt nicht gültig 
ist, war es das mit 
dem Mehrkampf-

titel.“ Jonathan lief an, ich biss mir 
leicht auf den Daumen vor Anspan-
nung. Er sprang ab – weiße Fahne! 
Der Versuch war gültig und es war 
auch noch eine neue PB (4,57 m), 
Wahnsinn! Puh – war das eine Span-
nung, die von uns abfiel und großer 
Freude wich. Doch erneut wurde uns 
bewusst, dass der Wettkampf noch 
nicht vorbei war. Zwei Riegen von 
Athleten absolvierten gerade noch 
ihre dritte Disziplin. Hier fehlten also 
noch einige Werte und wir waren 
wieder sehr angespannt. Wir hatten 
die Chance, nur mit Kladower Sport-
lern das gesamte Podium zu belegen 
und damit auch in der Teamwertung 
vorne mitzuspielen. Die Eltern und 
ich aktualisierten ständig die Ergeb-
nisse am Handy. 

Zum Schluss fehlte nur noch eine 
Disziplin bei den anderen Riegen. Es 
war der Hochsprung, der sich noch 
eine gefühlte Ewigkeit hinziehen 
sollte. Wir aktualisierten, wir warte-
ten, liefen auf und ab. Dann endlich 
– der Hochsprung war beendet. Wir 
aktualisierten wieder und siehe da, 
ein Sportler vom LAC konnten sich 
noch dazwischenschieben und be-
legte den zweiten Platz. Und doch, 
es war ein herausragendes Resultat! 
In der M12 standen am Ende Platz 
eins für Jonathan, Platz drei für Da-
niel und Platz vier für Florens zu Bu-
che sowie in der M13 Platz sechs für 
Til. Für das gesamte Team bestehend 
aus Erik, Luis, Daniel, Florens, Til und 
Jonathan reichte es am Ende für den 
dritten Platz in der Teamwertung. Ich 
war eine Zeit lang sprachlos, konnte 
nicht beschreiben, was in mir vor-
ging. Ich verspürte einfach nur Dank-
barkeit, diese tollen Momente mit 
den Sportlern erleben zu dürfen und 
so übergab ich als Jugendwart des 
BLVs mit einem breiten Lächeln allen 
Sportlern bei der Siegerehrung ihre 
Urkunde. Auch das hätte ich nicht ge-
dacht, wenn man mir das vor ein paar 
Jahren gesagt hätte, dass ich für den 
Verband einmal diese Aufgabe bei 
Meisterschaften übernehmen darf.
 

Euer Trainerteam der U14 
(Jochen, Christian, Nico)
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Zwischensaisonbericht 
der U16

Auch unsere U16 kann jetzt schon 
auf eine ziemlich erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Aus der Hallensaison 
heraus sind wir direkt mit unserem 
tollen Trainingslager in Zinnowitz ge-
startet. An der Ostsee haben wir Trai-
ner eine sehr fleißige Trainingsgrup-
pe erlebt, die konzentriert und super 
motiviert allen Wetterlagen getrotzt 
hat. Diese gute Vorbereitung wurde 
auch direkt mit einem glasklaren Sieg 
bei der Teammeisterschaft in Berlin 
belohnt, bei der unser Mädchenteam 
mit 300 Punkten Vorsprung Berliner 
Meister wurde. Dabei traten die Mäd-
chen nicht einmal in Optimalbeset-
zung an. Es gab einige verletzungs- 
und krankheitsbedingte Ausfälle, 
weshalb wir Athletinnen teilweise in 
äußerst „unbevorzugten“ Disziplinen 
starten lassen (Lotta: 3.000m 😉) 
mussten. Aber es hat alles funktio-
niert, auch durch die rettende Unter-
stützung von Emmi aus der U14. 

Als Nächstes konnten die Wettkämp-
fenden bei der Berliner Einzelmeis-
terschaft zeigen, was sie draufhaben. 
Auch hier konnten sie viele sehr gute 
Leistungen abrufen und tolle Platzie-
rungen erzielen. Eine tolle Leistung 
zeigten zum Beispiel Emily mit einem 
sagenhaften Wurf/Stoß-Dreiklang 
und Louisa mit einem sehr souverä-
nen 300m-Hürdenlauf. Generell ha-
ben Lotta, Susi, Louisa, Sina, Johanna 
und Ben alle ihre (fast) ersten Wett-

kampferfahrungen über die 300m 
Hürde sehr gut gemeistert. 

Direkt danach folgte auch schon die 
Blockmeisterschaft. Dort konnten 
wir für viele Highlights sorgen, wie 
die beiden Meistertitel von Sina und 
Susi und den superknappen (nur 21 
Punkte fehlten zu einer besseren 
Platzierung) 4. Platz von Ben. In der 
Teamwertung wiederum konnten wir 
einen Sieg mit etwa 500 Punkten Vor-
sprung einfahren. Das war ein merk-
barer Schub, der sich auch auf das 
Training positiv auswirkte. 
 
Ein großes Lob müssen wir Trainer an 
dieser Stelle auch noch mal ausspre-
chen! Denn es gab natürlich auch 
Rückschläge in dieser langen Sai-
son: Verletzungen, Schwierigkeiten 
bei Wettkämpfen und bestimmten 
Disziplinen haben unsere Athleten 
ganz schön gefordert. Gerade die 
Wettkampfsportler haben es jedoch 
geschafft, immer wieder mit uns 
konzentriert an den entscheidenden 
Stellschrauben zu drehen und haben 
gerade bei Verletzungen ein immer 
besseres Gefühl dafür entwickelt, was 
die geeignete Trainingsdosis ist und 
wann eher eine Pause auf dem Plan 
stehen sollte. Dabei gleichzeitig noch 
mit Spaß und großer gegenseitiger 
Unterstützung an die Sache heran-
zugehen ist echt bemerkenswert und 
im Grunde auch das, was ein Team in 
einem Sportverein ausmacht. 

Das Training zwischen den ganzen 
Wettkämpfen gestaltete sich generell 
sehr entspannt. Ob es die Vorberei-

tungen für die norddeutschen und 
deutschen Einzelmeisterschaften, 
die Athletikzirkel mit Musik, harte 
Laufeinheiten oder einfach Verlet-
zungsrehabilitation betraf, alle haben 
konzentriert und engagiert an den 
eigenen Zielen gearbeitet!
 
Als sich schließlich bei uns heraus-
kristallisiert hat, dass die Mädchen 
sich womöglich für die deutschen 
Meisterschaften im Team qualifizie-
ren können, war klar, dass das in die-
sem Jahr unser Hauptziel sein wird: 
die Team DM in Hamburg. Also sind 
wir kurzerhand mit Lotta, Lara, Sina, 
Johanna, Emily, Susi, Louisa, Doro 
und Emmi nach Koblenz gefahren, 
um unsere Chancen bei einem weite-
ren Qualiwettkampf zu erhöhen. Das 
Ergebnis: Mit über 10.000 Punkten 
sicherten wir uns den zweiten Platz 
(vor Mainz) und eine sichere Qualifi-
kation für die Team DM in Hamburg. 
Das ist echt etwas Besonderes und 
für uns als kleinen Verein ein echtes 
Highlight. Unsere U16-Mädchen fah-
ren als Team von neun Athletinnen 
als fünftbestes Team Deutschlands 
nach Hamburg, um dort gegen Ver-
eine wie Eintracht Frankfurt, Mainz 
oder riesige Startgemeinschaften, zu-
sammengesetzt aus zahlreichen Ver-
einen, anzutreten. Allein die Teilnah-
me an so einem Wettkampf werden 
wir genießen! 

Wir sind sehr stolz auf unsere U16 
und die großartige Saison bis jetzt. 
Bleibt gesund und selbstbewusst, wir 
freuen uns auf den Herbst!

Jan, Tobi, Kai
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Apotheken sind einfach da –  
für uns Menschen, jeden Tag,  
ab und zu sogar nachts...

Haben wir uns jemals wirkliche Ge-
danken darum gemacht? Wahr-
scheinlich nicht, dabei sind sie Teil 
unserer Nachbarschaft, des Kiezes, 
der Lebenswelt im Allgemeinen. 

Kladow hat sie, gleich zwei um den 
Dorfkern herum, mit der Märkischen 
Apotheke seit mehr als drei Jahrzehn-
ten Beratung mit Herz – auch immer 
für uns Sportfreunde zur Stelle; eben-
so zu erwähnen die Havelland-Apo-
theke, nur ein Stückchen weiter – 
stets mit Rat und Tat an unserer aller 
Seite. Aber auch in direkter Ortsnach-
barschaft in Groß Glienicke gibt es 
gute Seelen, denen unsere Gesund-
heit am Herzen liegt…

Eine Kampagne a l l e r Apotheken in 
Deutschland besagt:
„Oft geht es in einer Apotheke nicht 
nur um Arzneimittel, sondern auch 
um Persönliches, ums Zuhören und 
Verstehen. Voraussetzung dafür sind 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Sie 
entstehen aus der oft jahrelangen 
Verwurzelung der Apotheke in nach-
barschaftlichen Strukturen. Apothe-
ken sind einfach da: als Problemlöser, 
Zuhörer und Mutmacher – egal, wie 
groß oder klein die Sorgen sind.“

Das kann ich nur bestätigen! Spon-
tane Dorf-Nachbarschaftshilfe ohne 
Wenn und Aber: Die Königswald Apo-
theke in Groß Glienicke, übrigens die 
einzige in unserem direkten Nachbar- 
ort, jeder dort kennt sie, alle brau-
chen sie …, na zumindest immer mal. 
Chef und Inhaber Henrik Sidow ist 
selbst aus Groß Glienicke, dort groß 
geworden, fest verwurzelt, sogar sei-
ne Eltern wohnen im Ort. Die drei an-
gestellten Apothekerinnen sind alle 
aus Kladow..., deren Kinder mitunter 
auch beim SF Kladow in den unter-
schiedlichsten Abteilungen aktiv.    

Nicht zu vergessen: Eine mittlerwei-
le stattliche Anzahl an Mitgliedern 
der Sportfreunde wohnt inzwischen 
in Groß Glienicke (um genau zu sein 
137) und treibt beim SF Kladow Sport. 
Langsam wächst zusammen, was zu-
sammengehört.

Doch Anfang Juli gab es im Zuge 
des Kladow-Cups der Leichtathle-
tik-Abteilung ein kleines „Problem-
kind“, den Erste-Hilfe-Koffer vom 
HCG-Sportplatz.

  
Es dauerte keine zwei Tage, alles wur-
de sortiert, gereinigt, wenn nötig ent-
sorgt, nachbestellt, aufgefüllt (nach 

neuer DIN13157) und aufgeklärt. 
Am Ende bei der Rückführung, recht-
zeitig zum Kladow-Cup, bekamen die 
Leichtathleten den Erste-Hilfe-Koffer 
mit Prüfsiegel und Stempel versehen 
überreicht. 

SF Kladow sagt DANKE 
für die schnelle und unbürokratische 
Dorf-Nachbarschaftshilfe.
Ich persönlich komme nun sicher auch 
hier öfter mal vorbei!

In Groß Glienicke:
Königswald-Apotheke seit 2017 in 
der Potsdamer Chaussee 106
Tel.: 033201 506932
koenigswald-apotheke@t-online.de 

In Kladow:

Märkische Apotheke, 
Kladower Damm 366
Tel.: 030-36 80 19 00
info@mapok.de

Havelland Apotheke
Sakrower Landstr 6
Tel.: 030-3655955
info@havelland-apotheke-kladow.de

Kathrin Hoyer
Abt. Leichtathletik

Siegel-Zertifikat-ordentlicher Erste-Hilfe-Koffer

Erste Hilfe Koffer - vorher
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Höhen und Tiefen – 
Die Verbandsspielsaison 
der Damen 

Erstmalig nahmen drei Damen-Mann-
schaften des SF Kladow an der dies-
jährigen Verbandsspielsaison teil!

Damen 60

Die schwerste Aufgabe hatten sicher 
die Damen 60, denn sie spielten in der 
Meisterklasse, der höchsten Berliner 
Liga. Nachdem in den Corona-Jahren 
kein Abstieg, aber der Aufstieg mög-
lich war, wuchs die Gruppe auf acht 
Mannschaften an, von denen die letz-
ten drei absteigen mussten.

Mit dem geplanten Kader sollte der 
Klassenerhalt möglich sein, dachten 
wir, doch es kam anders. Wegen ver-
letzungsbedingter Ausfälle mussten 
etliche Spiele mit Ersatzspielerinnen 
bestritten werden. Ein großer Dank 
geht an diese Spielerinnen, ohne 
die der SFK unvollständig angetre-
ten wäre und Strafe an den Verband 
hätte zahlen müssen. Leider kassier-
ten die Sportfreunde dadurch zu An-
fang eine Reihe von Niederlagen und 
konnten im Schlussspurt den Abstieg 
knapp nicht abwenden. 
Die Konkurrenten um den retten-
den fünften Platz punkteten über-
raschend wegen coronabedingter 
Ausfälle der Gegner, sodass die bei-

den Siege in den letzten Spielen den 
Sportfreunden leider nicht mehr  
zum Klassenerhalt reichten.

Damen 55

Auch die Damen 55 kämpften gegen 
den Abstieg aus der Verbandsoberli-
ga, hatten aber am Ende zum Glück 
die Nase vorne. Drei von sechs Mann-
schaften stiegen ab, doch Kladow 
wurde Dritter dank eines besseren 
Match-Punkte-Verhältnisses.

Damen 50

Die Damen 50 kämpften bis zum letz-
ten Tag um den Aufstieg in die Ver-
bandsoberliga. Alle Spiele bis zum 
letzten Spieltag konnten die Spiele-
rinnen gewinnen und ausgerechnet 

gegen den stärksten Gegner schlug 
dann das Verletzungspech zu: Drei 
von sechs eingeplanten Spielerin-
nen mussten wegen Verletzungen 
kurzfristig absagen, andere waren 
verhindert, und so trat der SF Kladow 
mit einem „letzten Aufgebot“ an. Die 
Spielerinnen mussten sich dennoch 
nur knapp mit 4:5 geschlagen geben. 
Schade, da war mehr drin!

Aber am Ende kommen wir zu dem 
Resümee, dass auch diese Saison 
wieder richtig Spaß gemacht hat! Wir 
konnten bei allen Spielen vollstän-
dige Mannschaften stellen, sodass 
die Damen des SF Kladow auch in 
der nächsten Saison wieder mit drei 
Mannschaften antreten werden.

Jutta Lüdicke

Die Damen 50 bei ihrem Auswärtsspiel mit ihren Gegnerinnen in Königs Wusterhausen. 
Das Spiel gewannen die Kladower Damen mit 6:3.

 

 Seven Project - Küchenstudio in Kladow  
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Auftaktsieg in Reinickendorf 
in der Mixed-Ferienrunde

Neben den normalen Verbandsspie-
len, die je nach Altersgruppe für die 
Damen meist samstags und für die 
Herren sonntags stattfinden, gibt 
es seit 2014, immer in den Sommer-
ferien stattfindend, die inzwischen 
schon gut etablierte Mixed-Ferien-
runde, 2022 erneut ausgerichtet vom 
Tennis-Verband Berlin-Brandenburg 
(TVBB), an der seit einigen Jahren 
auch die Sportfreunde Kladow regel-
mäßig teilnehmen. 

Dabei gibt es unterschiedliche Alters- 
klassen und verschiedene Leistungs-
klassespektren. Wir haben uns sowohl 
für eine Altersklasse Damen ab 45 und 
Herren ab 55 Jahren entschieden, da 
auch zum Teil unsere älteren Herren 
Ü70 aushelfen, die nicht unbedingt 
gegen 35-Jährige spielen wollen. 

Von drei „Leistungsklasse-Gruppen“ 
haben wir uns bei der Mixed-Ferien-
runde für die mittlere entschieden, 
da wir damit die größte Bandbreite 
abdecken können. Neben den nor-
malen Verbandsspielen gelingt es 
uns hier nun ebenso als Paar den Tag 
gemeinsam mit Tennis zu verbringen 
(neben einzelnen Spielern sind auch 
drei Paare pro Team möglich). Außer-
dem ist es kein Problem, vereinsüber-
greifend ein Team zu bilden. Das 
heißt, man kann in einem Verein die 
„normalen“ Spiele bestreiten und in 
der Ferienrunde sogar in einem Team 
eines anderen Vereins antreten – wel-
ches allerdings in unserem Falle unter 
dem Namen „SF Kladow“ antritt.

Wir waren bei der Mixed-Ferienrunde 
bereits zweimal vor den Coronazei-
ten dabei. Jedes Mannschaftsspiel 
besteht aus drei Damen- und drei 
Herren-Einzeln und dann aus meist 
drei Doppel/Mixed-Spielen. Die je-
weilige Heimmannschaft legt vor 

Spielbeginn schon fest, ob 
a) drei Mixed oder
b)  ein Damen-Doppel, ein Herren- 

Doppel und ein Mixed gespielt 
werden.

Dieses Jahr gibt es zwei Auswärts-
spiele und zwei Heimspiele in Kladow. 
Das Team findet sich zu vier Terminen 
aus den verschiedenen Altersklassen 
zusammen, so wie eben jeder Zeit 
hat. Ein regelmäßiges Training gab es 
leider viel zu selten, wenn, dann frei-
tags – allerdings leider recht unregel-
mäßig.

Obwohl der Spaß absolut im Vorder-
grund stehen sollte, handelt es sich 
dennoch um einen sportlichen Wett-
kampf, bei dem wir natürlich auch das 
ein oder andere Match oder auch als 
gesamte Gruppe – wie zuletzt beim 
Auftaktspiel – gewinnen möchten!

Bei immer schöner werdendem Wet-
ter konnten wir nämlich bei unserem 
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Start in die Mixed-Ferienrunde am 
Sonntag, dem 10.07. in Reinickendorf, 
mit viel Spaß nach einer 4:2-Führung 
nach den Einzeln und einem 5:4-End-
stand nach den Doppeln einen Auf-
taktsieg erringen.
Runde zwei am 24. Juli war ein Heim-
spiel: Das Sonnenglück war uns hold, 
das Sportglück hat leider eine kleine 
Pause eingelegt: Bei schönstem Son-

nenschein wur-
de das Heimspiel 
gegen die Mixed 
Mannschaft des 
TC GW Nikolassee 
bestritten. Dies-
mal stand der 
Spaß mehr im Vor-
dergrund, da der 
Gegner zwar mit 
viel Freundlichkeit 
auftrat, abschlie-
ßend betrachtet 
aber alle Matches 
für sich entschei-
den konnte. Her-

vorragend dann aber das, was uns 
Kladowern auch sehr wichtig ist: Das 
Sportliche hat mit einem leckeren Grill- 
arrangement bei Thomas auf der  
Casinoterrasse seinen geselligen Aus-
klang genommen.

Weitere Spiele finden auswärts beim 
STC Hakenfelde und als Saisonab-
schluss erneut ein Heimspiel in Kladow 

gegen den SV Reinickendorf II statt. Wir 
freuen uns drauf und werden berichten.

Spiel, Spaß, sportlicher Wettkampf, 
Frauen und Männer gemeinsam, an-
dere Vereine und Tennisspieler*innen 
kennenlernen, nach dem Spiel mit 
netten Mitstreiter*innen, z. B. beim 
gemeinsamen Essen, zusammen sein.  
Einfach SF Kladow!

Interessenten, die ebenso Lust ha-
ben, im nächsten Jahr ein Teil des 
SF Kladow Mixed-Teams zu werden, 
gern auch aus und für andere Mann-
schaften, melden sich bitte unter:

tennis@sf-kladow.de

Wir freuen uns auf alle, die genauso 
viel Freude an Freizeit- und Wett-
kampfsport haben, aber auch auf Ge-
selliges und vieles mehr!

Marc Müller-Meyfarth
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Hurra, es ist geschafft, 
wenn auch mit letzter Kraft

Die in Ehren und Alter ergrauten 
Ü80 Tennis-Wettkrämpfer – pardon, 
Wettkämpfer – haben es auch 2022 
wieder geschafft die Meisterklasse 
zu wuppen, das heißt den Abstieg zu 

vermeiden, wozu ein Sieg und ein Re-
mis ausreichten. Trotz vieler Wehweh-
chen, Wind, Regen und auch Affen-
hitze – mit Hilfe von Salben, Tabletten 
und auch Spritze: Der Einsatz aller 
Beteiligten war hervorragend, vor-
bildlich und wahrlich aufopfernd, zu-
mal es fast nur gegen die „großen Tie-
re“ unserer Tenniszunft zu bestehen 
galt, unter anderem gegen Rot-Weiß,  

Känguruhs und 
Weiße Bären!
Ganz nebenbei: 
Tatsächlich, seit-
dem im ehemali-
gen „West-Berlin“ 
die renommier-
ten Clubs unter 
sich waren, sich 
jedoch seit 1990 
auch mit den klei- 
neren Vereinen 
auseinanderset-
zen müssen, ha-
ben sich wohltu-
end angenehme, 

ja freundschaftliche Beziehungen 
entwickelt! Auf jeden Fall bleiben wir 
Oldies in der Meisterklasse und kön-
nen uns 2023 sicherlich auf eine qua-
litative Verstärkung durch einen jun-
gen 80-Jährigen freuen, denn ohne 
unseren beliebten und sportlichen 
Leistungsträger Frankie fällt uns das 
Siegen ziemlich schwer! 
 
Neben unserem Chef und Meister-
strategen (herzlichen Dank für alles, 
lieber Georg) sind folgende Spieler 
beteiligt bzw. auf dem Bild versam-
melt: Horst Main, Eberhard Brutzer, 
Rolf Wernicke, Peter Breit, Günther 
Fechner, Gerhard Neidhardt (lei-
der nicht auf dem Foto) und Günter 
Scheer. Allen gebührt in hohem Maße 
Dank, Respekt und Anerkennung für 
ihre Leistungen!

Günther Fechner 
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Was macht eigentlich die 
Tischtennisabteilung? – Ein 
Interview mit Abteilungs-
leiter Timur Hopfer

In letzter Zeit war es ruhig um die 
Tischtennisspielenden unseres Ver-
eins. Dabei wählte die Abteilung vor 
nicht allzu langer Zeit ihren Vorstand 
neu und geht nun mit neuen Ideen 
und frischer Führung in die Zukunft. 
Wir haben uns mit dem neuen Abtei-
lungsleiter Timur ausgetauscht und 
wollten die Abteilung ein wenig nä-
her kennenlernen. Also – viel Spaß!

ANSTOSS: Wie ist eure Abteilung zu-
sammengesetzt? Habt ihr viele Kin-
der und Jugendliche? Spielt jeder 
gegen jeden oder seid ihr in Teams 
organisiert? 

Timur Hopfer: Der Großteil unserer 
Abteilung besteht aus Kindern und 
Jugendlichen, sie machen etwa 70% 
der Gesamtzahl aus. Während des Trai-
nings spielt man eigentlich meistens 
mit seinem festen Partner, am Ende 
des Trainings aber auch oft mit ande-

ren, zum Beispiel beim „Kaiserturnier“, 
wo man sich in schnellen Duellen an 
die Spitze spielen muss. Zudem stel-
len wir mehrere Mannschaften beim 
Berliner Tischtennis-Verband, damit 
wir uns auch mit anderen Vereinen 
messen können. Dabei spielt man in 
4er-Teams gegeneinander. Das Spiel 
beginnt mit zwei Doppelpartien, ge-
folgt von bis zu zwölf Einzelpartien. 
Im Jugendbereich konnte sich eine 
unserer U19-Mannschaften sogar in 
die 1. Liga spielen. Man muss aber 
nicht unbedingt am Wettkampfbe-
trieb teilnehmen, um Spaß am Sport 
zu haben. 

ANSTOSS: Warum spielt ihr Tischten-
nis? Was macht die Faszination dieser 
Sportart aus? 

Timur Hopfer: Das Coole am Tisch-
tennis ist, wie leicht man in den Sport 
einsteigen kann. Solange man eine 
Platte zum Spielen und einen Schlä-
ger hat, kann man es spielen. Und da 
eigentlich auf jedem Spielplatz und 
Schulhof eine solche Platte steht, ist 
es sehr einfach, mit dem Tischtennis-
spielen zu starten und sich hinein-
zufinden. Wenn man dann zu uns in 
die Abteilung kommt, lernt man das 
Tischtennis quasi von Grund auf neu, 

so ähnlich wie bei „Federball“ im Ge-
gensatz zum echten Badminton. Ab 
dann geht der Spaß erst richtig los: 
Das Spannende am richtigen Tisch-
tennis ist nämlich, wie schnell das 
Spiel abläuft - mit der damit verbun-
denen Reaktionszeit. Man ist voll im 
Fokus und konzentriert sich nur auf 
den Ball und die Bewegung des Ge-
genspielers. Das Ganze kann einen 
fast süchtig machen. 

ANSTOSS: Wie kann man Tischtennis 
richtig zu spielen lernen? Wann sollte 
man beginnen? 

Timur Hopfer: Tischtennisspielen 
benötigt eine gute Hand-Auge-Ko-
ordination. Die meisten Kinder, die 
bei uns anfangen zu spielen, haben 
schon Vorerfahrungen von zu Hause 
im Garten oder vom Schulhof. Wir 
bringen ihnen dann das richtige Spie-
len bei. Dazu gehört vor allem die 
Schlägerhaltung, die Grundstellung 
und Grundschläge wie das Kontern 
oder das Schupfen. Man will den Ball 
nicht nur zurückschlagen, sondern 
mit jedem Schlag etwas bezwecken. 
Das übliche Alter, in dem die Kinder 
zu uns kommen, liegt etwa zwischen 
8 und 12 Jahren. Das ist meiner Mei-
nung nach auch ein gutes Alter, um 
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das Spielen effizient zu lernen. Bei 
kleineren Kindern kommt es oft dazu, 
dass sie die Geduld verlieren und kei-
ne Lust mehr am Spiel haben. 

ANSTOSS: Gibt es Unterschiede zwi-
schen dem Freizeit-Tischtennis, was 
viele sicherlich schon einmal gespielt 
haben und sportlich-wettkampfori-
entierten Tischtennis? Oder spielt ihr 
auch gerne eine Runde, bei der meh-
rere Teilnehmende um die Platte lau-
fen müssen? 

Timur Hopfer: Der Unterschied ist im-
mens, beim normalen Freizeit-Tisch-
tennis will man einfach entspannt 
den Ball hin und her spielen, genauso 
wie beim Federball. Wenn man aber 
echtes wettkampforientiertes Tisch-
tennis spielt, geht es darum, Punkte 
zu gewinnen und den Gegner „fertig 
zu machen“. Dafür lernt man Techni-
ken und Taktiken, Aufschläge und An-
nahmen, damit man dann im echten 
Spiel eine Chance auf den Sieg hat. 
Natürlich spielen wir aber nicht im-
mer super ernst, sondern auch lusti-
ge Spielchen am Ende des Trainings, 
wie das vorhin schon erwähnte Kai-
serturnier oder den Riesenrundlauf, 
für den wir zwei Platten mit einem 
Kasten verbinden, um eine riesige 

Platte zu bauen, um die man dann 
laufen muss.

ANSTOSS: Tischtennis ist vor allem 
während der Olympischen Spiele häu-
figer im Fokus. Dort fallen vor allem 
die asiatischen, insbesondere chine-
sischen Teilnehmenden als sehr leis-
tungsstark auf. Hat Tischtennis dort 
eine besondere Bedeutung? Könnten 
wir die Sportart auch in Deutschland 
noch populärer machen? 

Timur Hopfer: In China ist Tischtennis 
Volkssport, so ungefähr wie bei uns 
fast jeder Fußballfan ist, begeistert 
man sich dort für das Tischtennisspie-
len. Daher werden die Kinder dort 
auch sehr früh an die Platte geführt, 
manche schon im Alter von drei Jah-
ren. Die Eltern spielen dabei natürlich 
auch eine große Rolle. Dadurch, dass 
die Kinder also früh anfangen zu spie-
len und die Konkurrenz untereinan-
der sehr hoch ist, kommen dement-
sprechend viele Top-Spieler aus China 
und anderen asiatischen Ländern wie 
Japan oder Korea. Bei uns steht da-
gegen Tischtennis als Leistungssport 
nur während der Olympischen Spiele 
auf dem Schirm, während in der rest-
lichen Zeit eher andere Sportarten 
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 

Trotz all dem sind im Moment in den 
Top 20 der Weltrangliste der Män-
ner vier Deutsche vertreten, nur ein 
Mann weniger als aus China. Bei den 
Frauen sind es auch drei. Man sieht 
also, dass sich in den letzten Jahren 
die Dominanz der Chinesen schon 
deutlich verringert hat. 

ANSTOSS: Was würdet ihr im Tisch-
tennis gerne erreichen? Habt ihr euch 
persönliche Ziele gesetzt oder in der 
Abteilung? 

Timur Hopfer: Unser Ziel ist es, un-
sere Jugend so weit es geht auf die 
Wettkampfspiele vorzubereiten. Der 
Hauptansporn des Trainings ist es ja 
letztendlich besser im Spiel zu wer-
den. Für uns als Trainer gibt es kein 
größeres Erfolgserlebnis, als den 
Fortschritt unserer Spieler mit eige-
nen Augen zu sehen. Vor allem bei 
Punktspielen ist es etwas Tolles, mit 
seiner Mannschaft das Spiel für sich 
in einem knappen Duell um den letz-
ten Satz zu entscheiden. Daher stre-
ben wir immer Richtung Spitze, egal 
ob wir am Ende wirklich dort landen 
oder einfach den Weg dahin genie-
ßen.

Hebenstreit · Renke
Rechtsanwälte | Notar | Fachanwälte
in der Spandauer Altstadt

Notariat | Schwerpunkt Immobilienrecht
Fachanwälte für Erbrecht | Familienrecht Handels- und 
Gesellschaftsrecht | Miet- und Wohnungseigentumsrecht | 
Verkehrsrecht 
RA Renke zugleich ADAC Vertragsanwalt

Carl-Schurz-Straße 33 | D-13597 Berlin
Fon +49 (30) 33 77 49 70 
www.hr-spandau.de
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Herren 7er – Kreisliga C
Platz Mannschaft Punkte

... ... ...

5. TUS Makkabi 7er 12

6. SF Kladow 7er 6
7. SC Westend 1901 7er 6

Altliga Ü40 – Landesliga
Platz Mannschaft Punkte

9. FSV Hansa 07 18

10. SF Kladow 17
11. 1. FC Lübars 13

12. THC Franziskaner FC 9

FUSSBALL

Herren I – Bezirksliga
Platz Mannschaft Punkte

1. FC Liria 72

2. Berliner SC II 68

3. SF Kladow 67
4. BSV 1892 67

Herren II – Kreisliga B
Platz Mannschaft Punkte

... ... ...

9. BVC Germania 1888 34

10. SF Kladow II 33
11. SpVgg Tiergarten II 32

Senioren Ü32 7er – Landesliga
Platz Mannschaft Punkte

... ... ...

4. 1. FC Union Berlin 7er 51

5. SF Kladow 7er 46
6. SC Alemannia 06 7er 38

Altliga Ü50 I – Bezirksliga
Platz Mannschaft Punkte

4. 1. FC Union Berlin II 30

5. SF Kladow 24
6. RW 90 Hellersdorf 24

... ... ...

Sakrower Landstr. 50 · 14089 Berlin 
Telefon: (030) 36 75 84 - 0 · Telefax: (030) 36 75 84 - 20

E-Mail: info@piv-berlin.de · www.piv-berlin.de

Verwaltung und Betreuung von:
• Wohnungseigentümergemeinscha� en
• Sonder- und Teileigentum
• Miethäuser
• Gewerbeobjekten

P I V
Projektmanagement Immobilien Verwaltung
René Eichner e.Kfm.

seit 1996

Altliga Ü50 II – Kreisliga A
Platz Mannschaft Punkte

7. BSC Kickers 34

8. SF Kladow II 33
9. VSG Altglienicke 29
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E-Junioren II – Bezirksklasse
Platz Mannschaft Punkte

... ... ...

3. Spandauer Kickers II 18

4. SF Kladow II 16
5. SC Schwarz-Weiß Spandau II 15

E-Junioren III – Kreisklasse B
Platz Mannschaft Punkte

... ... ...

5. SV Borsigwalde III 12

6. SF Kladow III 4
7. 1. FC Schöneberg III 3

E-Junioren I – Landesklasse
Platz Mannschaft Punkte

1. SC Gatow 21

2. Spandauer Kickers 21

3. SF Kladow 18
4. SC Siemensstadt 15

A-Junioren – Bezirksliga
Platz Mannschaft Punkte

... ... ...

3. Concordia Britz 20

4. SF Kladow 18
5. Viktoria Berlin III 16

B-Junioren – Bezirksliga
Platz Mannschaft Punkte

1. TSV Mariendorf 1897 41

2. Viktoria Berlin III 40

3. SF Kladow 38
4. SV Rot-Weiß Viktoria Mitte II 33

D-Junioren I – Landesliga
Platz Mannschaft Punkte

7. SC Schwarz-Weiß Spandau 32

8. SF Kladow 30
9. SV Lichtenberg 47 25

D-Junioren II – Kreisklasse A
Platz Mannschaft Punkte

8. Wartenberger SV II 14

9. SF Kladow II 13
10. Anadoluspor Berlin 1970 e.V. II 12

D-Junioren III – Kreisklasse B
Platz Mannschaft Punkte

8. SSC Teutonia 99 III 9

9. SF Kladow III 3
10. Spandauer Kickers III 0

C-Junioren II 8er – Kreisklasse D
Platz Mannschaft Punkte

... ... ...

3. SC Alemannia 06 Haselhorst 21

4. SF Kladow II 21
5. TUS Makkabi 17

D-Juniorinnen – Bezirksliga
Platz Mannschaft Punkte

7. Viktoria Berlin II 14

8. SF Kladow 13
9. SV Blau-Gelb Berlin 11

10. DJK FFC Britz 1 0

C-Junioren I – Bezirksliga
Platz Mannschaft Punkte

1. SC Berliner Amateure 54

2. B.W. Hohen Neudorf 43

3. SF Kladow 34
4. VfB Berlin 31

C-Juniorinnen – Bezirksklasse
Platz Mannschaft Punkte

6. SC Siemensstadt 38

7. SF Kladow 36
8. Köpenicker FC II 29
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20. Sparkassen-Cup
Gewichtsklasse AK Platz Name

-28kg U13 1. Alexander Kremer

-34kg U13 2. Arthur Kremer

-34kg U13 5. Hendrik Post

- 40kg U13 3. Jasper Hirschfeld

-46kg U13 1. Bruno Labetzki

-52kg U13 1. Finja Kuckert

-46kg U15 2. Joscha Scholz

-46kg U15 3. Bruno Labetzki

-60kg U18 2. Juri Sielaff

Bundesoffenes 25. Pharmaturnier in Kremmen
Gewichtsklasse AK Platz Name

-40kg U13 2. Fatima Beibolatova

-52kg U13 3. Finja Kuckert

-57kg U13 1. Lejla Salekhova

- 31kg U13 2. Alexander Kremer

-34kg U13 TN Hendrik Post

-34kg U13 TN Gamzat Dzhavatov

-37kg U13 1. Arthur Kremer

-40kg U13 3. Stephan Petrov

-40kg U13 5. Jasper Hirschfeld

-43kg U13 5. Gleb Volkov

-46kg U13 1. Bruno Labetzki

-53kg U16 3. Salvina Bork

-70kg U16 3. Paulina Lange

-66kg U16 2. Juri Sielaff

Internationaler Solanin-Cup in Polen am 11.06.
Gewichtsklasse AK Platz Name

-27kg U12 1. Alexander Kremer

-36kg U12 2. Arthur Kremer

Berliner Einzelmeisterschaften – U13
Gewichtsklasse Platzierung Name

-28kg 1. Alexander Kremer

-31kg 1. Gamzat Dzhavatov

-34kg 1. Arthur Kremer

-34kg 3. Hendrik Post

-34kg 3. Jonas Goldmann

-34kg 5. Gimbat Gadzhiev

-40kg 1. Stephan Petrov

-40kg TN Jasper Hirschfeld

-46kg 1. Bruno Labetzki

-55kg 1. Danilo Kiltau

+55kg 3. Jordan Kuissi

-36kg 3. Mia Gabriel

-36kg 5. Kiana Kurdpour

-40kg 1. Fatima Beibolatova

-48kg 5. Semia Hermes

-52kg 1. Finja Kuckert

-57kg 2. Lejly Salekhova 

Berliner Einzelmeisterschaften – U11
Gewichtsklasse Platzierung Name

-27kg 2. Philipp Goldmann

-27kg 3. Maximilian Hardt

-34kg 1. Gimbat Gadhziev

-34kg 2. Lucian Gratii

-34kg 3. Liam Axmann

-34kg 5. Raphael Mehedko

-34kg 7. Raphael Dziuba

-37kg 3. Ensar Bekir Vergi

-40kg 1. Raul Mehedko

-33kg 2. Victoria Gratii

-33kg 3. Vassiliki Vourvouris

JUDO
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9. Nordcup in Karow
Platzierung Name

1.

Frie, lla, Nikita G., Irmelin, Mikail K., Frida, 
Adrian, Salim, Julia, Lion M., Adrian, 
Philipp, Mikail J., Raphael M., Dorian, 
Gimbat, Victoria G., Lucian, Maximilian 
H., Arthur K., Hendrik, Karim, Gimbat, 
Semia, Ala, Kiana, Lucian, Liam, Gamzat, 
Bruno, Elisabeth, Lejla, Elisabeth, 
Salvina, Elina, Lina, Sascha

2.

Liah, Aulon, Nikita G., Alex K., Roy,
Arseny, Maximilian W., Finja, Thoran,
Maksym, Gleb, Titus, Stephan, Felix,
Jonas, Joscha, David R., Svenja,
Branko, Tristan, Leonard G.

3.
Philippa, Enni, Lion G., Jan E., Gurgen, 
Kemal, Victoria Z., Raphael Dz., Kamil, 
Emil C., Lucy, Raul M., Vassiliki, Lisa, 
Nikita S., Yegor

Die Pokalwertungen: 
1. Platz in der U8, U10, U12 und M/F

2. Platz in der U18
4. Platz in der U15

Motorcup U11/U13 in Babelsberg
Platzierung Name

1. Lucian, Gimbat, Raul, Fatima,Lejla, Ala, 
Gamzat, Karim, Bruno, Elisabeth

2. Philipp, Jordan, Raphael D., Gabriel,
Leon, Raphael M., Ensar, Roy, Kiana

3. Liam, Emil, Victoria, Lisa

11. Stadtwerkepokal U7/U9 in Frankfurt/Oder
Platzierung Name

1. Julia, Frida, Adrian, Nikita, Mikail J., 
Salim, Mikail K.

2. Liah, Enni, Irmelin, Frie

3. Ella, Lion, Marwin, Team U7

4. Team U9

18. Hanse-Cup in Greifswald
Gewichtsklasse AK Platz Name

-22kg U10 3. Ella Scardina

-22kg U10 3. Liah Hermes

-24kg U10 TN Salim Beibolatova

- 27kg U10 1. Frida Balke

-30kg U10 TN Kamil Baldys

-42kg U10 1. Kilian Münnich

-28kg U12 1. Alexander Kremer

-32kg U12 1. Hendrik Post

-34kg U12 1. Arthur Kremer

-34kg U12 2. Gimbat Gadhziev

-36kg U12 2. Mia Gabriel

-40kg U12 TN Fatima Beibolatova

-42kg U12 3. Thoran Münnich

-42kg U12 5. Karim Kerimov

-48kg U12 3. Semia Hermes

+48kg U12 1. Finja Kuckert

-34kg U15 1. Arthur Kremer

-46kg U15 5. Bruno Labetzki

-46kg U15 7. Joscha Scholz

-46kg U15 9. Gleb Volkov

-50kg U15 3. Luca Gabriel

-60kg U15 9. Maksym Maleniuk

-73kg U18 3. Emil Herkommer

-73kg U21 5. Jakob Reitzenstein

-100kg U21 2. Tristan Münnich

JC 03 Einladungsturnier U11/U13
Gewichtsklasse AK Platz Name

-33kg U11 3. Victoria Gratii

-44kg U11 1. Lisa Estermann

-31kg U11 1. Lucian Gratii

- 34kg U11 1. Gimbat Gadzhiev

-34kg U11 7. Raphael Dzuiba

-34kg U11 7. Raphael Mehedko

-34kg U11 TN Liam Axmann

-34kg U11 TN Leon Flar

-37kg U11 3. Ensar Vergi

-40kg U11 1. Raul Mehedko

-43kg U11 1. Karim Kerimov

+46kg U11 3. Roy Kuissi

-36kg U13 2. Kiana Kurdpour

-40kg U13 2. Fatima Beibolatova

-48kg U13 1. Semia Hermes

-52kg U13 1. Finja Kuckert

-31kg U13 1. Alexander Kremer

-34kg U13 2. Gimbat Gadhziev

-34kg U13 3. Hendrik Post

-37kg U13 2. Arthur Kremer

-40kg U13 3. Jasper Hirschfeld 

-43kg U13 3. Karim Kerimov

+55kg U13 2. Jordan Kuissi
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KUNST- UND EINRAD

Ostdeutsche Meisterschaften (18.06.)
Disziplin Platz Name
1er Kunstrad 
Schülerinnen U13 5. Lina

2er Kunstrad 
Schülerinnen U15 4. Jette, Lina

1er Kunstrad 
Schülerinnen U15 8. Jette

1er Kunstrad Juni-
oren U19 4. Alexander

1er Kunstrad Juni-
orinnen 6. Katarina

6er Einrad 
Frauen 1. Kira-Jo, Melina, Katarina, 

Johanna, Hannah, Linda
4er Einrad 
Frauen 2. Melina, Johanna, 

Hannah, Linda
4er Einrad 
Juniorinnen U19 2. Jette, Mathea, Elea, 

Josephine
2er Kunstrad 
Frauen 1. Julia, Charlotte

2. Pokalrunde in Kladow (03.07.)
Disziplin Platz Name
1er Kunstrad 
Schülerinnen U13 2. Lina

1er Kunstrad 
Schülerinnen U13 12. Lisa

1er Kunstrad 
Schülerinnen U15 3. Jette

1er Kunstrad 
Schülerinnen U15 8. Laura

1er Kunstrad 
Juniorinnen U19 4. Katarina

1er Kunstrad Juni-
oren U19 2. Alexander 

4er Einrad 
Frauen 2. Melina, Johanna, 

Hannah, Linda
2er Kunstrad 
Schülerinnen U15 2. Jette, Lina

2er Kunstrad 
Frauen 1. Julia, Charlotte

2. Landespokal Berlin/Brandenburg (08.05.)
Disziplin Platz Name
1er Kunstrad 
Schülerinnen U13 3. Lina

1er Kunstrad 
Schülerinnen U13 13. Lea

1er Kunstrad 
Schülerinnen U15 5. Jette

1er Kunstrad 
Schülerinnen U15 8. Laura

2er Kunstrad 
Schülerinnen U15 1. Jette, Linda

6er Einrad 
Frauen 1. Kira-Jo, Melina, Linnea, 

Johanna, Hannah, Linda
4er Einrad 
Frauen 1. Melina, Linnea, Hannah, 

Linda
4er Einrad 
Frauen 2. Meret, Johanna, Kira-Jo, 

Katharina
1er Kunstrad Juni-
oren U19 2. Alexander

1er Kunstrad 
Juniorinnen U19 7. Katarina

Landesmeisterschaften (22.05.)
Disziplin Platz Name
1er Kunstrad 
Schülerinnen U13 1. Lina

1er Kunstrad 
Schülerinnen U13 2. Lea

1er Kunstrad 
Schülerinnen U15 2. Jette

1er Kunstrad 
Schülerinnen U15 4. Laura

2er Kunstrad 
Schülerinnen U15 2. Jette, Linda

6er Einrad 
Frauen 1. Kira-Jo, Melina, Linnea, 

Johanna, Hannah, Linda
4er Einrad 
Frauen 1. Melina, Linnea, Hannah, 

Linda
4er Einrad 
Frauen 2. Meret, Johanna, Kira-Jo, 

Katharina
1er Kunstrad 
Frauen 1. Meret

2er Kunstrad 
Frauen 1. Julia, Charlotte

Herren, Pokal am 25.03.
SF Kladow II – TTC Neukölln VIII 1:4

TISCHTENNIS
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 Damen 50 - Verbandsliga
Platz Mannschaft Punkte

1. TC GW Lankwitz 4:1

2. TV Frohnau 4:1

3. Sportfreunde Kladow 4:1
4. TC GW Königs Wusterhausen 2:3

Damen 55 - Verbandsoberliga
Platz Mannschaft Punkte

1. STC Hakenfelde 75 10:0

2. Grunewald TC 8:2

3. Sportfreunde Kladow 4:6
4. SV Zehlendorfer Wespen 4:6

Damen 60 - Meisterklasse
Platz Mannschaft Punkte

5. NTC „Die Känguruhs“ 6:8

6. Sportfreunde Kladow 5:9
7. SV Berliner Brauereien 2:12

8. Berliner SV 1892 2:12

Herren 55 -  Verbandsliga
Platz Mannschaft Punkte

1. Tennisverein Rathenow 6:0

2. SG Spandau 60/Kladow 4:2
3. Tennis-Verein TeBe 4:2

Herren 70 -  Verbandsliga
Platz Mannschaft Punkte

1. Neuenhagener Tennisclub 93 10:0

2. Sportfreunde Kladow 7:3
3. TC Grün-Gold Pankow 6:4

Herren 80 -  Meisterklasse
Platz Mannschaft Punkte

4. NTC „Die Känguruhs“ 5:5

5. Sportfreunde Kladow 3:7
6. Pro-Sport Berlin 24-Lankwitz 1:9

TENNIS

Freizeitliga II
Platz Mannschaft Punkte

1. Deutsche Bank I 16:0

2. Wasser III 12:4

3. SG SFK I 8:8
4. Biotronik I 3:13

5. HZB I 1:15

Freizeitliga IV
Platz Mannschaft Punkte

1. SG SFK II 13:3
2. VSG Rahnsdorf II 10:6

... ... ...

BADMINTON

Veranstaltung Mannschaft Platzierung
Jugendpokal U13w 4.

Jugendpokal U15w 5.

Jugendpokal U20m 5.

VOLLEYBALL
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LEICHTATHLETIK

1. Werfertag TusLi U16 (26.03.2022)
Disziplin Platzierung Name
Speerwurf W14 1. Sina

Speerwurf W14 2. Johanna

Kugelstoßen W15 1. Emily

Speerwurf W15 2. Emily

Speerwurf W15 3. Dorothea

Berlin-Brandenburg Meisterschaft Langstrecke 
U16
Disziplin Platzierung Name
2000m 3. Louisa

2000m 7. Sina

2000m 11. Johanna

Lauf der Sympathie Frauen (20.03.)
Disziplin Platzierung Name
10km 1. (38:48 min) Maja Seidel

Marathon DM Frauen
Disziplin Platzierung Name
Marathon 10. Maja Seidel

BM Team-Runde U14
Disziplin Platzierung Name
Weitsprung 6. (4,67 m) Daniel

Weitsprung 7. (4,48 m) Emmi

800m 2. (2:29 min) Kiran

800m 13. (2:51 min) Luis

60m Hürden 6. (10,88 s) Kiran

60m Hürden 10. (11,58 s) Erik

60m Hürden 8. (11,23 s) Leonie

Ballwurf 3. (48 m) Til

Ballwurf 9. (41 m) Noah

75m 3. (10,66 s) Emmi

Hochsprung 6, (1,40 m) Olivia

--> Teamwertung der Jungen: 5. Platz

Mehrkampf BM U14
Disziplin Platzierung Name
M12 1. Jonathan

M12 3. Daniel

M12 4. Florenz

M13 6. Til

Team m 3. Mannschaft

BBM U20
Disziplin Platzierung Name
Weitsprung 1. (5,62 m) Linda

Berliner Team-Meisterschaften U16
Platzierung Punkte Name

1. 9.723 Mannschaft

Lauf-Biathlon in Vorarlberg
Altersklasse Platzierung Name
2009 – 2011 + 
Gesamtwertung 1. Kiran

2006 – 2008 3. Gianni

BBM U18
Disziplin Platzierung Name
Weitsprung 3. (5,43 m) Annika

Weitsprung 8. (5,00 m) Lole

Speer 5. Annika

Hochsprung 7. (1,48 m) Lole

NDM Mehrkampf U18 (09./10.07.)
Disziplin Platzierung Name
Siebenkampf 7. Leonie
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BM Einzel U16 (21./22.05.)
Disziplin Platzierung Name
300m Hürde 1. Louisa

300m Hürde 2. Lotta

300m Hürde 3. Susi

300m Hürde 7. Johanna

300m Hürde 8. Sina

Speer 1. Emily

Speer 7. Johanna

800m 2. Sina

800m 3. Louisa

Kugelstoßen 2. Emily

Diskus 1. Emily

80m Hürde 4. Lotta, Louisa

80m Hürde 4. Ben

Weitsprung 10. Ben

Weitsprung 15. Johanna

Hochsprung 6. Lotta

U18 Gala Walldorf
Disziplin Platzierung Name
Weitsprung 2. (5,80m) Linda

Weitsprung 10. (5,43m) Annika

U18 DM in Ulm
Disziplin Platzierung Name
Weitsprung 7. (5,60 m) Linda

U16 DM
Disziplin Platzierung Name
300m Hürde 18. Lotta

NDM Einzel U16
Disziplin Platzierung Name
Speer 4. Emily

Diskus 9. Emily

Kugelstoßen 4. Emily

300m Hürde 5. Lotta

Hochsprung 11. Lotta

80m Hürde 13. Lotta

80m Hürde 10. Susi

800m 7. Louisa

800m 13. Sina

Block BM U16
Disziplin Platzierung Name
Block Wurf 1. Susi

Block Wurf 3. Emily

Block Lauf w 1. Sina

Block Lauf w 3. Louisa

Block Lauf w 5. Johanna

Block Lauf m 4. Ben
Block 
Sprint/Sprung 3. Lotta

HAUS ZU VERKAUFEN?
Wir bewerten Ihre Immobilie kostenlos.

Beim Verkauf beraten und begleiten wir Sie vollumfänglich.

Kladower Damm 366a, 14089 Berlin (neben Edeka)

Ferry Santner
030 / 346 62 022 und 0170 / 30 600 80

Der Profi für Kladow mit Büro im Cladow Center:

www.berlin-color-immobilien.de

Haben wir etwas vergessen? 
Dann meldet Euch unbedingt bei redaktion@sf-kladow.de!
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Funktion Name Telefon E-Mail 

Vorsitzender Marlon Otter vorsitzender@sf-kladow.de

stellv. Vorsitzender Dr. Gregor Ryssel gregor.ryssel@berlin.de

stellv. Vorsitzender Matthias Bienert stellvertreter.mb@sf-kladow.de

Schatzmeister Mathias Pöhling schatzmeister@sf-kladow.de

Schriftführer Ronas Karadag jugend@sf-kladow.de

Beisitzer/in
Susanne Kingreen
Janina Wilm
Nicolas Heyer

susanne.kingreen@me.com
janina@wilmline.de
nicolas.heyer@t-online.de

Jugendsprecher Ronas Karadag jugend@sf-kladow.de

Kassenprüfer/in Renate Wenzel
Gregor Chmielewski

Vorsitzende des Ältestenrats Brigitte Böhme aeltestenrat@sf-kladow.de

Geschäftsführerin Cindy Kotlinsky-John 365 77 80
0152-06 76 80 04 geschaeftsfuehrer@sf-kladow.de

Geschäftsstelle

Karin Thöns
Nico Fleder
Virginia Krumm
Tine Walslebe
Natalie Zepp

365 77 80
info@sf-kladow.de
mitgliedschaft@sf-kladow.de 
sportbetrieb@sf-kladow.de

Sportcasino Thomas Filusch-Müller 54 59 64 57 thomasfilusch-mueller@t-online.de

Platzwart Thomas Filusch-Müller
Yücel Aydin 365 20 23 info@sf-kladow.de

Öffnungszeiten:   Mo. 10.00 - 13.00 Uhr  ·  Di. & Do.  10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Mi. & Fr. nach Vereinbarung

SFK - Vorstand und Geschäftsstelle Stand: August 2022

Redaktionsschluss für den ANSTOSS 146

Artikel bitte wie immer unter: redaktion@sf-kladow.de

Thema im nächsten ANSTOSS: 
Mein Glück im Sport - Dein persönlicher SFK-Moment

11.11.2022
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BUDO
Abteilungsleiterin
Josephin Krause
judo@sf-kladow.de

Stellvertreter 
Thomas Hößler
taekwondo@sf-kladow.de

Jugendwart 
Simon Wagner

Sportwart
Sebastian Fleischer

Kassenwart
Michael Saouli
budo.finanzen@sf-kladow.de

Kassenprüfer 
Timo Einsiedler-Hornung
Rajko Sluga

Beisitzerinnen
Sandra Flachowsky
Moritz Krebs
Frank Beier

Ältestenrat
Dirk Balke

Kontakt zur Abteilung per E-Mail:                                                        
judo@sf-kladow.de

BALLSPORT
Abteilungsleiterin
Susanne Kingreen

Stellvertreter 
Lars Jacobs

Jugendwart 
Ronas Karadag

Sportwart
André Kwee

Kassenwartin 
Renate Wenzel

Kassenprüfer 
Kerstin Kube
Dirk Havenstein
Ältestenrat 
Anton Krug

Kontakt zur Abteilung per E-Mail:                                                
ballsport@sf-kladow.de

FUSSBALL 

Abteilungsleiter
René Eichner

Stellvertreter
Matthias Bienert

Jugendwart
Michael Große 

Sportwart
Siegfried Meier

Kassenwart
Matthias Kalsow

Kassenprüfer 
Ina Seibel
Thomas Thrun

Beisitzer
Michael Heinrich
Patrick Jentsch
Cristian Große

Ältestenrat
Mike Gutschmidt

Kontakt zur Abteilung per E-Mail:                                                  
fussball@sf-kladow.de

LEICHTATHLETIK
Abteilungsleiter
Marlon Otter

Stellvertreterin
Kathrin Hoyer

Jugendwart
N.N.

Sportwart
Nico Fleder

Kassenwart
Mathias Pöhling

Kassenprüferinnen 
Svenja Peiker
Pamela Stephan-Delitz

Beisitzer
N.N.

Ältestenrat
Marco Fratscher

Kontakt zur Abteilung per E-Mail:                                        
leichtathletik@sf-kladow.de

GYMNASTIK UND TURNEN  
Abteilungsleiter
N.N.
gymnastik_turnen@sf-
kladow.de

Stellvertreterin 
Maresa Otter
gymnastik_turnen@sf-
kladow.de

Jugendwartin
Nicole Schulze
ku_einrad@sf-kladow.de

Sportwartin
Christiane Exner

Kassenwartin
Christine Walslebe
kw_gym@sf-kladow.de

Kassenprüfer 
Regine Melle
Renate Wenzel

Beisitzerinnen 
Renate Mussotter 
Marina Winkel
Janina Wilm
Christine Zedel
Susanne Knorr

Ältestenrat
Brigitte Böhme

Kontakt zur Abteilung per E-Mail:                               
gymnastik_turnen@sf-kladow.de

TISCHTENNIS
Abteilungsleiter
Timur Hopfer

Stellvertreter 
N.N.

Jugendwart 
N.N.

Sportwart
Felix Turner

Kassenwart
Hans Schulz

Kassenprüfer 
Rolf Wernicke
Andree Altmann
Ältestenrat 
Rolf Wernicke

Kontakt zur Abteilung per E-Mail:                                             
tischtennis@sf-kladow.de

TENNIS
Abteilungsleiter
Marc Müller-Meyfarth

Stellvertreter 
Joachim Jasiek

Jugendwartin
Michaela Jasiek

Sportwart
Herbert Heider

Kassenwartin 
Barbara Hummel

Kassenprüfer 
Günther Scheer
Klaus Boelter
Ältestenrat 
Georg Fechner

Kontakt zur Abteilung per E-Mail:                                                     
tennis@sf-kladow.de

SFK - Abteilungen Stand: März 2022
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immobilien@jmk-spandau.de

0172 - 399 03 14
030 - 368 02 143

www.jmk-spandau.de

„Unsere Kunden empfehlen uns weiter! Mit 
Leidenschaft und großem Engagement 
vermitteln wir seit vielen Jahren erfolgreich 
Immobilien. Wir freuen uns auf ein 
unverbindliches Gespräch.“ 
Beate Schökel, Inhaberin & Immobilienmaklerin

Wir freuen uns auf 

Eure Berichte und 

Fotos für die nächste 

Ausgabe.

Hier könnte Ihre  
Anzeige stehen!

Anfragen unter:
365 77 80

oder 
info@sf-kladow.de



Manuelle Therapie 
Faszien Therapie 
Triggerpunkt Therapie 
Sportphysiotherapie 
Massagen 
Elektrotherapie 
Thermotherapie / Fango

Medizinisches Funktionstraining 
Muskelaufbautraining 

Vibrations- & Schwingungstraining 
Manuelle Trainingstherapie gegen: 

Rückenschmerzen, Arthrose, Osteoporose 
Manuelle Funktionsbehandlung bei: 

Tinitus & Schwindel

www.prophysio-kladow.de

Termine nach Vereinbarung: (030) 24 53 33 37

Therapeutisches Yoga gegen:
· Rückenschmerzen
· Verspannungen
· Stress / Ängste
· Gleichgewichtsstörungen

YOGA  
Einzelunterricht 

mit persönlicher Betreuung

Fußreflexzonenbehandlung 

Wellnessmassage

proPhysio  
Privatpraxis für Therapie & Training 
Roman Mukherjea

Alt-Kladow 17 
14089 Berlin

info@prophysio-kladow.de

Therapie & Training

Therapie & Wellness


