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Alle Jahre wieder…

Da sich das Jahr 2015 dem Ende neigt, möchten wir als Vorstand an dieser Stelle noch einmal kurz dieses 
ereignisreiche Jahr Revue passieren lassen. 

Neues Mitgliederverwaltungsprogramm

Eine weitere Aufgabe bestand und besteht immer noch darin, die Mitgliederverwaltung für die Finanzwarte 
zu vereinfachen. Das Programm ist nach langem Abwägen von Vor- und Nachteilen mit SOWEBO gefunden 
und es werden nun die ersten Daten übertragen. Als Testabteilung ist der Volleyballbereich vorgesehen, da 
dieser auf Grund einer nicht zu großen Mitgliederzahl, als „Versuchskaninchen“ prima geeignet ist. Dieses 
Thema wird uns und vor allem die Finanzwarte auch weiter im Jahr 2016 noch konkreter und intensiver 
beschäftigen.  

Neue Geschäftsstelle

Ein großer Meilenstein, den wir erreicht haben, war der Umzug 
unserer Geschäftsstelle in die Hannemannstraße 1, Berlin-Britz. 
Dank vieler tatkräftiger Unterstützer und Helfer aus unseren 
Vereinsreihen konnten wir die Vorbereitung der neuen 
Geschäftsstelle, die Nacharbeiten in der alten Geschäftsstelle sowie 
den Umzug  im vorgesehenen Budget- und auch im Zeitrahmen 
realisieren.  An dieser Stelle möchten wir allen Helfern noch einmal 
herzlich danken.

Vereins-Familienfest 2015

Dann können wir noch auf ein sehr erfolgreiches, 
abteilungsübergreifendes Vereins-Familienfest zurück-blicken. Trotz 
der nicht optimalen Wetterlage hat dieses Fest zum einen den 
abteilungsübergreifenden Geist geweckt und zum anderen kamen 
auch die Besucher und Gäste bei Speis und Trank sowie den 
sportlichen Aktivitäten und dem Kinder-Parcours auf ihre Kosten. 
Auch hier gilt es noch einmal, allen fleißigen Helfer zu danken. 

TSC-Party

Da wir gerade bei abteilungsübergreifenden Aktivitäten sind, dann 
dürfen wir auch nicht unsere diesjährige TSC-Party in der 
Trabrennbahn Mariendorf vergessen. Es wurde geschwatzt, 
gegessen und bis kurz nach Mitternacht zu verschiedenster Disko-
Musik getanzt. Sogar Klassiker wie der Wiener Walzer und Foxtrott 
dürften nicht fehlen und es wurde eine heiße Sohle aufs Parkett 
gelegt.
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Sportliche Erfolge

Unsere Vereinsabteilungen Schwimmen, Turnen, Tischtennis, Inline-Skating und Volleyball haben auch in 
diesem Jahr wieder an vielen Wettkämpfen und Meisterschaften erfolgreich teilgenommen. Natürlich dürfen 
wir auch nicht die Liga-Teilnahme unserer Basketballer und Handballer vergessen. Wir gratulieren herzlich 
allen Pokal- und Medaillengewinnern, allen Deutschen Vize-Meistern und Berliner (Mehrkampf-)Meistern 
und wünschen ihnen auch für das kommende Jahr viel Erfolg.

Flüchtlings-Engagement

Zu guter Letzt sollten wir auch nicht unser Engagement in Hinblick auf die Flüchtlings-Integration 
verschweigen. Trotz der Schließung einiger unserer Turnhallen zur Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte 
verwehren wir uns dennoch nicht, Flüchtlinge in unsere sportlichen Aktivitäten zu integrieren. Neben 
vorgesehenen Gruppen-Trainings von Flüchtlingen mit den Abteilungen Volleyball, Tischtennis und Inline-
Skating haben wir bereits ein Flüchtlings-Cup stattfinden lassen, auf dem vereinsübergreifend Sportarten 
angeboten wurden. Das die Gemeinnützigkeit von Vereinen bei kostenloser Teilnahme von Flüchtlingen am 
Sportangebot nicht mehr gefährdet ist, ist dank dem öffentlichen Medieninteresse, welches wir zusammen 
mit dem LSB auf dieses brisante Thema gelenkt haben, schneller und erfolgreich geschehen.

Vereins-Hauptversammlung 2016

Wie ihr seht, war dieses Jahr wirklich sehr ereignisreich und bevor wir es vergessen, möchten wir schon 
einmal alle TSCler herzlich zur Vereins-Hauptversammlung am 18.04.2016 einladen. Genauere Infos folgen 
bei Zeiten. 

Jahresabschluss

Was nun noch bleibt, ist euch ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes und sportliches neues 
Jahr 2016 zu wünschen. 

Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und Übungsleitern und freuen uns auf 
gemeinsame Aktivitäten im kommenden Jahr mit euch. 

Alles Liebe und viele Grüße wünscht
Euer TSC-Vorstand




