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Editorial
Liebe Mitglieder und Freunde des
TSC Berlin 1893 e.V. !
Wir haben Grund zu feiern !
Der TSC Berlin 1893 e.V. wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll natürlich
würdig begangen werden ! Wir feiern unser Vereinsjubiläum mit einem Vereinsfest am 3. Juni,
einer großen Sportgala am 6. Oktober sowie einer Party am 17. November. Unsere Abteilungen
werden verschiedene sportliche Highlights veranstalten. Hier machen die Volleyballer am 24.
März mit einem Einladungsturnier den Anfang. Andere Abteilungen folgen, und sechs Tischtennisspieler werden im Juni sogar zur Senioren-Weltmeisterschaft nach Las Vegas fahren ! Ihr
seht, es geht rund in diesem Jahr. Die genauen Termine mit Veranstaltungsorten aller bislang
feststehenden Aktivitäten in unserem Jubiläumsjahr könnt ihr der Übersicht auf der Rückseite
des Sonderhefts entnehmen. Über weitere Veranstaltungen unserer Abteilungen informieren
wir euch auf unserer Internetseite und in unserem Newsletter.
Wir schauen mittlerweile auf eine lange Geschichte unseres Vereins zurück: Der TSC Berlin
1893 e.V. ist dabei trotz Höhen und Tiefen auch heute noch ein Verein, der Menschen, Sportarten und Generationen verbindet, er ist für viele immer noch „mein Verein“. Mit etwa 1.350
Mitgliedern bietet er hier in Neukölln einen sportlichen Anlaufpunkt für jedermann, wobei wir
einen Schwerpunkt mitten in Neukölln, in Britz, haben, aber auch in Buckow und Rudow sowie
im Norden des Bezirks vertreten sind.
Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer, Unterstützer und leidenschaftlichen Übungsleiter, die
dem Verein zum Teil über Jahrzehnte treu geblieben sind, können wir Angebote für jede Altersgruppe und jeden Geldbeutel anbieten und sind sowohl im Bereich des Leistungs- wie auch
des Breitensports gut vertreten. Unsere neun Abteilungen, Badminton, Basketball, Handball,
Inline-Skating, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Turnen und Volleyball, bieten damit ein
vielfältiges sportliches Angebot.
Mit diesem Sonderheft wollen wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, den TSC Berlin
1893 e.V. genauer kennen zu lernen. Und zwar nicht nur den Gesamtverein, sondern auch die
einzelnen Abteilungen, ihre Geschichte und ihre Gegenwart. Darüber hinaus haben wir unter
der Rubrik „Gesichter im TSC“ Vereinsmitglieder porträtiert. Wir freuen uns außerdem, dass
der Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), Herr Klaus Böger, die Präsidentin des Berliner
Turn- und Freitzeitsport-Bundes (BTB), Frau Sophie Lehsnau, sowie unsere Bezirksbürgermeisterin, Frau Dr. Franziska Giffey, mit einem Grußwort präsent sind und damit die gesellschaftliche Relevanz unseres Vereins in Neukölln unterstreichen. Mit der Titelseite des Sonderhefts
erinnern wir an die Festschrift anlässlich des einhundertjährigen Jubiläums im Jahre 1993. Wer
diese noch hat, mag sie gerne zur Hand nehmen und vergleichen.
Wir wünschen euch jetzt viel Freude beim Lesen unseres Sonderhefts.
Euer Redaktionsteam
■■Janina Kloy
■■Andreas Fischer
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Grußworte
Präsident des
Landessportbund Berlin e.V.
Klaus Böger
Grußwort zum 125. Geburtstag des
TSC Berlin 1893 e. V.
Zum 125. Geburtstag möchte ich dem Verein TSC Berlin
1893 auf das herzlichste gratulieren. In der mit über 2400
Vereinen großen und vielseitigen Sportlandschaft Berlins sind
solche Jubiläen immer etwas Besonderes und ein guter Anlass
zum Feiern.
Ein Verein, der 125 Jahre alt ist, hat seine Vitalität und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt,
gesellschaftliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern. So spiegelt sich die wechselvolle
Geschichte unseres Landes und unserer Stadt mit Krieg und Wiederaufbau, Kaltem Krieg und
Wiedervereinigung in der Vereinschronik wieder.
Der TSC Berlin 1893 e.V. ist ein alteingesessener Verein in Neukölln. In neun Abteilungen
wird Wettkampf- und Breitensport angeboten. Das zeigt: Mehrere Sportarten können innerhalb eines Vereins gut miteinander kooperieren und sind Anlaufstelle für jedermann.
Grundvoraussetzung für die Erfolge, auf die der Verein TSC Berlin 1893 heute zurückblicken
kann, war und ist das ehrenamtliche Engagement vieler seiner Mitglieder, denen an dieser
Stelle ausdrücklicher Dank gebührt. Sie ermöglichen den Vereinsmitgliedern eine sinnvolle und
gesunde Freizeitbeschäftigung.
Meinen Dank verbinde ich mit der Bitte, sich auch zukünftig für den Verein und die Sportstadt Berlin einzusetzen. Ich wünsche dem TSC Berlin 1893 e.V. und allen seinen Mitgliedern
weiterhin viel Erfolg und persönliches Wohlergehen.
Mit sportlichen Grüßen

Klaus Böger
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Grußworte
Präsidentin des Berliner Turnund Freizeitsport-Bund e.V.
Sophie Lehsnau
Liebe Mitglieder des TSC Berlin 1893 e.V.,
zum 125-jährigen Bestehen des TSC Berlin 1893 e.V. wünscht
der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund allen Mitgliedern,
Sportler/innen und Freunden/innen ein spannendes, erfolgreiches und abwechslungsreiches Jubiläumsjahr 2018.
Wir gratulieren ganz herzlich zum 125-jährigen Vereinsjubiläum.
Der TSC Berlin 1893 e.V. blickt auf ein langjähriges Vereinsbestehen in bewegten Zeiten
zurück, auf welches alle Beteiligten stolz sein können. Innerhalb der 125-jährigen Vereinsgeschichte konnten viele Erfolge gefeiert werden. Insbesondere mit den Abteilungen Schwimmen
und Turnen wurde der TSC Berlin 1893 e.V. immer wieder Berliner Meister. Der Verein stellte
zuletzt auch Deutsche Vizemeister im Schwimmerischen Mehrkampf und die Abteilungen
Handball sowie Tischtennis sind in den Berliner Ligen stark vertreten. Dies sind bemerkenswerte Leistungen, zu denen wir herzlich gratulieren.
Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle auch, dass der Verein ebenfalls ein starkes
Standbein im Freizeit- und Breitensport hat. Viele, insbesondere junge Schwimmer/innen und
Turner/innen zählt der TSC Berlin 1893 dabei in seinen Reihen. Stark vertreten ist er ebenfalls
für Sport- und Bewegungsinteressierte im vorgerückten Alter: Gymnastik für Senioren/innen,
Nordic Walking, Wassergymnastik, Koronarsport unter ärztlicher Aufsicht, aber auch Tischtennis und – noch verhältnismäßig neu – Tanzen sind Angebote, die stark in der Altersklasse ab
60 Jahren nachgefragt werden. Wir als Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund sind besonders
stolz, solch einen traditionsreichen Verein mit einem so umfangreichen Sportangebot für verschiedenste Alters- und Leistungsklassen in unseren Reihen zu haben.
Wir danken allen Mitgliedern des Vorstandes, den Sportler/innen als auch den vielen Ehrenamtlichen für die hervorragende Vereinsarbeit, den stetigen Ausbau des Vereinsangebotes,
das herausragende ehrenamtliche Engagement sowie die Bereitstellung von klassischen und
außergewöhnlichen Sportangeboten. Wir wünschen zum 125-jährigen Jubiläum weiterhin viel
Erfolg in der Vereinsarbeit, Freude am Sport und Sporttreiben sowie viele weitere von schönen
Höhepunkten geprägte Vereinsjahre.
Mit herzlichen und sportlichen Grüßen
Sophie Lehsnau
Präsidentin
Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e.V.
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Grußworte
Bezirksbürgermeisterin von
Berlin-Neukölln
Dr. Franziska Giffey
für den TSC Berlin 1893 e.V.
zum 125-jährigen Vereinsjubiläum
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportsfreunde,
der Turn-Sport-Club Berlin 1893 e.V. zählt zu den ältesten und mitgliedsstärksten Sportvereinen Neuköllns.
Vor 125 Jahren begann die Vereinsgeschichte mit dem „Verein für naturgemäße Lebens- und
Heilweise“ in Rixdorf. Aus ihm ging später der VfV Neukölln hervor, der sich schließlich im Jahr
1957 mit dem VfL Jahn-Britz und dem TSV Neukölln-Britz zum TSC Berlin 1893 e.V. zusammenschloss. Als die Turnvereine „das Laufen lernten“ war es gerade in einer Gemeinde wie
Rixdorf wichtig, dass auch Arbeiterfamilien „Körperkultur und Gesundheitspflege“ zusammen
mit Gleichgesinnten erfahren konnten. Dieses Bedürfnis bleibt noch immer aktuell, heißt aber
in einer zeitgemäßen Sprache von heute: der Turn-Sport-Club Berlin 1893 e.V. ist ein Verein für
jedermann, sei es für Wettkampf-, Freizeit- oder auch Gesundheitssport.
Aufgrund seiner breit aufgestellten Sportangebote in den Turndisziplinen, der Leichtathletik, den Ballsportarten Handball, Basketball, Volleyball, Badminton sowie Tischtennis und
im Schwimmsport sind seine über 1.300 Mitglieder nicht nur auf dem Innsportplatz, dem
Stadion Buschkrugallee oder dem Gropiusbad anzutreffen, sondern insbesondere auch als
Nutzerinnen und Nutzer in 15 Hallen unserer Neuköllner Grund- und Oberschulen. Die territoriale Spannweite dieser Orte reicht dabei von Nord-Neukölln über Britz und Buckow bis in
die Gropiusstadt.
Ich gratuliere dem TSC zum 125. Gründungsjubiläum und zu seinen sportlichen Erfolgen. Ich
wünsche dem Vorstand des Vereins und den ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären aller Abteilungen weiterhin viel Freude und Gesundheit.
Der großen Sportfamilie des TSC Berlin 1893 e.V. wünsche ich schöne Wettkampferfolge, ein
blühendes Vereinsleben und immer wieder nachwachsende sportliche Talente!
Ihre

Dr. Franziska Giffey
Bezirksbürgermeisterin
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Rückblick, Gegenwart und Ausblick
Vereinsvorsitzender des
TSC Berlin 1893 e.V.
Andreas Fischer
125 Jahre TSC Berlin 1893 e.V.
Sport für Jedermann in Neukölln
125 Jahre – auch für einen Sportverein ist dies ein eher biblisches Alter. Der TSC Berlin 1893 e.V., unser Verein, hat damit
viele Zeiten durchlebt. Rückblick und Ausblick sind da sicherlich
angebracht.

Von den Anfängen um 1900
Mit dem Gründungsjahr 1893 verbinden wir den Naturheilverein Neukölln, den eine Handvoll Männer (ja, so war das damals !) gründeten. Später wurde daraus der Verein für Volkssport
Neukölln 1893 e.V.. Sport- und Spielbewegungen breiteten sich seinerzeit in Deutschland aus
und machten auch vor Neukölln nicht halt. Im Jahre 1906 gründeten ebenfalls nur Männer
den Verein für Leibesübungen Jahn Berlin-Britz 1906 e.V., der sich später in Turn-Sport-Verein
Berlin-Britz 1906 umbenannte und damit dem heutigen Namen schon recht nahe war. Bereits
im Jahre 1910 öffnete sich der Verein auch für Frauen, zunächst für Mädchen, die unter Anleitung des Fräulein Freyer (!) turnten, erst später kam das Frauenturnen hinzu.
Das Turnen diversifizierte, wie man heute so schön sagt, und gründete in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Abteilung Handball. Weitere Sportabteilungen folgten
erst viel später, in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.
In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erlebten die Vereine auch die dunklen Jahre
zweier fürchterlicher Weltkriege sowie die Herrschaft der Nationalsozialisten. Es gibt für Sport
bessere Zeiten als Kriege und Diktatur. Die Vereine überstanden die Zeiten aber, mit Blessuren,
Kompromissen, sicherlich auch dunklen Flecken. Sport zu treiben war aber nach dem zweiten
Weltkrieg schnell wieder in Mode, so dass es schon Ende der vierziger Jahre wieder losging.

Der Zusammenschluss zum TSC Berlin 1893 e.V. vor sechzig Jahren
Die beiden bereits erwähnten Vereine und der 1950 aus einem Zusammenschluss entstandene TSV Neukölln-Britz 1950 schlossen sich am 06. Oktober 1957 zum heutigen TurnSport-Club Berlin 1893 e.V. zusammen. Die Operation gelang, der TSC wuchs, zeitweise auf
etwa 2.000 Mitglieder und in neuen Abteilungen wie Schwimmen, Basketball und Volleyball
fächerte der TSC sich in der Folgezeit aus. Dass unser Verein aus einer Fusion von drei Vereinen entstanden ist, lässt sich nicht nur in der Satzung nachlesen, auch unser Logo mit seinem
geschwungenen Dreieck zeugt noch heute davon.

Hin zum Jahrtausendwechsel in die Gegenwart
Im Jahre 1993 feierte der Verein sein einhundertjähriges Jubiläum. Viele, vor allen Dingen
langjährige Mitglieder werden sich daran erinnern: zehn tolle Tage waren es damals, im Gruß7
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wort der Festschrift träumte der damalige Regierende Bürgermeister Ebert Diepgen noch von
Olympia, das Vereinsgelände, das wir einige Jahre später abgeben mussten, war Mittelpunkt
des Vereinslebens mit einer kleinen Gastronomie darauf.
Im neuen Jahrtausend angekommen steht der TSC Berlin 1893 e.V. heute als einer der großen Vereine Neukölln mit seinen mehr als 1.300 Mitgliedern auf einem soliden Fundament. In
neun Abteilungen wird eifrig Sport getrieben: Angefangen vom Turnen, die weiterhin größte
Abteilung, über die Schwimmer, die in den letzten Jahren bei Deutschen Meisterschaften gute
Ergebnisse bis hin zu Vizemeisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf ablieferten, einer
Tischtennisabteilung mit über zehn Mannschaften im Berliner Ligabetrieb, Hand-, Basket- und
Volleyballern bis hin zu Freunden des Inline-Skatings, des Badmintons und des Nordic Walkings, dem Workout unserer Leichtathleten eher höheren Semesters im Sportstadium an der
Buschkrugallee.
In den letzten Jahren haben wir im TSC Berlin aber auch viel eher hinter den Kulissen gearbeitet: so gibt es seit 2014 einen neuen und moderneren Internetauftritt, der Interessierten
einen schnellen Zugriff auf die Angebote des Vereins bietet. Die Abteilungen pflegen dabei
ihre Abteilungsseite selbst, der Hauptverein ist für das Gesamtbild verantwortlich. Vor gut zwei
Jahren haben wir die schöne, etwas kleinere Geschäftsstelle in der Hannemannstraße bezogen,
die eifrig genutzt wird. Seit 2017 gibt es eine einheitliche Vereinssoftware. Die Daten liegen
an einem gesicherten Ort in Deutschland bei unserem Dienstleister „in der cloud“ und können
von jedem Ort mit Internetzugang und Passwort bearbeitet werden. Prozesse im Verein sollen
dadurch vereinheitlicht, in Zukunft das Lastschrifteinzugsverfahren SEPA eingeführt werden.
Quasi als Nebenprodukt haben wir das Aussehen des Vereins, das Corporate Design würde
man heute sagen, klarer, moderner und einheitlicher gestaltet, abgesehen von unserem Logo,
bei dem wir Tradition bewahren wollen. All dies war viel Arbeit, in diese Projekte haben sich
viele Ehrenamtliche Stunden, Tage und Wochen hineingekniet.

Der Blick in die Zukunft
Wohin wird sich der TSC Berlin 1893 e.V. in seinen nächsten fünfundzwanzig Jahren entwickeln ? Kommen weitere Sportarten hinzu ? Bleibt der Verein weiterhin so breit aufgestellt,
ist er weiterhin ein „Verein für Jedermann“ ? Ist der Kommerz weiter auf dem Vormarsch und
bedrängt dieser das in Deutschland ja einzigarte Vereinswesen, dem es als „return on investment“ nicht um finanzielle Renditen geht, sondern um ein Lächeln nach einer gelungenen
Übung, einem guten Spielzug, dem Anschlagen am Beckenrand oder dem Spaß beim Bier
danach? Dies war eine meiner „Lernkurven“ bei dem Zusammenstellen der Artikel: Dass im
TSC die Menschen im Mittelpunkt stehen (zusammengehalten natürlich von einer Organisation), die Ausgleich haben wollen von der Arbeit, Freude am Sport und am Leben als Gruppe im
Verein, sei dies bei Wettkämpfen oder gemeinsamer Geselligkeit.
Ob es uns gelingt, unseren Verein auch in den nächsten Jahrzehnten mit Erfolg durch sicherlich weiterhin wechselhafte Gezeiten zu lenken, werden andere entscheiden. Heute jedenfalls
geht es dem TSC Berlin 1893 e.V. gut, und wir dürfen mit Fug und Recht feiern.

Andreas Fischer,
Vereinsvorsitzender
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Badminton
Eine Wiederbelebung: Badminton
Neugründung 2013

„Ich spiele Badminton.“...“... was? Ach...
Federball.“...“jaaa...so ähnlich!“ ... Naja,
eigentlich spielen wir, um ehrlich zu sein,
doch wieder mit Kunststoffbällen, wir sind ja
Freizeitspieler und hatten einfach keine Lust
darauf, dass Tiere ihre Federn lassen müssen,
die wir dann innerhalb kürzester Zeit auf dem
Spielfeld verteilen. Aber unsere Bälle sind
immerhin leuchtend gelb.

Und jetzt ist mein Mann sogar zusammen
mit Frank Below Vorstand, wir haben inzwischen eine eigene Abteilung gegründet und
uns aus dem „Schatten“ der Volleyballer, zu
denen wir noch 2012 gehörten, „gekämpft“.
Inzwischen verwalten wir uns selbst und sind
derzeit 23 aktive Mitglieder. Die bisherige
Kassenwartin Nicole Boger hat erst kürzlich
diese undankbare Aufgabe an den neuen
Kassenwart Philipp Reitberger übergeben. Ein
DANK auch an sie für die jahrelange unermüdliche Arbeit.

Als mein Mann Alexis und ich vor einigen
Jahren zu der Freizeitgruppe im Efeuweg
dazu stießen, wurden wir so herzlich aufgenommen, dass wir uns sofort wohl fühlten.
Die Gruppe ist etwa im Jahr 2000 von Mitgliedern der Abteilung Volleyball ins Leben
gerufen worden, die auch einmal nicht im
direkten Kontakt auf einen Ball schlagen
wollten. Und dass es früher schon im TSC
Berlin 1893 e.V. eine Abteilung gab, die tatsächlich im klassischen Sinne Federball hieß,
haben wir erst sehr viel später erfahren, auch,
dass diese Abteilung einen Beitrag für die
Festschrift anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums verfasst hat. Federball ist dann
wohl eingeschlafen, dank der Volleyballer
später als Badminton wiederbelebt worden.

Umzug wegen der
Flüchtlingssituation
Bedingt durch die Beschlagnahme unserer
Spielstätte im Efeuweg für Geflüchtete, in
der wir bis zu acht Felder bespielen konnten,
im November 2015, sind wir, ein großer
DANK vielleicht auch mal an dieser Stelle,
bei der Badmintongemeinschaft Neukölln
(BGN), im Hasenhegerweg untergekommen,
wo wir seitdem sogar zweimal wöchentlich
spielen können. Uns stehen dort mindestens
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Badminton
ein bis zwei Felder zur Verfügung und zum
Teil mischen sich auch die einen oder anderen zu einem gemischten gemischten (kein
Druckfehler) Doppel zusammen ... sprich, die
BGN-Spieler (meist ziemlich viel besser als
wir) bereichern uns, wenn wir mal eine ungerade Zahl sind oder einfach mal ein stärkeres
Spiel machen wollen.
Es haben sich in den letzten Jahren zum
Teil enge Freundschaften gebildet, neue
Gesichter sind immer gerne gesehen und
werden sofort integriert. Gerne treffen wir
uns zur jährlichen Weihnachtsfeier auch mal
ohne zu spielen, haben einige Sommerfeste
gefeiert und waren auch schon einmal mit
einer größeren Gruppe im Serengetipark
Hodenhagen, wo wir einen wirklich lustigen
Tag verbrachten.

Spiel zu haben und nette Menschen zu treffen. Am Freitag gehen wir nach dem Spielen
auch gerne noch etwas trinken (und essen,
wir wollen ja nicht vom Fleisch fallen :-) ).

An offiziellen Meisterschaften oder Wettkämpfen nehmen wir nicht teil, uns reicht
es, ein- bis zweimal in der Woche Spaß beim

■■Nicole Waschwill
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Gesichter im TSC
Cora Daube,
fest verwurzelt im TSC und in Berlin
Die Grundschule am Regenweiher,
heute direkt neben
den etwas ungetümen Gropiuspassagen gelegen, war der
erste Trainingsort der
Turner im TSC Berlin in Rudow. Es ist
die Sporthalle dieser
Schule, die Cora, 18 Jahre alt, gemeinsam
mit ihrer jüngeren Schwester Ronja, seit etwa
neun Jahren praktisch jede Woche aufsucht.
Cora hat hier bei Elke Arndt im TSC angefangen zu turnen. Bereits nach drei Monaten
ging es zu einem ersten Wettkampf. Wettkämpfe hat sie mittlerweile viele für den TSC
bestritten. Mit steter Regelmäßigkeit turnt sie
für unseren Verein in Berliner Ligen im Mannschafts-, zuletzt im Einzelwettkampf. Auch
bei Abteilungs- und Vereinsmeisterschaften
war Cora stets mit dabei, mehrere Pokale zu
Hause zeugen davon.

… und Freude im Umgang mit
Kindern
Cora hat in Hellersdorf ihr Abitur am dortigen Oberstufenzentrum gemacht. Es ist die
einzige Schule in Berlin, an der das Abi mit
dem Schwerpunkt Gesundheit und Medizin
abgelegt werden kann. Seit Oktober 2017
macht Cora eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester: Die Mutter ist ebenfalls in diesem Beruf – seit etwa vierzig Jahren – tätig,
der Vater ist bei der Polizei. Cora war schnell
Übungshelferin bei Elke Arndt und geht
gerne mit Kindern um (Schwester Ronja geht
es ebenso, sie möchte allerdings Lehrerin
werden), da schien der Weg vorgezeichnet.
Also heißt es heute, um 4:00 Uhr in der
Frühe aufstehen und zur Arbeit in den Wedding fahren, wo Cora ihren Ausbildungsplatz
gefunden hat.

Sport im Doppel mit
der Schwester …
Sport hat Cora im TSC Berlin immer schon
im Doppelpack zusammen mit Schwester
Ronja betrieben, bei den Turnern wie bei den
Schwimmern im nahen Kombibad Gropiusstadt, zunächst unter anderem auch bei Thomas Schütz, jetzt bei Yunus Igde, aber auch
einige Zeit im Stadion an der Buschkrugallee
bei Carsten Strauch in der Leichtathletik. Hier
hieß es manchmal, Stulle auf die Hand und
ab ins Auto der Eltern, die immer wieder gute
Fahrdienste leisteten (was wäre ein Verein
wie der TSC ohne diese stillen Helfer?). Bei
so viel Sport und Schule beziehungsweise
heute Ausbildung bleibt wenig Zeit für andere Aktivitäten, also darf es dann auch einmal
heißen, ich ruhe mich jetzt ein wenig aus,
oder, um es moderner zu formulieren, ich
chille jetzt.

In diesem Leben steht Cora mittendrin und
hat ihren Platz im TSC, in Berlin und in unserer Gesellschaft gefunden (das Lächeln auf
dem Schwebebalken zeigt mir dies).
■■Andreas Fischer
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Basketball
Wie alles begann –
Geschichten aus dem
alten Berlin
Im August 1956 wird die Verfilmung von
Carl Zuckmayers Drama „Der Hauptmann
von Köpenick“ mit Heinz Rühmann in der
Titelrolle uraufgeführt. In dem Film wurde
das Schicksal des in Rixdorf ansässigen Schusters Wilhelm Voigt dargestellt, der wegen
seiner diversen Vorstrafen keinen gesicherten
Aufenthaltsstatus und keine Personalpapiere besaß. In der Verkleidung eines Hauptmannes des preußischen Garde-Regiments
beschlagnahmt Wilhelm den Bestand der
Stadtkasse im Rathaus von Köpenick und
wollte einen Pass erbeuten.

Nach einer Überweisung von 10,00 DM
wurde auch noch die Satzung des Verbandes
geschickt und die erste mit Schreibmaschine
geschriebene Ansetzung folgte prompt.

Etwas leichter hatte es der Vorstand Fritz
Piefke vom TSV Neukölln-Britz, als er eine
Spielberechtigung für eine Basketball-Mannschaft haben wollte. Er telefoniert mit dem
Berliner Basketball Verband und schon am
nächsten Tag erhält er einen Brief mit der
Nachricht:

Alle Formalitäten sind erledigt. Arthur Brei,
der Vorsitzende der Leichtathletik-Abteilung,
übernimmt die Basketball-Abteilung. Doch
wo kommen die Spieler her? Fritz Piefke
geht zusammen mit Arthur in die Fritz-Karsen-Schule und fragt die Jungen, ob sie
Basketball spielen wollen. Arthur Brei kümmert sich um die Jungs und besorgt einen
Trainer. Das Spiel kann beginnen. Im darauf
folgenden Jahr fusionieren die Britzer mit
den beiden Vereinen VfV Neukölln 1893 und
dem VfL Jahn Berlin-Britz
zum TSC Berlin 1893 e.V..
Im gleichen Jahr starten
die Basketballer des TSC
durch. Schon am Ende der
Saison 1957/58 kann der
Vorsitzende der Basketballabteilung dem Mannschaftkapitän Jürgen Kohl
mit den Worten gratulieren:

„Wir begrüßen Sie zu Ihrem Entschluß,
in Ihrem Verein das Basketballspiel zu
betreiben.“

„Dir, sowie Deiner
Mannschaft die allerherzlichsten Glückwünsche zur ErrinDie Berliner Meister von 1958: Peter Schittig (6), Klaus-Peter Tichy gung der Berliner-Ju(7), Jürgen Kohl (8), Lothar Speckmann (9), Detlef Lüdtke, Michael gendklassen-MeisterHorschig (5), Bernd Germann (3), Bodo Jung (4)
schaft.“
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Eine neue Ära beginnt
Am 12. August 1981 stellt das US-amerikanische Unternehmen IBM den ersten Personal
Computer vor und auch die Basketballer des
TSC beginnen ihren Siegeszug.
Mit Abschluss der Saison 1981/82 schafft
die Herrenmannschaft des TSC den Sprung in
die Oberliga und kann sich in der folgenden
Saison zusammen mit den beiden anderen
Neuköllner Mannschaften von NSF und TuS
Neukölln im Mittelfeld der Tabelle etablieren.
Auch in den Pokalspielen konnte sich die
junge Mannschaft des TSC bravourös von
Runde zu Runde bis ins Halbfinale kämpfen.

Die Zeit vergeht wie im Fluge
Weltweit verfolgen 1969 rund 600 Millionen Menschen die Fernsehübertragung
der ersten Mondlandung. Die Mission verlief
erfolgreich und erfüllte die 1961 von US-Präsident John F. Kennedy erteilte Aufgabe an
die amerikanische Nation, noch vor Ende des
Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und
wieder sicher zurück zur Erde zu bringen.
Die drei Astronauten Neil Armstrong, Edwin
„Buzz“ Aldrin und Michael Collins starteten
am 16. Juli 1969 mit einer Saturn-V-Rakete
vom Kennedy Space Center in Florida.

Die 90er Jahre:
vom Erben eines Ligaplatzes
Nach dem Fall der Berliner Mauer kamen
die Sportfreunde des SV Treptow zum TSC
und haben als Morgengabe ihren Platz in der
Regionalliga mitgebracht. Die Basketballer
waren dadurch einige Jahre auch außerhalb
Berlins sportlich vertreten. In der Folgezeit
fehlte dann aber der Nachwuchs, so dass
die Abteilung heute eine kleine, aber feine
Abteilung in unserem Verein ist.

Diesmal war es die Aufgabe, die erfolgreiche Arbeit in der Basketballabteilung fortzuführen. Wieder waren es zwei Männer des
TSC, die den Nachwuchs von einer Schule
holten. Lothar Keyer und Jürgen Kohl sind in
die Grundschule am Teltowkanal gegangen,
weil es sich bereits herumgesprochen hatte,
dass der Sportlehrer Jürgen Schulz seine
Minimannschaft erfolgreich von Spiel zu Spiel
gegen andere Berliner Schulen führte. Wieder war es die gleiche Frage, ob die Jungen
im Verein Basketball spielen wollten. In ihrer
ersten Saison als Vereinsspieler wurden die
Jungs vom TSC mit nur einem Korb Differenz
Berliner Vizemeister in ihrer Altersklasse.

■■Andreas Kaatz
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Tischtennis zwischen Berlin,
Hamburg und Las Vegas
Hendrik Mätzig:
Eine Bank an der Platte
Unsere Abteilung Tischtennis mit ihren
etwa 110 Mitgliedern ist in Berlin ja sehr aktiv
in vielen Ligen unterwegs, mit mittlerweile
weit über zehn Mannschaften in verschiedenen Alters- und Spielklassen. Hendrik Mätzig,
40, ist – mit einem beruflich bedingten Ausflug nach Hamburg – seit fast zwölf Jahren
eine feste Größe bei den Männern. Und er
schreibt gerne Spielberichte auf der Webseite
unseres Vereins – heute darf er sich einmal
zurücklehnen und über sich schreiben lassen.

Von Sachsen über Brandenburg
und Berlin …
Hendriks Eltern sind in den achtziger Jahren aus Sachsen ins Brandenburgische nach
Fürstenwalde gezogen. Hendrik ist früh zum
Sport gekommen und hat bereits im Kindergarten mit dem Schwimmen angefangen.
Allerdings war das dann doch sehr viel Training in der Sportschule, so dass er im Jahre
1987 zum Tischtennis gewechselt ist, dem er
bis heute treu geblieben ist.

als die erste Mannschaft in der Relegation
um den Aufstieg in die höchste Berliner Spielklasse, der Verbandsliga, spielte. Der TSC war
damals mit 25 bis 30 Schlachtenbummlern
in den Prenzlauer Berg gefahren und hat die
Mannschaft lautstark angefeuert. Auch seine
erste Teilnahme an einer Vereinsfahrt 2006
nach Ratzeburg ist unvergessen. Heute hört
er noch die Durchsage bei einem Zwischenstopp der Deutschen Bahn „Die Reisegruppe
aus Berlin“. In der jüngsten Vergangenheit
sind die Titel bei den Vereinsmeisterschaften
im Einzel und/oder Doppel sowie der Turniersieg mit Andreas Spilke 2017 bei den Stendal
Open für ihn persönlich Highlights.

In Berlin, wo er Ende der neunziger Jahre
eine Bankausbildung bei der Volksbank
gemacht hat, war es dann zunächst die
Betriebssportgruppe der Bank, in der er seine
Sportart ausgeübt hat. Von dort hat ihn der
Abteilungsleiter Andreas Lepel 2006 ablösefrei zum TSC geholt. Und sofort ging es,
zunächst in der zweiten, schnell dann auch
in der ersten Mannschaft um Punkte und
Platzierungen. An der Tischtennisabteilung
im TSC schätzt Hendrik besonders, dass die
Mannschaften anstehende Themen wie zum
Beispiel die Mannschaftsausstellung offen
besprechen und dass im Training unabhängig
von der Mannschaftszugehörigkeit und Spielstärke jeder mit jedem spielt. Noch heute erinnert er sich gerne an die Saison 2007/2008,

… nach Hamburg und zurück
An die Bankausbildung hat Hendrik dann
ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem
Schwerpunkt Rechnungswesen und Steuern an der Fachhochschule Berlin-Karlshorst
angeschlossen und danach bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet.
Dies ist auch der Grund, warum er zwischen
2012 und 2015 in Hamburg gelebt und gear14
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beitet hat. Zunächst hat er von dort aus noch
für den TSC an Punktspielen teilgenommen,
was aber an den Wochenenden viel Fahrerei
bedeutete. Schließlich hat er in Hamburg ab
2012 für den Wandsbeker Turnerbund in der
Liga gespielt. Irgendwann war es dann aber
genug mit dem Prüfen und Testieren von
Unternehmensabschlüssen und es ging privat
und beruflich nach Berlin zurück. Heute prüft
Hendrik lieber die Rückhand seiner Gegner,
zuletzt wieder in der ersten Männer-Mannschaft unseres Vereins, die in der Landesliga
spielt, und bei den ersten Senioren (das ist
man bei Tischtennis bereits mit 40 Jahren) in
der Verbandsliga. Hendrik wohnt dabei im
nahen Altglienicke, was einen kurzen Weg
in die Sporthalle der Oskar-Heinroth-Schule
bedeutet.

Geschäftsstelle, nebenbei gesagt) entführt
haben. Seit kurzem zieht es eine Handvoll
Spieler auch schon einmal zu Weltmeisterschaften und Europäischen Meisterschaften
der Senioren, so im Jahre 2016 zur WM in
das spanische Alicante. Damals war Thomas
Vogt noch der einzige Spieler des TSC Berlin,
2017 bei der EM in Helsingborg, Schweden,
waren sie dann bereits zu fünft.
Und in diesem Jahr können Hendrik und
fünf weitere Spieler des TSC dann den sirenenhaften Rufen aus Las Vegas nicht widerstehen: Im Juni geht es nicht zum dortigen
Strip zum Gambeln, sondern zur Seniorenweltmeisterschaft in das dortige Convention
Center. Mit etwa 4000 Teilnehmern wird dort
aber nicht „Berlin-style Ping-Pong“ gespielt,
wie in den Vereinigten Staaten die Tischtennisvariante „Rundlauf“ genannt wird,
sondern es geht um ernsthaftes und echtes
Tischtennis. In verschiedenen Altersklassen
werden die Weltmeistertitel für Senioren ausgespielt. Vertreten sind dabei aus aller Herren
oder Frauen Länder Hobbyspieler, aber auch
ehemalige Nationalspieler. Der Spielmodus
erlaubt durch Vor- und Trostrundenspiele und
einem sich jeweils anschließenden K.O.-System im Einzel und im Doppel eine ausreichende Anzahl von Spielen.

Das Leben zwischen Bank und Tischtennis
füllt Hendrik unter anderem mit Joggen und
gelegentlichem Golfen im Sommer auf, auch
chillen oder ein gutes Buch gehören dazu.
Digitale und sonstige Medien werden dann
weit weggelegt. Und an Heimspielen geht es
auch mal zu Union Berlin in das Stadion „An
der alten Försterei“, es sei denn, er muss an
Spieltagen dem Gegner mit dem Tischtennisschläger seinen eisernen Griff anlegen, um
für den TSC Punkte zu erringen.

… und vielleicht können wir auf unserer
Sport-Gala im Oktober über Erfolge berichten und die Teilnehmer ihre Kunstfertigkeiten
auch vorführen …

Im Jubiläumsjahr zur SeniorenWM nach Las Vegas
Die Tischtennisabteilung ist neben den
Punktspielen auf freien Turnieren unterwegs,
gerne im nahen Stendal, aus dem die Spieler
nun schon zweimal den Wanderpokal nach
jeweils drei Siegen nach Neukölln (in die

■■Andreas Fischer
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Handball
Seit Jahrzehnten eine
Konstante in Berlin

ner-, zwei Frauen- und zwei Jugendteams im
Ligabetrieb unterwegs.
Auch heute noch mischen zwei Männermannschaften und eine Frauenmannschaft
– mittlerweile in einer Spielgemeinschaft mit
dem TUS Neukölln als HSG Neukölln Berlin
– in Berliner Ligen mit. Die alten Herren gibt
es immer noch, allerdings ist hier nur noch
Spaß am Spiel angesagt, ohne dass es um
Punkte geht. Mit der Eröffnung des Tempelhofer Feldes ging es auch wieder ins Freie,
und zwar für einige Zeit „in den Sand“: was
beim Volleyball mit dem Beachvolleyball so
erfolgreich war und ist, machte auch vor dem
Handball nicht halt.

Handball war die erste Sportart, die sich in
einem unserer drei Vorgängervereine, dem
Jahn Berlin-Britz 1906 e.V., im Jahre 1930
von den Turnern löste und in einer eigenen
Abteilung ihrer Sportart nachging. Danach
ging es aufwärts, auch nach dem Wiederanfang bereits 1945. Handball spielte man
dabei zunächst in dieser Zeit im Freien,
Hallen standen erst in den Jahren danach
wieder zur Verfügung, was dem Interesse
bei Spielern wie Zuschauern entgegenkam.
Unter dem Dach des TSC Berlin 1893 e.V.
spielte und spielt die Abteilung Handball bis
heute ihre Rolle im Berliner Handball. Frauen
wie Männer, durchaus erfolgreich unterwegs, „Alte Hasen“, die zeitweise in der
Landesliga spielten, sowie Jugendliche und
Nachwuchs im Kinderbereich, sogenannte
Superminis, spielten unter dem Dach des
TSC Berlin 1893 e.V. Handball. Anfang der
neunziger Jahre war unser Verein dabei mit
insgesamt acht Mannschaften, vier Män-

Auch bei den Handballern bleibt es nicht
beim Sport: immer wieder gab es Anlass zu
feiern, Freundschaften wurden über Jahre zu
befreundeten Vereinen gepflegt, Fahrten bis
hin nach Budapest waren Teil der Abteilung.
Einer der Höhepunkte war dabei sicherlich
auch das immer wieder ausgetragenen Mitternachtsturnier: erst um 23 Uhr ging es los,
gespielt wurde bis „früh um fünfe“.
 Für die Abteilung Handball: Andreas Fischer
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The Bumble Bees: TSC Berlin goes International
Ernst-Abbe-Gymnasium, located at Sonnenallee. It was not surprising that the lingua
franca within the group was English, so
„zuspielen“ turned into „set“, „angreifen“,
less surprising, into „attack“ and „Aufgabe
machen“ into „serve“. After showering the
group joined up at the „Kindl Stuben“ across
the street for a drink and also got some
sweets from a syrian shop nearby, still open
at 10 o’clock. Years ago, the Kindl Stuben
may have been a Kneipe with mostly locals.
Today it is run by young people from Eastern
Europe. On the menu one can find tasty
white wine from Bulgaria as well as excellent
and reasonable priced „Käsespätzle“. It’s
now such a hot spot that even the Frankfurter Allgemeine Zeitung mentioned it in an
article about the Sonnenallee. We had fun in
one of these warm Berlin summer nights, and
I enjoyed my time with our „Bumble Bees“.

Years ago, Klaus Wowereit declared „Berlin
is poor, but sexy“. More than ten years later,
everyone has to decide for himself whether Berlin is still poor and/or sexy. At least the
northern part of Neukölln, so called X-Kölln
and the Schillerkiez in particular, seems to be
very attractive to mostly younger people from
all over the world. Once very cheap regarding
housing costs, still open-minded, multicultural and multilingual...
So it fits that in 2015, Jörg Schröder,
responsible for the Volleyball section within
the TSC, received a call by Darina who asked
whether a group of young people from quite
a lot of countries may become part of the
TSC family. „Yes, they can!” The local administration promptly found a gym time for
them, and so we welcomed the group „TSC
International“. They rebranded themselves in
2017 into „Bumble Bees“, a team that today
plays in one of the Berlin leagues for mixed
teams. Their members come for example
from Rumania, Italia, the Unites States and
Bulgaria. They study and work here in Berlin,
and simply live their lives.

Today, we are happy to have them with us.
It shows that the TSC Berlin has been and
still is open to new people and new trends.
Change is one of the challenges we always
have to face and to accept, and which is
necessary for a club, a „Verein“, to develop
itself and to keep up to date.

I once joined the group in August 2017,
had fun playing volleyball with them at the

■■Andreas Fischer
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Inline-Skating
Zwanzig Jahre skaten im TSC
Nach dem Motto „nicht nur geradeaus fahren“ kann man in der Abteilung
Inline-Skating fast alles lernen und machen,
was auf acht Rollen möglich ist. Wetterunabhängig und auf glattem Boden trainieren
wir in der Halle. Das erklärt auch das „fast“,
denn Speedskating geht da schlecht. Bei
uns kann jeder die ersten Schritte auf den
wackeligen Schuhen mit den schnellen Rollen lernen, ob erst fünf oder schon siebzig
Jahre alt. Aber auch das Bremsen, wenn
man dann in Schwung gekommen ist, will
gelernt sein. Wenn diese Grundlagen vorhanden sind, kann man seine Technik erweitern und verfeinern. Das hilft nicht nur, um
„cool“ auszusehen, sondern gibt auch beim
Fahren außerhalb der Halle Sicherheit.

Fangen oder Floorball auf Skates gespielt.
Frisbee, Handball und Basketball funktionieren ebenfalls wunderbar auf Rollen.
Nur Beachvolleyball lassen wir lieber, das
ist nicht so gut für die Kugellager. Beim
Spielen vergisst man glatt, dass man das,
was man da gerade macht, gar nicht zu
können glaubte.

Turniere, Wettkämpfe
Bei allem, was wir machen, steht der
Spaß im Vordergrund, nicht der Wettbewerb. Das heißt aber nicht, dass wir den
Vergleich scheuen. An Inline-Basketball-Turnieren, die immer mal wieder stattfinden,
nehmen unsere Inlinebasketballer gerne
teil und schneiden auch bei internationaler
Beteiligung meist gar nicht schlecht ab
– bis zu einem dritten Platz bei einer offenen Weltmeisterschaft. In Berlin haben wir
bereits mehrere Turniere organisiert. Beim
Berlin-Marathon und dem KidsCup stell-

Zweiunddreißig Variationen
über das Skaten:
Wer meint, er könne das schon alles und
es sei dann langweilig, der hat noch nie
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ten immer wieder Mitglieder ihre Ausdauer
unter Beweis. Seit einigen Jahren findet ein
Skate-Biathlon im Eisstadion Wilmersdorf
statt, bei dem wir mit mehreren Teams
antreten und gut abschneiden – obwohl der
Platz am Ende gar nicht wichtig ist. Uns ist
aber vor allem wichtig, dass sich die Skater
im Verein wohlfühlen, die Verbesserung der
Leistung kommt dann von ganz allein.

Von Anfängen …
Die Inline-Skater fingen 1998 zunächst
bei den Handballern an und gründeten drei
Jahre später ihre eigene Abteilung. Das Alter
der Mitglieder ist dennoch weit gefächert:
fünf- bis über achtzigjährige haben Spaß auf
Rollen. Jugendliche, die in der Kindergruppe
angefangen haben, trainieren seit jeher
später immer wieder selbst die Kleinsten
und geben ihre Erfahrungen und den Spaß
an die Kinder weiter. Dadurch werden sie
nicht nur selbst zu – unüblich – langjährigen
Mitgliedern, sondern lernen übers Skaten
hinaus noch eine ganze Menge mehr. Die

19

Inline-Skating
ehrenamtliche Unterstützung ist dabei nicht
zu vergessen.

… und Ausflügen
Wir sind natürlich keine Kellerkinder und
verlassen gelegentlich die sichere Halle, um
Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung zu machen. Da findet mal ein Training
auf dem benachbarten Tempelhofer Feld
statt oder wir prüfen eine neue Strecke im
Umland auf ihre Skatetauglichkeit. Es ist
manchmal ganz schön, die kleinen Kreise
in der Halle gegen eine große Runde auf
dem Fläming-Skate zu tauschen. Auf solche
Ausflüge nehmen wir gerne „Gäste“ mit.
Welche Aktionen wann geplant sind und wie
die vergangenen waren, kann man auf der
Homepage der Abteilung nachlesen.
■■Sibylle Lütgens
■■Christian Müller
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Karin Kämpfe
Der TSC gehört zu mir …
Ende Dezember in der kleinen Halle der
Fritz-Karsen-Schule: Ein vertrautes Bild und
doch wieder nicht. Unsere sechste Frauen
(Gymnastik) verabschiedet ihre langjährige
Übungsleiterin Karin Kämpfe: Bänke sind zu
einem Quadrat zusammengestellt, es gibt
Sekt und Weihnachtsknabbereien.
Der Weg bis zu dieser Verabschiedung von
Karin ist ein langer: Die Eltern waren Berliner,
die schon in der ersten Hälfte des letzten
Jahrhunderts in der Hufeisensiedlung lebten.
Nach einem Aufenthalt in Breslau kehrte die
Familie 1945 nach Berlin zurück und wohnte
zunächst in einer Laube, dann aber bald wieder in Britz, wie auch die Tochter von Karin
heute in der fünften Generation. In der Aula
der Fritz-Karsen-Schule hat sich Karin zunächst
im Volkstanz betätigt – in den fünfziger Jahren
musste man dazu noch Kerzen mitbringen. Im
Jahre 1971 trat sie dann in den TSC ein und
turnte in die Gruppe von Regina Seegardel.
Regina bot ihr wegen eines Umzuges nach
Spandau diese Gruppe an. Die Gruppe erwies
sich allerdings wegen der heterogen Altersstruktur als schwierig, von 20 bis 60 war alles
dabei und was für die einen zu langsam war,
war für die anderen zu schnell.

Turnen für Frauen ab 40
als Neuerung
Karin entwickelte in den achtziger Jahren
die Idee, eine Frauengruppe ab 40 Jahre zu
gründen, die bald schon – bei dem Lehrkörper der Schule der Tochter wie auch
beim Arbeitgeber von Karin, der BfA, wurde
reichlich getrommelt – guten Zulauf hatte.
Karin kämpfte sich mit Erfolg durch allerlei
Lehrgänge durch. „Die Verantwortung für
die Gruppe hat mich geprägt,“ sagte sie
heute. „Die Erfahrung und die Lehren daraus
haben mir im Leben weitergeholfen, ich habe
mein Selbstvertrauen ausbauen können, was
mich auch beruflich weitergebracht hat.“
Dazu muss man wissen, dass Karin zuletzt
als Gruppenleiterin für 40 Mitarbeiter verantwortlich gearbeitet hat.
Karin blickt heute gerne und zufrieden auf
die Jahre im TSC zurück, erinnert sich noch
an das Vereinsgelände und die Feiern dort
zum ersten Mai, an Ausflüge, das Sommerprogramm, wenn die Halle zu war (das sie
versprochen hat fortzusetzen). Und in diesem
Sinne ist sie auch heute noch dabei, turnt
weiterhin gerne mit und freut sich sehr, dass
ihre Nachfolgerin Farina, die viel Wert auf
Gesundheitsgymnastik legt, und ihre Gruppe
sich gut verstehen.
■■Andreas Fischer
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Leichtathletik
Bewegung ist unser Leben
Das ist ja wirklich toll. Leichtathletik, eine
Sportart, bei der man bei leichten athletischen Bewegungen fit, schlank und gesund
bleibt. So in etwa könnte man denken, wenn
man das Wort „Leicht“ in Leichtathletik liest.

te, athletische Bewegung „Leichtathletik“.
Die man jedoch nicht ohne Anstrengung
ausüben kann, wie vielleicht so mancher nun
frohlocken würde.
Es ist eine Sportart, die wirklich gesund ist
und auch fit erhält, aber sich bei der Jugend
nicht wie bei anderen Sportarten stark durchsetzen kann. Mit den Lieblingssportarten wie
Fußball, Basketball, in letzter Zeit auch Volleyball, Handball und Tischtennis kann sich
die Leichtathletik nicht messen. Spät, meist
erst im Alter, wird diese sportliche Aktivität,
neben Gymnastik, dann für viele wichtig.
Dann, wenn die Gesundheit sich meldet.

Von der Herkunft des Namens …
Der Name dieser Sportart ist aber auch
verwirrend und es verwundert ja auch viele,
wenn sie große, schwere Frauen und Männer
sehen, die mit einer bis über sieben Kilogramm schweren Eisenkugel über 23 Meter
weit stoßen, den Hammer über 86 Meter
werfen, oder die Diskusscheibe 74 Meter
weit fliegen lassen. Da kann man schon ins
Grübeln kommen, wo der Name „Leicht“
herkommt. Aber es ist doch relativ einfach
erklärt. Um 1900 etwa wurde in Deutschland
aus dem „Volksturnen“ Leichtathletik, da alle
Sportler Athleten waren und im Gegensatz
zu den Schwerathleten, wie Ringern oder
Gewichthebern, ihre sportlichen Übungen
immer auf natürliche Bewegungen des Körpers zurückzuführen sind. Also, der Ablauf
der Bewegung leicht ist. So wurde aus leich-

… zur Gründung der
Abteilung im TSC
Das Geburtsjahr unserer Leichtathletikabteilung ist eigentlich schon 1987 gewesen
und die Geburtshelfer waren unter anderen
unser 2015 verstorbenes Mitglied Rolf Scherbach, ein ehemaliger Neuköllner Sportlehrer,
der als erster die Idee beim TSC verwirklichen wollte. Seine Mitstreiter waren Jürgen
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Nadine Leyh nach ihrer Berliner Meisterschaft
sogar in den Bundeskader und Robert Leutner in den Landeskader aufgenommen. 1991
war der TSC-Leichtathletiknachwuchs bei
mehreren Sportfesten spitze. Drei der besten
Mittelstreckler Berlins waren seinerzeit Thomas Pisula, Karsten Reichel und Sebastian
Wolter. Im Jahre 1992 gewann der TSC vier
Berliner Meisterschaften: durch Nadine Leyh
(60 Meter Halle und 300 Meter Asche), Olivia
Hahn im Kugelstoßen sowie Katja Kirst den
15 Kilometer Straßenlauf.

Stobernack, Stefan Müller, Achim Berger,
Carsten Würfel, Klaus Barby. Zunächst noch
unter dem Schutzmantel der Turnabteilung
des TSC. Erst am 18. April 1991 beschloss
dann die Jahreshauptversammlung des TSC,
die Leichtathletikabteilung unter ihrem Vorsitz Axel Fechner als selbständige Abteilung
aufzunehmen. Toll war damals, was natürlich
auch Ausdruck für die Gemeinschaft dieses
Familienvereins war, dass die Basketballer
spontan 200,00 DM spendeten und so den
Start erleichterten. Einigen wird auch noch
die Aschenbechersammlung der lustigen
Damenrunde um Babsi Kirschke zu Gunsten
der Abteilung Leichtathletik in Erinnerung
sein. Der Start war gelungen. Auf der ersten,
ordentlichen Mitgliederversammlung unserer
Abteilung wurde Axel Fechner zum Vorsitzenden, Stefan Müller zum Stellvertreter und
Claus Peter Herzog zum Kassenwart gewählt.

1989 bildete sich eine Laufgruppe um
Klaus Barby, Achim Berger, Manfred Märten,
Oliver Bederke, Heidi Smollich und Günther
Babbel, die vom kleinen Straßenlauf bis
zum Marathon alle Strecken lief. Es war
die Volksbewegung „Laufen“, die zu jener
Zeit große Teile der Bevölkerung ergriff.
Gerne erinnere ich mich an diese Zeit und
an die vielen Sportveranstaltungen, wie
Marathonläufe, 25-Kilometer-Läufe, damals
noch Franzosenlauf genannt, Halbmarathon,
RBB-Läufe, 5x5 Kilometer Staffel, Eccolauf,
Silvesterläufe, Neujahrsläufe und viele andere, die wir gemeinsam bestritten haben. Ein
25 Kilometer-Lauf ist mir noch besonders in
Erinnerung. Da lief unsere damalige, leider

Mit erfolgreicher Jugendarbeit …
Die Jugendabteilung war anfangs sehr
erfolgreich und erzielte einige Erfolge bei den
Berliner Meisterschaften sowie bei den Deutschen Schüler-Meisterschaften, insbesondere
im Dreikampf und in den Staffeln. So wurde
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richtig, da alle Altersstufen, je nach
Kraft und Fitness jeder Zeit aussteigen
konnten und es den Vorteil hatte, auf
einer Gelenke schonenden Tartanbahn laufen zu können. Ideal für
Anfänger. Auch unser im Jahre 2015
verstorbenes Ehrenmitglied Peter Piasek aus der Schwimmabteilung lief
seine Runden auf dem Sportplatz.
Allerdings nahm er keine Stöcke, da
er sich noch zu jung fühlte und lief
die Bahn entgegengesetzt herum,
damit er allen in die Augen sehen
kann, erklärte er uns verschmitzt.
viel zu früh verstorbene Abteilungsvorsitzende, Evi Kluge, gemeinsam mit Michele
Berger mit Baby im Buggy unter großem
Beifall als eine der letzten über die Ziellinie.
Dies waren damals auch wirkliche Volksläufe,
wo die Zeit, die jeder gelaufen ist, in den
Hintergrund trat. Gemeinschaftserlebnis war
wichtig. Die Vorbereitung auf dem olympischen Platz, das gemeinsame Warmlaufen,
Quatschen und hinterher das Freibier für alle.
Und man traf sich und sah sich bei einem
solchen Lauf. Es war einfach Sportkultur.

… zur Tradition, im TSC
das Sportabzeichen ablegen zu
können und …
Im Jahre 1996 stifteten Doris Streit, die
wir heute als Doris Mark kennen, und Rolf
Scherbach einen Pokal für den Sportabzeichenwettbewerb im TSC. Der TSC-Vorstand
wollte, dass das beliebte Sportabzeichen des
LSB auch in unserem Verein abgenommen
werden konnte. Und so legten in diesem
Jahr Sonja Kirschke bereits ihr drittes, Heidi
Smollich ihr zehntes und Willi Bendorf sowie
Georg Stephan bereits ihr 23. Sportabzeichen ab. Und bis heute nehmen die für das
Sportabzeichen zuständigen Gabi und Klaus
Barby sowie unser treuer Sportplatzfreund
Klaus Düsing aus der Schwimmabteilung
bei jedem Wetter die Prüfungen ab. Mehrmals gewann der TSC den vom LSB jährlich
ausgeschriebenen Wanderpokal für Vereine
über tausend Mitglieder. Einmal sogar drei
Mal hintereinander, sodass der Pokal dem
TSC dauerhaft überreicht werden konnte.
Die Abnahme des Sportabzeichens brachte
den TSC aber auch ins Gespräch, da viele
Bewerber in einigen Behörden ein bestandenes Sportabzeichen bei ihrer Bewerbung
vorweisen müssen.

… und Nordic-Walking …
Unsere Evi Kluge war es auch, die uns zum
Nordic-Walking brachte, eine in den neunziger Jahren aus Finnland herübergekommene
Trainingsvariante der Skiläufer für die Sommermonate. Meine Frau Gabi Süss und ich
absolvierten eine Trainerausbildung und es
boomte plötzlich in der Abteilung. Mit diesem Angebot und einer neuen Jugendabteilung brachten wir es auf knapp hundert
Mitglieder, was unsere Abteilungsstärke um
achtzig Prozent erhöhte. Das Angebot, Nordic Walking auf einem Sportplatz anzubieten,
anstatt durch die Wälder zu laufen, wurde
zunächst belächelt. Es erwies sich jedoch als
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Nach einer langen wetterbedingten Winterpause auf dem Sportplatz kamen wir auf
die Idee, auch in der Halle Sport zu treiben.
Dies war der Auslöser für eine Trainingsgruppe, die nun seit 2011 lustiges Familientischtennis in der Innsporthalle spielt. Ja und
so kann man sehen, in unserer Abteilung
herrscht reges Leben.

Unsere Abteilung ist eine harmonische,
ich möchte fast sagen einmalige Truppe, in
der sich Freundschaften entwickelt haben,
die bis in die anderen Abteilungen reichen.
Hier wird Familienverein noch gelebt, fernab
vom zermürbenden Wettkampf. Hier stehen
die Gemeinschaft und das friedliche Miteinander an erster Stelle. Und viele gemeinsame Unternehmungen, die dem Körper und
der Seele gleich gut tun, sind gepaart mit
Gesundheitssport und Prävention und somit
ein wichtiges, gemeinsames Ziel aller Sportlerinnen und Sportler des TSC.

... und feiern zu können
Zurückblicken können wir auf tolle Feste,
Feiern, Ausflüge, Fahrten und Weihnachtsmärkte, die oft mit anderen Abteilungen
gemeinsam organisiert wurden. Besonders
denke ich dabei an Helga Tiez bei der Organisation der Weihnachtsmärkte, an Helga Henning sowie an Christian Müller bei den Sportund Turnfesten und an unsere Rock`n`Rollbesessene ehemalige Vereinsvorsitzende
Regina Seegardel, vor der man bei jedem
Vergnügen in Deckung gehen musste, um
nicht von ihr geschnappt zu werden. Erwähnen möchte ich auch noch Charly Kaufmann,
der mir half, die Geschäftsstelle Pätzer Straße
zu renovieren.

Zu hoffen bleibt, dass wir weiterhin, trotz
der vielen Abteilungen, ein Verein bleiben.
Und wir freuen uns auf jeden, der dabei sein
möchte.
■■Klaus Süss

Anmerkung vom Vorstand:
Und als es anstand, die neue Geschäftsstelle in der Hannemannstraße zu renovieren, sollte Klaus Süss mir zeigen, wie dies
geht, war er doch schließlich vom Fach und
ich nicht ... Von wegen zeigen: als ich kurz
einmal weggefahren bin, um noch etwas zu
holen, war das eine Zimmer fertig: So ist er
eben, der Klaus.

Unser Verein lebt von der Gemeinsamkeit
und wäre ohne die vielen helfenden Hände
ganzer Familien, wie bei den Schwimmern
die Familien Düsing und Liebig, nicht denkbar. Doch bei aller sportlichen Begeisterung
mit dem Ziel Gesundheit haben wir alle vergessen, dass auch Leichtathleten altern. Die
Folge zeigt sich heute in einer
Überalterung der Abteilung. Dort
müssen wir ansetzen. Mit der
Gründung der Tanzgruppe durch
Annick Hartmann ist der Anfang
gemacht. Eine neue Jugendabteilung wird in absehbarer Zeit
unabdingbar sein. Andere Ideen
müssen folgen. Und ich bin mir
sicher, mit dem tatkräftigen Peter
Weiß an der Spitze kann es nur
noch vorwärts gehen.

■■Andreas Fischer
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Wenn Kangurus
Raclette essen …
Eine launige E-Mail von Lissi Muschol
und Elke Meyer vom 31. Dezember 2017
Dass man in einem Sportverein Sport treibt,
ist nun keine sehr umwerfende Erkenntnis.
Und dass zu einem Sportverein die Geselligkeit gehört und dies eine der Vorzüge gegenüber rein kommerziellen Sportangeboten ist,
steht außer Frage. Davon zeugen auch die
einzelnen Beiträge der Abteilungen.
Dass aber im TSC Berlin Kangurus seit fast
zwanzig Jahren Raclette auf echt schweizerische Weise verspeisen, darf eine Meldung
wert sein: Andrea Berg, langjährig im Vorstand der Abteilung, führte die Tradition
etwa zur Jahrtausendwende ein. Ihre Eltern
liehen uns ihr Gerät und los gings mit dem
Käse, den die Kangurus, die normalerweise
Volleyball spielen, genussvoll verschlangen.

Es gibt nicht nur Grillmaster, sondern auch
Raclettemaster: Stephan „at work“
Wann
SAMSTAG, 20. Januar 2018 – 19 Uhr
(Helene Fischer hat sich freundlicherweise
bereit erklärt ihr diesjähriges Berlin-Konzert
auf den 8. Juli zu legen – es gibt also keine
Ausreden nicht zu kommen. Nein, auch für
dich nicht, Stefan…)

Heute spielt bei den Kangurus „The next
generation“, aber vom Raclette essen hat die
Gruppe nicht gelassen. Immer noch greifen
wir auf das Raclettegerät des mittlerweile
ehemaligen Mitglieds Andrea Berg zurück,
lange Jahre bei mir zu Hause, aber auch an
anderen Orten in Neukölln, bei Stephan zum
Beispiel. Die Einladung in unserem Jubiläumsjahr sieht dann so aus:

Wo
bei Stella „Hostess of the Raclette-Universe
2018“ di Leo
Hermannstraße 198 / 12049 Berlin

Betreff: Känguru-Raclette 2018

Was
Wir futtern Käse auf die ganz traditionelle
Känguru-Weise (Fotos attached) und trinken
dazu alkoholische Getränke (Der Käse sowie
Softdrinks und Bier werden von Elke und
Stefan organisiert).

Liebes Känguru-Rudel,
der Gänsebraten ist verdaut (essen Kängurus Gänse?), die überflüssigen Geschenkmassen ins Regal gestopft (kaufen Kängurus
bei IKEA ein?) und Entspannungsdips von Kai
gibts erst 2018 wieder. Der beste Zeitpunkt,
um unser jährliches Weihnachts-Raclette-Essen zu planen – findet zumindest Elke „Master of the Raclette-Universe 2018“ Meyer.

Wie
Von Tellern, Besteck und Gläsern, die jeder
für sich selbst mitbringt, da Hostess of the
Raclette-Universe keinen Großfamilienhaushalt pflegt und sich dennoch bereit erklärt
hat, das Känguru-Rudel zu beherbergen.

Daher kommen hier, bevor alle guten
Vorsätze im Champagner-Schaum ertrinken,
noch schnell die Eckdaten.
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Da wir ein sehr ehrgeiziges Känguru-Rudel
sind, gibt es – wie immer – ein paar…
Herausforderungen
1. Buffet
Jeder darf was zu essen mitbringen. Der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Letztes Jahr war das Buffet so super, dass wir
kaum mehr den Käse geschafft haben. Daher
der Aufruf – gerne genauso viel Vielfalt und
Qualität, aber vielleicht etwas weniger große
Mengen, wenn 25 Leute 25-fache Menge
zubereiten, besteht das Risiko der maßlosen
Völlerei…
2. Tausch-Wichteln
Um dem herkömmlichen Wichteln die
Wichtelkrone aufzusetzen, werden wir dieses
Jahr „Tausch-wichteln“. Jeder Gast darf ein
kleines Geschenk mitbringen (am besten
eines aus den jetzt überfüllten Regalen, statt
ein neues aus dem Kaufhaus) und dann wird
gelost, wer was bekommt. Danach dürfen
die Geschenke nach Belieben getauscht werden…

Gesellig zusammen in großer Runde

3. Teilnahme-Deadline
Sobald Jörg „Master of Teamchat“ Schröder in unserer Spielerplus-App den Raclette-Termin eingestellt hat, könnt ihr euch eintragen, was ihr zum Essen beisteuert und ob
ihr noch eine Begleitperson mitbringt. Bitte
tragt euch bis zum 06.01.2018 ein, damit wir
planen können.
4. Unkostenbeitrag
Wir machen für die Ausgaben für Getränke und Käse eine kleine Umlage, die erfahrungsgemäß nicht höher als 5 und keinesfalls
höher als 10 Euro pro Person ist.
Und nun auf ins Champagner-Schaumbad.

Claudia und Lissi im Gespräch

Prost und einen guten Start ins neue Jahr.
■■Lissi und Elke
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Schwimmen
Seit über 60 Jahre fester Bestandteil im TSC
Damals war es. Als Lehrer an der Grundschule in der Bürgerstraße in Berlin-Britz war
Helmut Schulz auch für den Sport zuständig. Er hatte bei den Mädchen eine gute
Schwimm-Mannschaft beisammen, die sich
bei den Vergleichswettkämpfen der Schulen
im Bezirk Neukölln behauptete. Das war der
Grundstock unserer Abteilung. Durch seine
guten Kontakte zum damaligen TSV Neukölln-Britz gründete er im Januar 1955 mit
einigen Freunden die selbständige Schwimmabteilung im TSV Neukölln-Britz. Zu dieser
Zeit gab es in Neukölln drei große Schwimmvereine. Helmut Schulz entschied sich aber
für einen Turnverein, um Schwimmen in der
Tradition des Turnvaters Jahn als allumfassende Leibesübung zu betreiben. Die Jagd nach
Rekorden war ihm zu wenig.

Berlin-Britz 1906 und TSV Neukölln-Britz
1950 zum TSC Berlin 1893 e. V. Nun waren
wir eine selbstständige Abteilung in einem
Großverein mit guten, sportlichen Erfolgen
und hatten schon 200 Mitglieder.
Doch Helmut Schulz ging 1961 aus beruflichen Gründen mit seiner Familie für fünf
Jahre nach Südwestafrika, dem heutigen
Namibia. Wir hatten nun keinen Lehrer mehr,
der uns immer neue Kinder in die Abteilung
brachte. So wurden wir immer weniger Mitglieder.
Im Jahre 1964 versuchten wir uns in
Zusammenarbeit mit den Handballern im
Wasserball. Zu den Rundenspielen beim
Schwimmverband mussten wir immer einen
extragroßen Koffer mitnehmen - für unsere
gewaltigen Niederlagen. 1968 waren wir
dann nur noch 29 Mitglieder, weswegen wir
uns zu einer Krisen-Sitzung zusammensetzten. Aufhören oder in die Hände spucken
und neu aufbauen war die große Frage.

Höhen und Tiefen
Am 6. Oktober 1957 kam es dann zur Fusion der Vereine VfV Neukölln 1893, VfL Jahn

Ausflug mit der Jugend (Anfang der 1970er Jahre)
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Gezielter Aufbau der Jugendarbeit in den siebziger Jahren …

den vier Schwimmlagen werden eine 100m
Strecke und zwei 50m Strecken geschwommen, 25m getaucht und zwei Kunstsprünge
absolviert. Die erbrachten Leistungen werden
in Punkte umgerechnet und zu einer Gesamtpunktzahl summiert.

Es ging weiter. Wir begannen mit den Kleinen. Schwimmausbildung wurde zu unserer
Rettung. Mit überfachlicher Jugendarbeit
gelang es uns wieder, mehr Kinder an die
Abteilung zu binden. Unser größtes Problem
zu der Zeit waren die wenigen Übungszeiten
in der kleinen Halle in der Ganghoferstraße.
Im Sommer durften wir zusätzlich im damals
noch ungeheizten Columbiabad trainieren.

… und des Gesundheitssports in
den achtziger Jahren
In den achtziger Jahren wurde mit dem
Gesundheitssport der Grundstein für die
heutige große Gruppe von Senioren gelegt.
Peter Piasek begann mit der Wassergymnastik, und das wurde der Renner. Immer mehr
Senioren, auch von anderen Abteilungen,
wollten daran teilnehmen. Die Wassergymnastik wird nach wie vor zu verschiedenen
Zeiten angeboten und erfreut sich größter Beliebtheit. Über die gesunde sportliche
Betätigung hinaus wurde in der Gruppe der
Senioren das Gemeinschaftsgefühl in den
Vordergrund gestellt. Feiern, Reisen und das
sich um einander kümmern ließ diese Gruppe
schnell wachsen. Mehrere Tagesfahrten und
Feste zu verschiedenen Anlässen zählen noch

Dann wurde im Juni 1974 die neue
Schwimmhalle in der Lipschitzallee eröffnet.
Wir bekamen endlich eine vernünftige Trainingsmöglichkeit. Das machte sich bemerkbar. Unsere Leistungen wurden besser. Bei
allen großen Veranstaltungen des Berliner
Turn- und Freizeitsportbundes (damals noch:
Berliner Turnerbund) und auch des Deutschen
Turnerbundes waren wir nun dabei. Hier widmete sich der TSC Berlin insbesondere dem
Schwimm-Fünfkampf. Dieser setzt sich aus
verschiedenen, dem Schwimmsport zugeordneten Einzeldisziplinen zusammen. Aus

Wassergymnastik im Jahr 2009
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Trotz regelmäßiger Podestplatzierungen
bei Berliner und Deutschen Mehrkampfmeisterschaften können wir im Augenblick aus
verschiedenen Gründen dieses Leistungsniveau in der Breite nicht erreichen. Zum einem
sind die damaligen Trainer und Schwimmer
in den „Ruhestand“ getreten, zum anderen
war ein konstantes Training bedingt durch
die lange Schließung unserer Schwimmhalle
nicht möglich. Zudem gibt es nicht mehr so
viele Jugendliche, die mit Ehrgeiz und Leidenschaft Wettkämpfe besuchen wollen. Doch
wir müssen uns um die sportliche Zukunft
des TSC Berlin keine Sorgen machen. Junge
Trainer treiben die Nachwuchsarbeit engagiert voran und mit drei Wettkampfgruppen
sind wir gut aufgestellt. Diese nehmen regelmäßig an den Wettkämpfen des BTFB und
DTB teil. Seit 1995 finden jährlich im November unsere Vereinsmeisterschaften mit reger
Teilnahme statt. Highlights in unserer langen
Wettkampfsaison sind darüber hinaus die
Deutschen Mehrkampfmeisterschaften und
das internationale Weihnachtsschwimmfest
in Kiel als Belohnung für trainingsfleißige und
erfolgreiche Schwimmer.

heute zum Pflichtprogramm. Neben dem
Anfängerschwimmen bildet der Gesundheitssport heute ein starkes Fundament unserer
Abteilung.

Erfolge im neuen Jahrtausend
Der Wettkampfsport hat unter Steffen
Kaiser ab dem Jahr 2000 einen großen Aufschwung genommen. Dem Trainerteam um
ihn herum ist es zu verdanken, dass unser
Wettkampfteam so groß und erfolgreich
wie nie wurde. Der TSC Berlin stellte in dem
Jahrzehnt jährlich mehrere Berliner Meister im Schwimm-Fünfkampf und war damit
der erfolgreichste aller Berliner Vereine im
Berliner Turnerbund. Auch auf Bundesebene wurden Erfolge eingeschwommen und
-gesprungen. So können wir auf mehrere
Deutsche Meister und Vizemeister zurückblicken. Zusätzlich wurden Ausflüge zu Wettkämpfen auf Schwimmverbands-Ebene, z. B.
nach Rheine, Ibbenbüren oder Kiel, gewagt.
Auch bei diesen Wettkämpfen mussten wir
uns nicht verstecken und konnten etliche
Goldmedaillen gewinnen.

Erfolgreiches Team bei den Berliner Mehrkampfmeisterschaften 2009
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einslogo nicht nur auf dem Trainingsanzug,
sondern auch in ihrem Herzen. Und das soll
auch so bleiben.

Heute zählt unsere Abteilung etwa
200 Mitglieder und ist damit die zweitgrößte
im TSC Berlin. Die Bahnen sind gut gefüllt
und für das Anfängerschwimmen haben wir
eine Warteliste, die länger als die Mängelliste
des Flughafens BER ist.

Wir sind ein Verein. Leichtathleten und Turner kommen zum Schwimmen und haben teil
an unseren Aktivitäten und unsere Schwimmer gehen auf den Sportplatz und in die
Turnhalle. Wir fragen nicht woher kommst
du. Wir sind eben ein Verein, ein moderner
Verein, der sich den Erfordernissen der Zeit
angepasst hat und darum sind wir nun auch
schon 125 Jahre alt und doch so jung. Gerade in der heutigen Zeit werden wir gebraucht
für die Gesundheit der Älteren und als Sozialstation für die Einsamen und besonders als
positive Perspektive für unsere Kinder.

Im Lehrschwimmbecken dominieren die
Ausbildung der Anfänger und die Wassergymnastik für unsere Senioren. Im großen
Becken werden die Grundlagen der verschiedenen Schwimmstile vermittelt, das
Streckentauchen geübt sowie im Allgemeinen die Kondition und Leistung verbessert.
Das Wasserspringen wird im Sprungbecken
gelehrt.
Vom Anfänger bis zum Wettkämpfer: Alle
fühlen sich wohl und sind uns willkommen.
So ist es nicht verwunderlich, dass die meisten aus den Anfängerzeiten gerne bei uns
bleiben. Alle unsere Übungsleiter, Funktionäre und Helfer kommen aus unserer Jugend,
sind also Eigengewächse, die ihre Aufgaben
ehrenamtlich erfüllen. So auch Gunnar Liebig, unser 1. Vorsitzende, der die Abteilung
seit nunmehr 32 Jahren leitet. In unserer
Abteilung tragen die Mitglieder unser Ver-

Wir wünschen unserem Verein, dem TSC
Berlin 1893 e. V. alles Gute zum Jubiläum
und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen 125 Jahre!
■■Sören Liebig, Renate Schuckai,
Petra Liebig, Svenja Liebig

Vereinsmeisterschaften 2015
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In Erinnerung an
Rolf Scherbach
Rolf Scherbach war 1987 einer der Geburtshelfer bei der Gründung der Leichtathletikabteilung des TSC Berlin1893.
Man kannte ihn im TSC, ja eigentlich in
ganz Neukölln, den aus Halle an der Saale
stammende Sport- und Mathematiklehrer der
ehemaligen Heinrich-Heine-Schule. Geprägt
aus einer Zeit, wo Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit
und Sozialverhalten etwas ganz Alltägliches
war. Wo für ihn der Nächste so wichtig
war wie das tägliche Brot. Er war korrekt,
hilfsbereit und unbestechlich, so wie wir uns
einen Lehrer überall wünschen würden. Nicht
wenige im TSC wurden von Rolf in Sport oder
Mathematik unterrichtet und lernten seine
ruhige, besonnene Art kennen.

Verein treu. War auf Vereins- und Kinderfesten stets an einem Stand zu sehen, nahm
das Sportabzeichen bei den Sporttagen der
Leichtathletikabteilung ab und war auch
immer ein guter Ratgeber, wie etwas verbessert werden konnte. Er war ein Kavalier alter
Schule, was besonders die Frauen bestätigen
können. Immer um Harmonie bemüht. Auf
seiner goldenen Hochzeit offenbarte er uns
Gästen aber auch kleine Schwächen, wie
er in der Studienzeit mit seiner Irmchen ein
heimliches Schäferstündchen genoss. Seine
Irmchen aus der Schwimmabteilung, die bei
einem Stück Kuchen stets lachende Augen
bekam, versorgte er in rührseliger Weise bis
zu ihrem Tod im Jahr 2014. Danach zog er
sich zurück. Seine Aufgabe im Leben war auf
einmal beendet und die Trauer um seine Frau
nahm ihm den Lebenswillen. Nach kurzer
Krankheit ging er am 13. April 2015, so wie
es seine Art war, ruhig und still von uns.

Bei der Abnahme der Sportabzeichenprüfung kannte er kein Pardon. Ein Meter war
für ihn ein Meter und keine 999 Millimeter.
Alle kannten seinen berühmten, langen silberfarbenen Nagel, den er in die Sprunggrube wie eine Grenzmarkierung stieß, um
die gesprungene Weite zu kennzeichnen.
Und dies war unwiderruflich, wie eine Eiche
unverrückbar. Es gab keinen Handlungsspielraum für ihn. Der nächste Versuch musste
einfach besser werden, wobei Rolf allen
immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Er,
für den Sport mehr der körperlichen Fitness
sowie der Förderung des Sozialverhaltens
dienen sollte, hatte als erster die Idee, den
Sportabzeichenwettbewerb des LSB in den
TSC zu integrieren. Ob Sommer oder Winter,
Regen oder Schnee, Rolf war immer einer der
ersten auf dem Sportplatz. Immer war er Vorbild. Auch nach seiner Herz-OP blieb er dem

Ein Ehrenplatz ist diesem untadeligen
Sportler im TSC für immer sicher.
■■Klaus Süss
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Das geschah 1893
Das Jahr 1893 –
politisch, historisch,
gesellschaftlich
Was geschah im Gründungsjahr
des TSC Berlin 1893 e.V.?
Januar:

22.01.: In Berlin konstituiert sich der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), der
u.a. erste Sicherheitsbestimmungen festlegt.

01.01.: Das zur Personenbeförderung dienende öffentliche Fuhrwesen Berlins, Droschken und Omnibusse, hat 6.329 Fuhrwerke
und 10.574 Pferde in Betrieb. Die Straßenbahngesellschaft versah ihren Dienst mit
1.866 Wagen und 6.142 Pferden. [ Unsere

Februar:
02.02.: Im österreichischen Mürzzuschlag
wird auch auf Initiative des Gastwirts Toni
Schruf der erste alpine Skiwettlauf in Mitteleuropa ausgetragen.

Inliner bringen im Vergleich mehr PS auf
den Tacho ]

13.01.: In Großbritannien wird die „Independence Labour Party“gegründet, aus der
später die sozialistische „Labour Party“ hervorgeht

03.02.: Der Beamtenverein der „Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft” (AEG) und
der „Berliner Elektricitäts-Werke” (BEW) wird
mit Unterstützung der Direktion gegründet.

15.01.: In Köpenick wird neben der Stadtkirche die erste Kleinkinderbewahranstalt
Berlins eröffnet. [ Der TSC „bewahrt“ keine

[ Die AEG gibt´s nicht mehr, den TSC
schon. ]

21.02.: In Berlin werden besondere Halteplätze für Droschken mit Fahrpreisanzeigern
eingerichtet.

Kinder, sondern macht sie bewegungsfit. ]

16.01.: Der US-amerikanischen Ingenieur
Jesse W. Reno nimmt die erste Rolltreppe in
Betrieb [ Für unseren Vorsitzenden wichtig,

28.02.: Der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel erhält mit Wirkung vom 28. Februar 1892
ein Patent auf „Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungsmaschinen”,
heute bekannt als Dieselmotor. [ Die Technik

da er in dem Geschäft gearbeitet hat. ]

18.01.: Nur 55 Personen besuchen die
Volksbadeanstalt an der Turmstraße in Moabit. Das erste kommunale Hallenbad Berlins
war am 1. November 1892 eröffnet worden –
im Sommer herrschte Hochbetrieb, im Winter
kamen aber nur wenige Badegäste.

wird der TSC überleben. ]

März:
04.03.: Amtseinführung von Grover Clevenland als 24. US Präsident nach Benjamin
Harrison.
16.03.: Der Reichstag bewilligt für den
Neubau des Berliner Doms von der vorgesehenen Investitionssumme in Höhe von
10,5 Millionen Mark eine erste Rate, der Dom
wird wegen Bauverzögerungen 1905 fertiggestellt. [ Der BER lässt grüßen :-). ]
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06.04.: Der Boxkampf Andy Bowen gegen
Jack Burke bleibt nach 111 Runden, 7 Stunden und 19 Minuten Dauer ohne Sieger.

31.03.: Die zu reinigende Straßenfläche in Berlin beträgt 8.436.599 m², wovon
5.053.573 m² Fahrdämme und 3.383.026 m²
Bürgersteige sind.

[ Darum gibt´s im TSC kein Boxen ! ]

31.03.: Die Länge der Verteilungsrohrleitungen der Betriebe der Berliner Wasserwerke beträgt 768.689,5 m.

Mai:
01.05.: Das Fahrradfahren wird auf allen
Straßen Berlins ohne Ausnahme erlaubt.

April:

06.05.: Nach dem Scheitern einer Gesetzesvorlage zur neuerlichen Erhöhung der
Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres
wird auf Veranlassung Caprivis der Reichstag
aufgelöst. [ Der TSC hat in seiner Geschich-

01.04.: Einführung der Mitteleuropäischen Zeit als einheitliche Uhrzeit für ganz
Deutschland. Ab sofort galt von „Aachen bis
Königsberg“ die gleiche Uhrzeit. Zweck war
die genaue Regulierung des Fahrplanes der
Eisenbahn.

te des öfteren koaliert und fusioniert, wurde
aber zum Glück nie aufgelöst ]

14.05.: Der preußische Kultusminister
Robert Bosse (1832-1901) eröffnet die erste
„Große Berliner Kunstausstellung” in den
Ausstellungshallen an der Lehrter Straße.

Die Straßenentwässerungsleitungen der
Stadt Berlin haben ausschließlich der Notauslässe eine Länge von 701 km. Die Anzahl der
Revisionsbrunnen einschließlich der Mannslöcher betrug 10.473 Stück, die Anzahl der
Gullys 13.651.

20.05.: An diesem Tag besuchen 2.145
Personen die Volksbadeanstalt in Moabit.
Das war die höchste Besucherzahl seit der
Eröffnung im November 1892.

Die Stadtgemeinde Berlin hat eine Fläche
von rund 5.557.600 m2 zu unterhalten,
davon sind rund 5.150.100 m2 gepflasterte
öffentliche Straßen und Plätze und rund
407.500 m2 „chaussierte Straßen”.

21./22.5.: In Gera wird der „Deutsche
Arbeiterturnerbund” als Dachorganisation
der Arbeitersportvereine gegründet.
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Juli:

22.05.: Eine Kabinettsorder genehmigt
den Bau einer elektrischen Hochbahn Warschauer Brücke – Nollendorfplatz über Potsdamer Platz. Die erste Berliner Hoch- und
Untergrundbahn ging am 15. Februar 1902
zwischen Stralauer Tor und Potsdamer Platz
in Betrieb. [ Na, det hat och wieder 10 Jahre

03.07.: Die Ältesten der Kaufmannschaft
beschließen nach eingehender Erörterung
mit Vertretern der Regierung und des Magistrats, im Osten und Westen der Stadt je eine
große Hafenanlage zu errichten, wobei im
Osten begonnen werden sollte. [ Und wann

jedauert. ]

sind die fertig geworden ? ]

14.07.: Für Berlin tritt ein Kommunalabgabegesetz in Kraft. Für die Stadtentwässerung
werden eine einmalige Hausanschlussgebühr
und laufende Gebühren als Beitrag zu den
Anlagekosten erhoben. [ Steuern erfinden

Juni:
12.06.: Die Neue Berliner Pferde-Straßenbahn nimmt die Strecke nach Herzberge
(Lichtenberg) in Betrieb.

konnten die schon immer. ]

15.06.: Die Reichstagswahlen enden mit
einem knappen Sieg der regierungstreuen
so genannten Kartellparteien Nationalliberale Partei, Deutsch-Konservative Partei und
Freikonservative Partei/Deutsche Reichspartei. Die Sozialdemokraten und die antisemitischen Parteien verzeichnen erneut Stimmenzuwachs.

15.07.: Der neu gewählte Reichstag nimmt
Caprivis Heeresvorlage für eine Erhöhung der
Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres
um 66.000 auf insgesamt 552.000 Mann
an. Zugleich wird die Wehrdienstzeit bei den
Fußtruppen von drei auf zwei Jahre verkürzt.

29.06.: Die Neue Berliner Pferde-Straßenbahn nimmt die Strecke nach Friedrichsfelde,
Bürgerheim, in Betrieb. [ Gibt´s heute auch

August:
01.08.: Der Bahnhof Groß Lichterfelde Süd
wird eröffnet.

nicht mehr, so was. ]
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06.08.: Der Kanal von Korinth wird für den
Schiffsverkehr geöffnet. Er erspart Schiffen
bis etwa 8 Meter Tiefgang den Seeweg um
den Peloponnes.

ist die Lehrerin und Frauenrechtlerin Helene
Lange. [ In Steglitz gibt es heute eine nach

ihr benannte Schule. ]

01.10.: Auf der Strecke Schönholz – Tegel
– Velten mit den Bahnhöfen Reinickendorf,
Dalldorf (später Wittenau-Kremmener Bahn),
Tegel, Schulzendorf-Heiligensee, Hennigsdorf
und Velten wird der Betrieb eröffnet.

10.08.: Der erste Versuchsmotor Rudolf
Diesels läuft in der Maschinenfabrik Augsburg aus eigener Kraft. [ Wir laufen auch

alle aus eigener Kraft !! ]

28.08.: Das erste Akkumulatoren-Unterwerk in der Königin-Augusta-Straße 36
(Reichpietschufer, Kreuzberg) nimmt die
Stromlieferung auf. Die Transformatorenstation wurde durch das Kraftwerk in der Mauerstraße 80 (Mitte) gespeist.

01.10.: Der Rangierbahnhof Pankow-Heinersdorf wird in Betrieb genommen.
01.10.: In Preußen (und damit in Berlin)
werden Bahnsteigkarten eingeführt. [ Ernst-

haft: Dieses Relikt aus vergangener Zeit
gibt es für den ÖPNV im Hamburg noch
immer und kostet 30 Cent !? ]

28.08.: Der Konsumverein für das Personal
der „Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft”
(AEG) und der „Berliner Elektricitäts-Werke”
(BEW) wird mit Unterstützung der Direktion
gegründet.

November:
07.11.: Gründung des Fußballvereins FC
Basel

September:

10.11.: In Berlin werden die mit Fahrpreisanzeigern (Taxametern) ausgerüsteten
Droschken mit Kennzeichen versehen.

05.09.: Gründung des Fußballvereins
Genua 1893

15.11.: Eine für Epileptiker erbaute Einrichtung, der »Wuhlgarten« bei Biesdorf
(Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus, Marzahn),
wird eröffnet.

09.09.: Gründung des FV Stuttgart, Vorgänger des VfB Stuttgart
19.09.: Einführung des Frauenwahlrechts
in Neuseeland. Neuseeland ist der erste neuzeitliche Staat, der Frauen dieses Bürgerrecht
uneingeschränkt zuerkannten. [ „Tempi pas-

Dezember:

sati“, möchte man meinen, oder leider auch
wieder nicht ? ]

20.12.: Innerhalb Berlins wird die Spreeregulierung vollendet.

28.09.: Der portugiesische Fußballverein
FC Porto wird gegründet.

31.12.: Dem Berliner Dampfkesselrevisionsverein gehören 847 Mitglieder an. Er
prüfte Kessel und war damit der Verläufer
der heutigen Technischen Überwachungsvereine (TÜV) [ Im TSC stehen wir immer

30.09.: Unter Nr. DRP 77916 erhält der
Flugpionier Otto Lilienthal das Patent auf ein
in zweijähriger Praxis erprobtes Segelflugzeug und den gleichzeitig entwickelten
Flügelschlag-Apparat.

unter Dampf, einen TÜV brauchen wir aber
nicht. ]
■■Janina Kloy

Oktober:
01.10.: Das erste Heft der Zeitschrift „Die
Frau. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit” erscheint. Herausgeberin
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Tischtennis
Spielstark und fair
nicht nur in Berlin

maliger TSC-Gropiusstädter den Weg wieder
zurück in den TSC.
Aber auch die Welt rund um die Abteilung
veränderte sich und verschaffte nicht nur uns
allen eine große Freiheit, sondern auch eine
Reihe von prägenden neuen Mitgliedern.
Hier ist vor allem Thomas Voigt zu nennen.

Geschichte
125 Jahre Leibesübungen und Sport im
TSC-Berlin beinhalten mittlerweile 68 Jahre
Tischtennis. Somit sind wir schon mehr als
die Hälfte der Vereinsgeschichte Teil dieses
Vereins, auch wenn die Geschichte der Tischtennis-Abteilung eine durchaus Wechselvolle
ist. Sie beinhaltet eine Menge Geschichten
und ein großes Auf und Ab mit vielen Neuerungen, Veränderungen und sehr vielen
begeisterten Spielern. So wurde die Tischtennis-Abteilung zusammen mit dem Tennisclub
Blau-Weiß Britz gegründet, bevor sie später
im TSC aufging.

Thommy ist seit seinem Eintritt 1997 eine
wichtige/zentrale Stütze in der Abteilung.
Er kümmert sich seit vielen Jahren um den
reibungslosen Ablauf des Punktspielbetriebes
(Mannschaftsmeldungen/Aufstellungen/Vereinswechsel) sowie die Organisation der Vereinsmeisterschaften. Dabei berücksichtigt er
nicht nur das Wohl des Vereins, sondern auch
die Interessen und Belange des einzelnen Mitgliedes. Darüber hinaus wollen wir Thommy
auch in sportlicher Hinsicht nicht missen.

Zusammenschlüsse und Trennungen
prägten auch weiter die Geschichte unserer
Abteilung. Wie es so ist, passiert es gerade in
erfolgreichen Zeiten, dass sich unterschiedliche Interessen bilden und so kam es, dass
sich eine Neuköllner Gruppe unter Leitung
von Horst Fischer von uns trennte und unter
eigener Regie einen insbesondere bei den
Frauen sehr erfolgreichen Weg weiterführte.
Aus diesen „abtrünnigen“ Neuköllnern bildete sich wiederum Mitte der siebziger mit der
Abteilung Gropiusstadt im TSC eine zweite
Tischtennis-Abteilung. Die nächste Wendung
war dann wiederum Anfang der achtziger
Jahre, die Loslösung der Gropiusstädter. Trotz
sportlicher Rivalität bestand zwischen den
nun drei Tischtennis-Vereinen immer eine
freundschaftliche Verbundenheit. So konnte
die Tischtennis-Abteilung Ende der siebziger
Jahre, zu einem Zeitpunkt, an dem wir mit
einem sehr niedrigen Mitgliederstand zu
kämpfen hatten, von einer Verjüngungskur
durch „übergelaufene“ Gropiusstädter um
Rudi Mittelstädt profitieren.

Thomas „Thommy“ Vogt
Seit mehr als 20 Jahren ist er fester
Bestandteil der ersten Mannschaft und über
diesen Zeitraum betrachtet, neben Andreas
Spilke und Gerd Wodinski, der Spieler mit
dem höchsten Spielniveau.
Die angesprochene „große Freiheit“ resultiert aus dem nach fast sechzig Jahren in
2009 erfolgten Umzug von der Fritz-Karsen-Schule in der Onkel-Bräsig-Straße in die
Sporthalle der Oskar-Heinroth-Schule im
Rohrdommelweg. Hier steht uns die Sport-

Zum 100-jährigen Jubiläum spielte man
dann mit großer Freude ein gemeinsames
Turnier. Nach späteren, sehr erfolgreichen
Zeiten der Gropiusstädter, einer Fusion und
großem Krach, fanden dann eine Reihe ehe37
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halle nunmehr die ganze Woche für den
Trainings- und Punktspielbetrieb zur Verfügung. Dies war im Hinblick auf die Anzahl der
Mannschaften, des benötigten/gewohnten
Trainingsbetriebes im Wettkampfbereich und
der Freizeitgruppe unumgänglich.

Blickt auf viele Jahre im TSC zurück: Frank
„Atze“ Braun
Vereinsleben begründet, sondern resultierten vielmehr aus beruflich/privat bedingten
Wechseln des Arbeits-/Wohnortes.
Andreas Spilke

Verbundenheit, Treue und das Miteinander zeichnen uns aus. Dies zeigt sich auch
im Hinblick auf die Verweildauer unserer
Mitglieder, die aufgrund ihres spielerischen
Niveaus zweifellos bei mehr als einem anderen Verein gefragt sind. Das gilt auch überregional außerhalb von Berlin für unsere besten
Spieler.

Tischtennis beim TSC
Die Tischtennisabteilung umfasst zu
Beginn des Jubiläumsjahres 110 Mitglieder
(93 Männer/17 Frauen). Diese verteilen sich
auf 49 Erwachsene und 19 Jugendliche, die
am laufenden Punktspielbetrieb teilnehmen.
Darüber hinaus hat sich eine Freizeittruppe
von 41 Spielerinnen/Spielern in den letzten
Jahren etabliert. Die Mehrzahl der Beitritte
wurde hier nach 2010 vollzogen.

Punktspielbetrieb
Sportlich ist der TSC im Berliner Tisch-Tennis Verband etabliert. Insgesamt 15 Mannschaften nehmen am Wettkampfbetrieb im
Herren-/Senioren- und Jugendbereich teil. Im
Herrenbereich stellen wir acht Mannschaften.
Damit gehört der TSC zu den größten Vereinen in Berlin. Die Verteilung ist dabei sehr
gut. Das heißt, beginnend mit der ersten Herren-Mannschaft in der zweithöchsten Klasse
der Landesliga folgt jeweils ein Team in der
darunter liegenden Klasse bis hin zur dritten
Kreisklasse. In der Bezirksklasse starten sogar
die dritte und vierte Mannschaft.

Der Wettkampfbereich hat sich in den
letzten 25 Jahren stabil entwickelt. Von den
aktuellen Mitgliedern haben 22 zwischen
2000 und 2010 und seitdem 18 Spieler
den Weg zum TSC gefunden. Davor waren
es neun Spieler. Zum 100. Jubiläum waren
schon vier Spieler aktiv. Am Längsten dabei
ist Frank „Atze“ Braun, der 1978 beigetreten
ist und somit 2018 ebenfalls ein bemerkenswertes Jubiläum von 40 Jahren Vereinszugehörigkeit begeht.
Abgänge respektive Vereinswechsel waren
und sind eher die Ausnahme. Zumeist liegen
diese nicht in der Attraktivität und dem

Diese Konstellation war konstant in den
vergangenen Jahren, sodass sich für alle Spieler die Möglichkeit bietet, aufgrund einer
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ren. Insgesamt hat der TSC dort vier Teams,
ist dabei mit der ersten Seniorenmannschaft
in der höchsten Spielklasse der Verbandsliga
vertreten und gehört damit zu den besten
acht Mannschaften in Berlin. In der zweithöchsten Spielklasse folgen zwei weitere
Mannschaften. Die vierte Vertretung spielt
derzeit in der zweiten Klasse. Diese mannschaftliche Dichte ist einmalig in Berlin.

Leistungsentwicklung bzw. Verbesserung ihr
Können auch in höheren Ligen zu zeigen.
Das gilt gerade im Hinblick auf die Einbindung des Nachwuchses in den Herrenbereich. In den letzten Jahren ist das leider nur
begrenzt gelungen. Was jedoch teilweise auf
einen Wechsel zu anderen Vereinen mit besseren Entwicklungsmöglichkeiten der Talente
begründet ist. Zudem ist der Sprung in den
Erwachsenenbereich für die Nachwuchsspieler
nicht einfach. Dass das spielerische Niveau
vorhanden ist, steht nicht in Frage. Allerdings
erfordert die Spielart eine gewisse Anpassung.

Die Tischtennisabteilung ist aber nicht nur
während des zwischen September und April
laufenden Punktspielbetriebes aktiv. Traditionell werden alljährlich nach Saisonende im
Mai eines jeden Jahres die Vereinsmeisterschaften ausgerichtet. Zusätzlich nimmt der
TSC am Städteturnier teil.

Aktuell spielen sieben ehemalige Jugendspieler im Herrenbereich. Bis in die erste
Mannschaft hat es bisher ein Spieler
geschafft. Zwei weitere Spieler wurden zu
Beginn der laufenden Saison in der dritten
Mannschaft aufgestellt.

Im Rahmen der Saisonvorbereitung werden Vereinsfahrten zu Turnieren absolviert.
Des Weiteren ist der TSC seit 2016 bei den
Europa- und Weltmeisterschaften der Senioren vertreten.

Die Einbindung des Nachwuchses und
somit die Sicherung des Spielniveaus ist ein
zentraler Punkt für die Zukunft der Abteilung.
Ausgangspunkt hierfür ist das Jugendtraining,
das ehrenamtlich durch Ronald Karpinski und
Benjamin Dehmel in der letzten Dekade geleitet wird. Derzeit nehmen drei Nachwuchsmannschaften am Spielbetrieb teil.

Vereinsmeisterschaften
Die Vereinsmeisterschaften sind sozusagen das vereinsinterne Grand Slam-Turnier.
Neben der sportlichen Betätigung ist natürlich auch das Miteinander von Bedeutung.
Insofern kommt man während und nach den
Spielen zusammen, um zu fachsimpeln, zu
quatschen, zu essen und zu trinken.

Die Altersstruktur mit einem Durchschnitt
von 45 Jahren ermöglicht neben der Aufstellung der Herrenmannschaften ebenfalls die
Teilnahme am Punktspielbetrieb der Senio-

Um sich Vereinsmeister nennen zu dürfen,
bedarf es in der Regel sieben Spiele im Einzel
bzw. sechs Matches im Doppel. Ausgetragen
werden die Vereinsmeisterschaften an einem
Wochenende, wobei jeweils an einem Tag die
Doppel- und Einzelkonkurrenz stattfindet. Traditionell besteht immer großes Interesse, sich
mit den Vereinskollegen/-freunden zu messen.
Der Spaß steht aber immer an erster Stelle.
Der Reiz sowie die Herausforderung liegen
darin, sich mit bekannten sowie vertrauten
Gegner zu duellieren und die eine oder andere Überraschung an zwei langen Turniertagen
zu schaffen. Dabei bestätigt die Vergangenheit, dass nicht ausschließlich das Spielpotenzial entscheidend ist. Tagesform, Kondition

Nicht nur Daniel und Bodo geben immer alles ...
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Die teilnehmenden Vereine ermitteln im
Modus „Jeder gegen Jeden“ einen Sieger im
bekannten Punktspielmodus (6er Mannschaft
bis zum neunten Punkt aus Doppel- und
Einzelspielen). Für den ersten Platz gibt es
einen Wanderpokal, der für ein Jahr beim
Sieger verbleibt. Gewinnt ein Verein dreimal
in Folge, darf er den Pokal behalten und
stiftet ein neues Exemplar. Dies gelang bisher
dem TV Ibbenbüren und dem TSC. Wobei
wir das im Jahr 2016 bereits zum zweiten
Mal schafften.

bzw. Durchhaltevermögen und Glück bedarf
es mindestens in gleichem Maße.

Städteturnier
Geistiger Vater des Turniers ist Jo aus
Sutthausen, der erstmals 1999 zum Saisonabschluss die alljährliche Runde ins Leben
rief. Zunächst nahmen neben Sutthausen
bei Osnabrück (Niedersachsen) Ibbenbüren
(Nordrhein-Westfalen), Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) und Goslar (Niedersachsen) teil. Der Verein aus Goslar ist dann im
Verlauf der Jahre ausgestiegen. Stattdessen
stieg Berlin ein.

Vereinsfahrten
Vereinsfahrten erfreuen sich einer großen
Beliebtheit bei den Mitgliedern der Abteilung. Ziel ist es, sich auf die neue Saison
nach der Sommerpause vorzubereiten und
sich mit unbekannten Spielern außerhalb
der Region Berlin/Brandenburg zu messen.
Obwohl sich im Verlaufe der Zeit das jeweilige Ziel der Reise geändert hat, nehmen
zumeist bis zu 15 TSC´ler daran teil. Mitte/
Ende neunziger Jahre führte der Weg nach
Möhnesee (Nordrhein-Westfalen) und Rehau
(Bayern). Anschließend verlegte man sich

Der Kontakt kam über Bodo Krüger zustande, der beruflich in der Nähe von Ibbenbüren
tätig war und dort am Trainingsbetrieb teilnahm. Als weiterer Verein hat sich dann der
SC Ellerau (Schleswig-Holstein) über bestehende Kontakte zu Andreas Litzki der Runde
angeschlossen. In Zukunft will auch der
TTC Lok Altmark Stendal (Sachsen-Anhalt)
in Erscheinung treten, wo unserer langjähriger Abteilungsleiter und ehemaliger Spieler
Andreas Lepel aktiv ist.

Glückliche Spieler nach einen Turnier
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auf etwas nähere Ziele. Beispielhaft können
hier Ratzeburg (Schleswig-Holstein), Harburg (Hamburg), Vlotho (Nordrhein-Westfalen) und Wrestedt (Niedersachsen) genannt
werden.

Spieler gegen einen früheren estnischen Nationalspieler verlor.
2017 nahmen dann bei den Europameisterschaften in Helsingborg/Schweden bereits
fünf TSC’ler teil. Thommy erreichte erneut die
Hauptrunde der besten 128 Spieler. Hier verlor
er gegen einen Ukrainer, der nach dem dritten Platz bei der WM 2016 im Einzel, Platz 2
im Einzel belegte und Europameister im Doppel wurde.

Seit 2010 ist der TSC Stammgast in Sachsen-Anhalt beim TTC Lok Altmark Stendal.
Zusätzlich besucht bis jetzt ein kleiner Kreis
von Aktiven seit 2015 das Zweier-Mannschaftsturnier des Blau-Weiß Langförden in
der Nähe von Vechta in Niedersachsen.
Unabhängig vom Turnier waren die Spieler
des TSC bisher immer sehr erfolgreich. Dies
gilt nicht nur für die Teilnahmen in der nach
der Spielstärke angestammten Spielklasse.
Zumeist werden auch die höheren Spielklassen mit Verbands-/Oberliga und Regionalspielern wahrgenommen. Die Erfolge und
Platzierungen in den vergangenen 25 Jahren
können hier nicht umfänglich aufgezählt
werden. Es waren in den letzten zehn Jahren
mehr als 50. Der wohl größte Titel für einen
Tischtennisspieler des TSC soll aber nicht
unerwähnt bleiben. 1999 gewannen Oliver
Sandt, Kai Wotschke und Dirk Hoffmann
als Mitglieder eines Vierer-Teams den Titel
im Mannschaftswettbewerb bei den Europameisterschaften der Betriebssportgemeinschaften im italienischen Trient.

Der Autor Hendrik an der Platte.
Aber auch die übrigen TSC’ler blieben
nach dem olympischen Gedanken nicht
ohne Erfolg. Keiner hat ohne einen Sieg
im Einzel/Doppel das Turnier beendet. Im
Doppel erreichten Thomas Voigt/Matthias Markwardt die Hauptrunde der besten
128 Doppel. Andreas Spilke spielte sich mit
seinem Doppelpartner bis auf Platz drei in
seiner Altersklasse in der „Trostrunde“.

Europa- und Weltmeisterschaften der Senioren
Seit 2016 präsentiert sich die Abteilung
auch auf internationaler Bühne. Bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Alicante/Spanien,
dem bis dato größten Turnier im Tischtennis mit ca. 4.600 Teilnehmern über alle
Altersklassen, ging Thomas Voigt in der
Altersklasse MS40 (rd. 650 Spieler) an den
Start. Hier belegte er nach Siegen über
Spieler aus Venezuela und Nigeria bei einer
Niederlage gegen einen Top-Spieler aus England den zweiten Platz in seiner Gruppe und
erreichte somit die KO-Runde im Hauptfeld
der besten 256 Akteure. In der ersten Runde
setzte er sich weiter gegen einen Iraner
durch, bevor in der Runde der letzten 128

2018 werden sechs Spielerinnen/Spieler die
Fahnen des TSC bei der Senioren-Weltmeisterschaft vom 18. bis 24. Juni in Las Vegas/
USA hochhalten. Pünktlich zum 125-jährigen
Jubiläum treten damit erstmals aktive Spieler
der Tischtennis-Abteilung auf einem anderen
Kontinent als Europa in einem Wettkampf
an.
■■Jens Hilprecht
■■Hendrik Mätzig
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Gesichter im TSC
Heidi Below: Berlin,
Britz, Badminton …
Badminton ist bekanntlich die jüngste
Abteilung unseres Vereins. Sie ist hervorgegangen aus der Volleyabteilung, die bis in
das Jahr 2013 die Badmintonspieler unter
ihre Fittiche genommen hatte. Heidi Below ist
zusammen mit ihrem Mann Frank seit etwa
neun Jahren in dieser Abteilung dabei. Beide
sind in Berlin gebürtig, auch die Eltern sind
hier schon groß geworden, die beiden schon
erwachsenen Kinder studieren hier – damit
ist man in Berlin heute fast in der Minderheit
und mehr „Berlin“ geht eigentlich nicht.
Frank und Heidi wohnen mitten in Britz, in
der Krugpfuhlsiedlung, gleich neben der vom
Namen her bekannteren Hufeisensiedlung.
Auch hier ändert sich seit einiger Zeit Berlin
einmal wieder: eine nächste Generation,
junge Familien mit ihren Kindern, zieht ein.

ball zum Volleyball. Nun ist es „Federball“,
wenn wir die Reihe einmal fortsetzen wollen.
Gegenwärtig muss Heidi in die Halle am
Hasenheger Weg fahren, um ihren Sport auszuüben. Der Verein Badmintongemeinschaft
Neukölln gewährt ihr und den anderen ein
bis zwei freie Felder. Dies ist zwar etwas eng,
aber man rückt zusammen und versteht sich
auch über Vereinsgrenzen hinaus.

… Beruf, Ballsportarten und
Heidi ist als Sozialarbeiterin im Bezirksamt Neukölln tätig, Frank Softwareentwickler
(und alles, aber kein Nerd mit Hoody), beide
engagieren sich in der Stadtmissionsgemeinde Britz. Heidi kennt durch ihre Arbeit im
Bezirksamt und bei der Kirche daher den
Umgang mit Flüchtlingen, die lange Zeit in
der Halle am Efeuweg untergebracht waren,
die Halle, in der Heidi mit ihrem Mann und
den anderen Abteilungsmitgliedern lange
gespielt haben. Sie muss nach einem Wasserrohrbruch umfangreich saniert werden und
wird – so jedenfalls die Ankündigung durch
unsere Bezirksbürgermeisterin, Frau Giffey, –
erst im Frühjahr 2019 wieder zur Verfügung
stehen. Heidi hat sich immer für Sportarten
interessiert, die mit Bällen zu tun haben, vom
Handball ging es über Prellball und Basket-

… Bindungen
Badminton ist für Heidi eine reine Freizeitaktivität ohne Wettkampf, Ausgleich von
der Arbeit, Bewegung, die dort manchmal zu
kurz kommt. Was sie an der Sportart zudem
schätzt, ist der Spaß im Team zu spielen,
richtig ins Schwitzen zu kommen und neue
Kontakte knüpfen zu können. Wichtig ist
Heidi darüber hinaus das Zusammensein mit
Menschen, die sie mag, zu denen auch in der
Freizeit über den Sport hinaus Beziehungen
entstanden sind. Davon zeugt die Vielzahl
von Treffen und Ausflüge, gemeinsames Grillen, Gespräche, an denen Heidi mit ihrem
Mann und anderen Abteilungsmitglieder
gerne teilnimmt.
■■Andreas Fischer

42

Turnen
Eine starke Riege und
der Ursprung des TSC Berlin
Von den Anfängen

Die Turnabteilung war dabei immer die
mitgliederstärkste Abteilung; oder besser formuliert: die mitgliederstärksten Abteilungen:
in den sechziger Jahren hatte der TSC zwanzig (20  
!!) Turnabteilungen mit zeitweise
weit über 1.000 Mitgliedern. Heute wächst
die Abteilung (nach einem kleinen Formtief)
wieder und zählt über 700 Mitglieder.

Turnen lässt sich ohne weiteres als Herzstück und Kern des TSC Berlin 1893 e.V.
beziehungsweise seiner drei Vorgänger fassen. Von Leibungsübungen sprach man
damals auch (zugegeben: ein etwas alte
Bezeichnung heutzutage, der aber im
Namen einer der drei Gründungsvereine,
dem VfL Jahn-Britz 1906 e.V., enthalten
war. Auch heute noch lebt sie in dem
einen oder anderen Verein fort, ohne dass
dies vielen bewusst sein dürfte). Aus diesem Ursprung gingen dann die anderen
Sportarten hervor, zuerst in den zwanziger
Jahren die Handballer, später die Tischtennisabteilung, in den fünfziger Jahren die
Schwimmabteilung. Immer wieder, so auch
bei den Volleyballern, die mit gegenwärtig
gut 100 Mitgliedern viertstärkste Abteilung,
waren die Turner – in diesem Fall Anfang
der achtziger Jahre – der Ausgangspunkt
einer neuen Sportart.

Vom Turnzentrum an der
Wutzkyallee und dem
Leistungssport …
Bei den Turnern gab es immer bewegte
Zeiten. So verließen vor gut fünfzig Jahren
die Buckower Turner den TSC Berlin. Unser
Verein wagte Ende der sechziger Jahre den
Sprung in die Gropiusstadt (die damals Neubaugebiet war) und konnte unter anderem
dadurch seinen Mitgliederschwund kompensieren. Zunächst turnte man in der der
Hugo-Heimann-Schule und der Grundschule
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dem Deutschen Turnfest im Gerätefinale zwei
Goldmedialen erringen. Herausragend waren
in dieser Zeit sicherlich auch der Gewinn
der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften
im Jahn-Sechskampf der weiblichen Jugend
durch Claudia Staacks und der mehrfache
Gewinn der Deutschen Meisterschaften im
Deutschen Achtkampf der Frauen durch Sabine Giese, die auch deutsche Hochschulmeisterin im Kunstturnen war.

am Regenweiher, seit dem Ende der siebziger
Jahre dann im Turnzentrum der Turner in der
Wutzkyallee, das noch heute die Herzkammer der Abteilung ist (Emil Wutzky, nach
dem die Straße benannt ist, war übrigens
nicht nur Kommunalpolitiker und Gewerkschafter, sondern in der neunziger Jahren des
19. Jahrhundert Oberturnwart des Rixdorfer
Turnvereins Jahn !).
In diese Zeit fällt auch die Grundlage für
das Leistungsturnen im TSC Berlin, das fest
verbunden ist mit dem Namen Klaus Krusche,
der siebzehn Jahre Trainer und Kunstturnwart
war. Beerbt hat ihn später Olaf Zickerow, der
das Leistungsturnen fortgeführt hat. Erfolge
fallen bekanntlich nicht vom Himmel. Auch im
TSC Berlin benötigten sie ihre Zeit. Zunächst
nahm der TSC an den Berliner Meisterschaften teil, die er gegen Ende der siebziger Jahre
dann sogar mit dominierte. Es folgten Teilnahmen an den Norddeutschen Meisterschaften
und den Deutschen Kunstturnmeisterschaften. Im Jahre 1983 konnte Martina Klau bei

… zum Breiten- und Gesundheitssport …
Mit Turnen verbinden wir im TSC Berlin nicht nur die erfolgreiche Teilnahme an
Meisterschaften und sonstigen Wettkämpfen, sondern – getreu unserem Motto – auch
ein breites Sportangebot an Jedermann. Seit
Jahrzehnten wie auch heute lernen Mädchen
und Jungen Bewegung und Körperbeherrschung (eine Aufgabe, die heute dringlicher
erscheint als in der Vergangenheit) bei einer

Meisterliche Mädchen: Claudia Staacks (I) und Sabine Giese wurden gemeinsam nicht nur
Vereinsmeisterinnen 1992 des TSC Berlin. Beide waren auch auf internationaler Ebene erfolgreich: Claudia wurde Deutsche Jugendmeisterin und Sabine erkämpfte sich bei den Frauen im
Achterkampf einen tollen zweiten Platz. In Berlin waren sie sowieso nicht zu schlagen.
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Vielzahl von Übungsleitern, die sich nicht alle
aufzählen lassen. Für die Gegenwart seien
aber Elke Hilprecht, Sabrina Equart, Elke
Arndt, Andreas Schewerda genannt.

hat der TSC sein Kinder- und Jugendfest im
Anschluss an die Vereinsmeisterschaften von
uns Turnern durchgeführt, bei Grillwurst und
Bier für die Erwachsenen, die sogenannte
Weiberreise der Frauen hat eine lange Tradition.

Der TSC Berlin hält aber auch für Erwachsene und höhere Semester ein bereitgefächertes Angebot bereit: sei dies Gymnastik
für Seniorinnen, Fitnessgymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Herz-Kreislaufprävention
oder Koronarsport unter ärztlicher Aufsicht.

… und dem Aufnehmen von
neuen Trends
Auch wenn unsere Turnabteilung seit den
neunziger Jahren eher in einer Seitwärtsbewegung unterwegs ist (wobei wir in den
letzten Jahren auch wieder einen Zuwachs
feststellen konnten), sind wir schon immer
aktuellen Trends gefolgt oder haben diese
sogar vorgegeben: Paarturnen mit Evi Kluge,
Zumba und Aroha, Powerfitgymnastik stehen
dafür. Auch Jazzdance hat es mit TSC Berlin
einmal gegeben (und seinerzeit hieß tatsächlich „Beattanz“ !). Wollte man für diese Entwicklungen Namen nennen, dürfen Regina
Seegardel, die langjährige Vorsitzende der
Abteilung und auch des Hauptvereins, und
Marlies Markscheffel nicht fehlen.

Im Dezember 2017 haben wir Karin Kämpfe nach über dreißig Jahren als Übungsleiterin
verabschiedet: sie ist ins Glied zurückgetreten
und hat den Staffelstab der nächsten Generation übergeben. Karin Kämpfe gründete in
den achtziger Jahren eine Gruppe „Frauen
ab 40“ und war damit im Sinne dessen, was
wir heute als Demographiewandel verstehen, geradezu weitsichtig unterwegs. Dem
Trend folgend haben wir das Angebot in den
Altersklassen der Mitfünfziger im Bereich des
Gesundheitssports, der Wirbelsäulengymnastik, dem Koronar- und Fitnesssport durch
Niami Rosenthal, Carola Reeck, Conny Lehmann, Heike Sperling, Simone Wendland
und Nancy Przyborowsky auch mit neuen
Konzepten ständig erweitert.

„Nicht ganz Turnen“ ist das Hosten einer
Jugendgruppe von Leichtathleten seit etwa
fünf Jahren: Der Aufbau durch Carsten
Strauch, dem aktuellen Abteilungsvorsitzenden, hat sich auch hier mit dem Gewinn von
zwei Berliner Meistertiteln im Jahre 2017
gelohnt.

Hervorgehoben werden sollte auch, dass
wir auch abteilungsübergreifend zusammen
Sport treiben. So turnen zum Beispiel in der
siebte Frauengruppe mit ihrer langjährigen
Trainerin Martina Bochnia auch Mitglieder
der Schwimmabteilung entsprechend unseres Mottos „Wir sind ein Verein“, während
umgekehrt auch viele Turner das Angebot
der Schwimmer nutzen. Dass dann auch über
den Sport hinaus zusammenwächst, was
zusammengehört, versteht sich von selbst.

Die Abteilung sieht sich durch die schlagkräftige Abteilungsleitung, neuen Übungsleitern und die wieder wachsende Zahl von Mitgliedern in einer guten Verfassung und freut
sich auf die nächsten fünfundzwanzig Jahre.
■■Doris Mark / Andreas Fischer

Zum Sport gehören immer Feiern und Ausflüge rund um den Sport herum: lange Jahre
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Der Freitag ist gesetzt:
Mit der Familie Kaiser im
Kombibad Gropiusstadt
Einen Generationenvertrag der ganz
besonderen Art gibt es bei der Familie Kaiser:
Jeden Freitag geht es – wenn irgend möglich
geschlossen – zum Schwimmen in das Kombibad Gropiusstadt.
Für Antonia mit ihren fünf Jahren heißt
dies: Schwimmen erlernen bei Nanina und
Lilly, während Johanna, die sieben Jahre alt
ist und in die zweite Klasse der Fritz-Karsen-Schule geht, bereits weiter ist. Das
Jugendschwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer) liegt bereits hinter ihr, jetzt will
sie mehr ... Vater Steffen, der mit Frau Kerstin
und den zwei Kindern in der Hufeisensiedlung wohnt, und Großvater Dieter, der quasi
um die Ecke lebt, sind zu dieser Zeit ebenfalls
dabei, Großmutter Heidemarie kommt kurz
vor sieben, wenn die Kinder mit ihren Kursen
fertig sind und die Wassergymnastik beginnt,
an der sie und Dieter teilnehmen. Und Mutter Kerstin fehlt natürlich ebenfalls nicht, die
Familie ist so gegen sieben Uhr dann im Sechserpack vertreten. Für Antonia und Johanna
geht es dann aber schon wieder nach Hause
und im Zweifel bald ins Bett.

Dieter mit Johanna
schwimmerin im TSC und hat an Berliner
Meisterschaften teilgenommen. Es bleibt also
abzuwarten, was aus Johanna und Antonia,
der nächsten Generation, wird, wobei die
Eltern eher angenehm unehrgeizig auf ihren
eigenen Nachwuchs schauen.

Schwimmen und Basketball und
Rudern und Badminton …
Aber Schwimmen ist nicht der einzige
Sport, den es für die Familie gibt. Bei Großvater Dieter, einem Urberliner (er korrigiert
mich sofort: gebürtiger Kreuzberger sei er)
und bis zum Ruhestand 35 Jahre bei der
Berliner Berufsfeuerwehr tätig, fing es in
der Schule mit Basketball an, einer Sportart,
die in den fünfziger Jahren eher noch ein
Nischendasein führte. Rudern und Leichtathletik waren seine nächsten Stationen, bevor
Peter Piasek ihn ansprach und er in unseren
Verein eintrat. Nun ist Dieter bereits etwa
20 Jahre im TSC, leitet seit langer Zeit die
Wassergymnastik, die der Verein seit vielen
Jahren anbietet und Bewegung und wenig
Belastung für die Gelenke bedeutet. Damit
nicht genug: er wandert gerne und ist zum
Beispiel den 66-Seen-Wanderweg rund um
Berlin gelaufen. Steffen, der im Immobilienservice tätig ist, hat mit Kerstin vor etwa zehn

Die Familie kommt zusammen auf insgesamt gut 100 Jahre Mitgliedschaft im TSC
Berlin, wobei Steffen mit 37 Jahren den größten Beitrag leistet und seit 1981 dabei ist.
Er hat mit acht Jahren im TSC das Schwimmern gelernt und danach den Sport über
viele Jahre im Wettkampf betrieben. Unseren
Verein hat er dabei unter anderem bei vielen Berliner und Deutschen Meisterschaften
vertreten, und zwar in der Paradedisziplin
der Abteilung, dem Schwimmerischen Mehrkampf des Deutschen Turnerbundes, bei dem
der TSC bereits mehrfach Deutsche Meisterund Vizemeister gestellt hat. Diese typische
TSC-Karriere setzte sich fort. Früh schon
wurde Steffen Trainer. Dabei hat er seine Frau
Kerstin, die er trainierte, kennen und lieben
gelernt: Kerstin war ebenfalls Wettkampf46

Gesichter im TSC
Jahren für einige Zeit auch Badminton im TSC
gespielt, und zwar als dies noch keine eigene
Abteilung war, sondern die Spieler bei den
Volleyballern Unterschlupf gefunden hatten.

zu den Handballern, mit denen man eine Zeit
lang gemeinsam Ausflüge gemacht hat.
Ah, und nach meinem Besuch der Familie Kaiser an einem Freitag im Kombibad
Gropiusstadt hat Antonia mal eben ganz
flott den „Frühschwimmer“ gemacht, das
so genannte Seepferdchen: Meinen Glückwunsch dazu !

Sport und mehr …
Dieter und Steffen erinnern sich gut an
das Vereinsleben jenseits des Sports. Steffen
hatte viel Kontakt zu den Turnern und auch

■■Andreas Fischer

Familie Kaiser
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Volleyball
Seit mehr als 30 Jahren
eine feste Größe im TSC
Die 80er Jahre: Damals gut vertreten in Berliner Ligen...
Volleyball wird im TSC Berlin schon seit
etwa 40 Jahren gespielt – die Faszination dieser Sportart, die Deutschland insbesondere
nach den Olympischen Spielen 1972 in München erfasst hatte, machte auch vor unserem
Verein nicht halt. Zunächst betreut von den
Turnern, gründete die Abteilung sich 1984
und war in den achtziger und zu Beginn der
neunziger Jahre mit zwei Damen- und vier
Herrenmannschaften und etwa 100 Mitgliedern stark im Berliner Spiel- und Freizeitbetrieb vertreten. Im Sommer genoss die
Abteilung seinerzeit das eigene Vereinsgelände und spielte dort bereits – wenn auch
auf Rasen – Beachvolleyball, lange bevor
diese Form des Volleyballs wirklich populär
geworden ist.

Sommerfeeling auf dem Tempelhofer Feld
Die große Anzahl der Mitglieder und
Mannschaften konnte die Abteilung in den
neunziger Jahre nicht halten. Hierzu fehlte
der Abteilung der Nachwuchs, der die älter
gewordenen Gründungsmitglieder ersetzen konnte. Mit etwa fünfzig bis sechzig
immer noch spielwütigen Mitgliedern war

und wenn der Gegner nach dem Angriff tief tauchen muss, auch: Sommerpeeling !
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die Abteilung aber weiterhin gut in Neukölln
vertreten, wenn auch nur noch im Freizeitbereich, in dem eine der Spielgruppen als
„Kangeroos“ in Berliner Freizeitligen spielte
und an Turnieren auch außerhalb Berlins
teilnahm. Im Sommer beachten, jetzt auf
Sand, Interessierte zunächst in Großziethen
und seit Mitte des letzten Jahrzehnts als Gast
der Turngemeinde in Berlin (TIB) am Columbiadamm unweit der Moschee und des 2010
für die Öffentlichkeit geöffneten Tempelhofer
Feldes, wo die Abteilung zum 25. und 30.
Jubiläum der Abteilung ein großes Turnier mit
anschließender Party veranstaltete.

nieren und dem Freizeitligabetrieb in Berlin
teil. Die Nachfrage nach Volleyball wuchs
in den letzten Jahren so stark an, dass die
Abteilung sich 2016 entschloss, für Anfänger
eine eigene Gruppe mit Trainer zu gründen.
Zudem stießen Anfang 2017 fast fünfzehn
junge Menschen zu uns, die wirklich aus aller
Herren Länder kamen und zunächst „TSC
International“ getauft wurden. Inzwischen
gehört diese Gruppe, die jetzt auf „BumbleBees“, also Hummeln, hört, zum festen
Bestandteil der Abteilung. Bei dieser Gruppe
kann man gerne auch einmal als Gast mitspielen, voraussetzt allerdings, man ist der
englischen Sprache mächtig: TSC Berlin goes
international !

...heute eine starke Freizeittruppe

Im Februar 2017 veranstaltete die Abteilung ein großes Turnier (und übte schon einmal für das Jubiläumsjahr) in der neu erbauten Halle an der Hertabrücke, seit gut einem
Jahr dem Zuhause für drei der fünf Spielgruppen der Abteilung. Die Kangeroos trugen im
August 2017 ihr alljährliches Beachturnier
mit anschließenden Grillen im Garten aus –
die Augen leuchteten vor Freude am Spiel:
das soll auch in Zukunft so bleiben !

Seit etwa acht Jahren wächst die Abteilung
wieder. Grund hierfür ist insbesondere, dass
der Norden Neuköllns hip geworden ist,
auch wenn dies an der einen oder anderen
Stelle Spuren hinterlässt, die nicht jedem
lieb sind. Damit kamen junge Menschen
nach Neukölln und die mittlerweile gealterten Kangeroos waren ihre Nachwuchssorgen
los. Unter Führung des jetzigen Abteilungsvorsitzenden, Jörg Schröder, bemühte die
Abteilung sich für diese Spielgruppe wieder
um einen Trainer und nahm intensiv an Tur-

■■Andreas Fischer

Der Ball wird gleich „versenkt“ !

… und gleich wird geblockt !
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Warum sich das Aufraffen lohnt …
Wenn wir die zwischenzeitliche Auszeit der
Abteilung Badminton unberücksichtigt lassen,
ist das Inline-Skaten die jüngste Sportart im
TSC Berlin. Und jung (oder jung geblieben)
sind auch ihre Mitglieder, von denen der
Älteste ja die achtzig bereits überschritten hat.

Die Vielfalt der Sportart
Anton Gericke ist einer von ihnen, 18 Jahre
jung und in Treptow-Köpenick aufgewachsen.
Er ist seit 2011 Mitglied in unserem Verein und
von einem Freund, Liam Nagel, ebenfalls bei
den Inlinern, überredet worden, doch einmal
zu schnuppern. Das Inline-Skaten hat Anton
daher im TSC gelernt, heute ist als Jugendlicher in der Abteilung und assistiert gemeinsam mit Liam Christian Müller, der am Mittwoch in der Sporthalle der Otto-Hahn-Schule
die Kinder trainiert (und dieser Unterstützung
auch benötigt, waren es doch zwischen 15
und 20 Kinder, als ich Anton vor dem Training
in der Halle traf). Zuvor hat Anton dafür einen
Lehrgang zum Sportassistenten gemacht.

viele Kinder probieren wollten, auf Skates zu
fahren, und der jährliche Tag der Offenen Tür
der Abteilung.

Das Leben jenseits der Rollen …
Anton hat an dem Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium im nahen Johannisthal Abitur
gemacht. Das als MINT-freundlich bekannte
und ausgezeichnete Gymnasium gab damit
auch ein wenig seinen weiteren Werdegang vor: Er studiert Geoinformatik und hat
ein anderes Studienfach im Blick, das der
Ingenieurinformatik. Also sitzt Anton gerne
vor dem Rechner, programmiert, ist mithin
technikaffin, was ihm hoffentlich bei seiner
abschließenden Berufswahl einmal helfen
wird. Daneben gibt es aber auch noch das
Lesen, gelegentlich das Fußballspielen und
mit den Eltern jedenfalls in zurückliegenden
Jahren das Skifahren in Österreich.

Bekanntlich kann man auf Inlinern ja eine
Menge machen, Christian Müller hat dies in
seinem Beitrag bereits beschrieben. Anton
berichtet mir von Hockey, Handball, aber auch
Fußball, Basketball und „Zombiball“ (was
immer das genau ist; ein paar der Regeln
kamen mir vom Völkerball her bekannt vor,
das man zu meiner Zeit spielte – und heute
als Weltmeisterschaft in Berlin in einem sehr
besonderen Format wieder spielt). Alles das
wird in der Abteilung praktiziert. Etwas sehr
Besonderes auf den Skates ist für Anton der
Biathlon. Hier hat er für die Abteilung mit viel
Freude bereits an einem Wettkampf teilgenommen.

Anton würde sich freuen, wenn es bei den
Inlinern einmal eine Abteilungsfahrt gäbe.
Bis dahin ist er weiterhin gerne Assistent
bei Christian und wird sich weiter aufraffen,
regelmäßig zum Training zu gehen: Manchmal sei dies nach einem anstrengenden Studientag nicht ganz leicht, aber immer werde
er belohnt, weil das Skaten dann doch wieder Spaß gemacht habe, das Fahren selbst,
aber auch das Zusammensein in der Gruppe,
mit den Kindern.
 Andreas Fischer

Was Anton an seiner Abteilung gefällt,
sind die vielen Aktivtäten, für die die Abteilung bekannt ist. Dazu gehört auch das
alljährliche Hufeisenfest, wobei er sich besonders an das des Jahres 2016 erinnert, bei dem
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Einer, der immer
dabei war
Interview mit Jürgen Kohl,
Basketball
Jürgen Kohl, ein Basketballer der ersten
Stunde, ist inzwischen 76 Jahre alt. Er hatte
über Jahre im TSC seine sportliche Heimat
gefunden. Im Gespräch wollen wir die Faszination des Basketballs beleuchten.
So sahen Übungsleiterpässe im vordigitalen
Zeitalter einmal aus

AK: Wie bist Du zum Basketball
gekommen und wie alt warst Du?
JK: 1956, ich war fünfzehn Jahre alt und
wie alle Jungs von Ballspielen und Fußball
begeistert. Neben Fußball kam auf einmal
Basketball auf.

einmal in der Woche in der kleinen Halle
getroffen und die ersten Spielzüge geübt.
Wir waren meistens alle am Ball oder in
der Nähe des Balles. Hauptsache das Ding
ging da oben rein. Dann hat Arthur sich um
die ganzen Rundenspiele gekümmert. Am
Wochenende sind wir in die Jahnsporthalle
gefahren, in die Columbiahalle und in die
Offenbacher Straße, das war in Friedenau
in so einer kleinen Halle. Unter anderem
haben wir auch einmal in der Schöneberger
Sporthalle gespielt, nicht auf dem Hauptfeld,
sondern in einem Nebentrakt.

Fritz Piefke, der damals in der Turn-Abteilung tätig war, kam mit Arthur Brei in unsere
Schule. Wir wurden angesprochen, kommt
doch mal abends zum Basketball. Arthur war
damals der neue Mann, der uns leiten wollte.
Wir waren anfangs so sechs, sieben Jungs
aus unserer Schule und haben angefangen
Basketball zu spielen. Locker leicht ohne
Trainer haben wir die Bälle auf den Korb
geworfen.

AK: Woran erinnerst Du Dich, wenn
Du an eure ersten Rundenspiele
denkst?

AK: Was war es, das euch motivierte?
JK: Wir hatten Ballgefühl und schon
ganz gute Bewegungen. Wir hatten keine
Erfahrung, aber Interesse. Es hat uns Spaß
gemacht, den Ball da oben in den Korb zu
werfen. Es war ein schöner Sport.

JK: Das erste Spiel konnten wir gewinnen,
doch beim zweiten haben wir uns gleich eine
derbe Niederlage eingefangen.
Wir mussten schon richtig kämpfen. Es war
oft recht knapp, aber die Ergebnisse waren
auch nicht hoch. Die lagen so bei 40 bis 50
Punkte pro Spiel. Damals gab es keine Dreier,
es gab nur Zweier und wir haben nicht so
oft getroffen. Die Ergebnisse waren nicht so
hoch wie heute.

AK: Wie hat es sich weiterentwickelt?
JK: Arthur Brei ist immer abends in die
Halle gekommen. Wir haben den Ball hin
und her gepasst und auf die Körbe geworfen.
Nach kurzer Zeit kam Arthur Brei und hat uns
einen ganz tollen Trainer mitgebracht, das
war der Arthur Stolz. Ein Nationalspieler! Wir
waren alle stolz, als der kam und vorgestellt
wurde. Arthur Stolz ist ein Britzer, er hat
in der Onkel-Bräsig-Straße gewohnt, direkt
neben der Halle. Er hat mit uns angefangen
zu trainieren. Wir haben uns mindestens

AK: Wie erfolgreich ward ihr?
JK: In der ersten Saison konnten wir ein
paar Spiele gewinnen. Einige wurde aber
auch klar verloren. In unserer zweiten Saison
lief es schon viel besser. Das Training mit
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Arthur zahlte sich aus und wir sind Berliner
Meister geworden.

Basketball ein Virus, der Dich befallen
und nicht mehr losgelassen hat?

In der darauf folgenden Saison sind wir
in den Erwachsenenbereich gekommen. Der
TSC hatte sogar schon zwei Männermannschaften, weil immer mehr Jugendliche dazu
kamen. Basketball wurde immer beliebter. In
Berlin gab viele andere starke Mannschaften
wie NSF, ASV, DTV Charlottenburg, so hießen
sie damals. Auch Spandau hatte gute Mannschaften. Wir hatten allerhand zu kämpfen
und spielten auch weiterhin immer vorne im
oberen Viertel mit. Bei den Männern hatten
wir dann eine Supermannschaft. Ab 1983
waren wir in der Oberliga immer unter den
besten fünf.

JK: Einmal die Woche bewege ich mich mit
vielen Älteren übers Feld und wir haben noch
Spaß daran, auch wenn die Knie schon ganz
schön kaputt sind. Aber solange es noch
geht, sollte man es machen. Es ist für mich
eine Ertüchtigung und für die Kondition gut.
Die Knochen tun schon ganz schön weh,
wenn man abends nach Hause geht.
Basketball ist immer noch ein richtig toller
Sport, obwohl er nicht mehr so ist wie früher.
Früher hieß es mal, es ist ein Sport, da darf
man den anderen nicht berühren. Das ist
natürlich heute nicht mehr gegeben. Aber
er ist schon faszinierend. Er ist dynamisch –
schnell. Man muss ein Händchen haben, um
den Ball in den Korb zu kriegen.

AK: Woher rekrutierte der TSC seine
Spieler?
JK: Wir hatten Aushänge in den Schulen in
Britz und Neukölln angebracht. Inserate und
Artikel im Gropiusspiegel haben uns immer
wieder neue Spieler gebracht. Manchmal
sind welche gekommen, die gehört haben,
dass beim TSC Basketball gespielt wird.

AK: Liegt das Basketballspielen in der
Familie?
JK: Ja, mein Sohn Volker spielt auch Basketball. Er hat schon sehr früh angefangen.
Wenn am Wochenende die Spiele waren,
ist die ganze Familie mitgekommen. Aber es
war nicht immer leicht, Vater und Jugendtrainer zu sein. Volker sagte, du schimpfst mehr
mit mir als mit den anderen. Die machen
genauso viel Mist. Die anderen machen auch
Fehler und wenn ich mal einen Fehler mache,
schimpfst du. Ich sagte, das liegt an deinem
Vater, der will von seinem Sohn immer nur
das Maximale haben.

Im Jugendbereich hatten wir immer wieder gute Spieler und echte Talente, die
später auch zu höheren Aufgaben herangezogen wurden. Leider sind die dann oft
zu Vereinen gegangen, die ein bisschen
mehr bieten konnten. Mir fällt zum Beispiel
Rainer Höth ein, bester Nachwuchsspieler in
Berlin; Frank Menz, der es bis zum Bundestrainer brachte oder auch Roman Preis, der
in der deutschen Jugendnationalmannschaft
spielte. Die wurden alle als gute Spieler
hochgepäppelt. Die sind alle aus dem TSC
hervorgegangen.

AK: Was würdest Du heute Kindern
sagen, wieso sie Basketball spielen und
dabei bleiben sollten?
JK: Ich finde es wichtig, dass Kinder einen
Mannschaftssport erlernen. Einen Sport in
der Gemeinschaft betreiben macht Spaß.
Den Gegner fair behandeln, trotzdem versuchen Leistung zu bringen und zu gewinnen.

Wir hatten immer gute Spieler und viele
gute Mannschaften und unsere Nachwuchsförderung war vorbildlich. Da muss ich Bernd
Kukielka sehr loben, der über Jahre die
Jugendarbeit geleitet hat. Was er für den TSC
geleistet hat, war super. Leider war diese Ära
auch irgendwann zu Ende.

AK: Lieber Jürgen, ich danke Dir für
das interessante Gespräch.
Andreas Kaatz, heute Basketballer im TSC
Berlin 1893 e.V., hat sich am Rande eines
Trainingsabends mit Jürgen Kohl unterhalten.

AK: Inzwischen bist Du 76 Jahre alt!
Spielst Du immer noch Basketball? Ist
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TSC Aktuell 1958 bis 2018
Die verschiedenen Gesichter der TSC Aktuell
Wer von euch hat zuletzt ein altes Magazin
in Händen gehalten, sei es, weil er es aufbewahrt und einmal wieder zur Hand genommen hat oder weil er es auf einem Flohmarkt
entdeckt hat? Sind dies dann nicht immer
auch Zeitreisen und spüren wir nicht gerade
dann, in welchem Maße wir doch „Kinder
unserer Zeit“ sind ? Auch unserem Mitteilungsblatt geht dies nicht anders und es ist
immer wieder ein solches Kind seiner Zeit
gewesen. Unser kleiner Blick auf die Titelseite
von fünf Ausgaben mit ihren verschiedenen
Layouts zeigt dies wunderschön: Ja, möchte

man denken, so sah es aus in den frühen
Jahren der Bundesrepublik Deutschland, in
denen der erste Käfer vor der Haustür stand,
vielleicht auch schon die erste Waschmaschine die Arbeit erleichterte, in den achtziger
Jahren, in einem dunkel-verhangenen geteilten Europa. Im neuen Jahrtausend wurde
es dann – sagen wir einmal – zunehmend
„aufgeräumter“, wie man dies heute häufig
sehen kann. Aber wer weiß, vielleicht wird
auch hier einmal ein Retro-look wieder très
chic …
■■Andreas Fischer

Man beachte
die Icons aus
dem Jahre
1958!
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TSC Aktuell 1958 bis 2018
Aus Schwarz mit einem
schmalen LOGO in den 80er
Jahren ...

... wurde TSC-Blau im
neuen Jahrtausend
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TSC Aktuell 1958 bis 2018
Bereits 2005 gab es einen
weiteren Relaunch ...

TSC Aktuell
Mitteilungsblatt
Nr. 129 November 2016

... und das ist die
TSC Aktuell von heute.
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TSC Aktuell
Sonderheft
125 Jahre TSC Berlin 1893 e.V.
Termine zum Vereinsjubiläum 2018
Hauptverein
Vereinsfest: Sonntag, den 03. Juni 2018
		
(Fritz-Karsen-Schule, Onkel-Bräsig-Straße)
Große Gala: Sonnabend, den 06. Oktober 2018
		
(Werner-Seelenbinder-Sportpark, Oderstraße)
TSC-Party:
		

Sonnabend, den 17. November 2018
(Hotel Mercure, Hermannstraße)

Abteilungen (soweit bisher bekannt)
Volleyball:
		
		

Sonnabend, den 24. März 2018
Einladungs-Turnier
(Sporthalle der Silbersteinschule)

Schwimmen: Jubiläumswettkampf
		
(voraussichtlich September/Oktober 2018)
Tischtennis:
		
		

Sonnabend, den 08. Dezember 2018
Weihnachts-Mixturnier
(Ort noch offen)

Die einzelnen Abteilungen veranstalten ihre eigenen Feiern und Turniere. Hierüber werden wir
euch in unserem Newsletter und über das Internet informieren. Ein eigenes Logo und ein T-Shirt,
das auf dem letztjährigen Vereinsfest gewählt wurde, und in der Geschäftsstelle erworben werden kann, haben wir auch!
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