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Der ESV Lok Schöneweide erhielt Anfang September vom Landessportbund
Berlin folgenden Brief:

Neu im Vereinsvorstand

Herzlichen Dank für Ihr Engagement!
Wenn wir auf die vergangenen Wochen und Monate zurückschauen, dann fallen uns einige
Einschränkungen und Belastungen ein, Unwägbarkeiten und auch persönliche Sorgen. Es
war eine Situation, für die es keine Vorbereitungszeit gab und keine Vorlage. Doch das ist zum
Glück nur die eine Seite. Denn uns hat im Berliner Sport gleichzeitig eine Menge beeindruckt,
ja bewegt. Das ist zuallererst, wie Ehrenamtliche wie Sie mit Ihrem herausragenden
Engagement das Vereinsleben in unserer Stadt am Laufen gehalten haben.
Uns sind so viele großartige Beispiele bekannt geworden, wie Ehrenamtliche während des
Lockdowns Mitglieder betreut und bewegt haben, wie durch kreative Formen Verbindungen
gehalten wurden und wie Vereine und Verbände dafür gekämpft haben, dass Sport wieder
stattfinden kann. Ein wichtiges Ergebnis davon ist, dass eine große Austrittswelle aus den
Vereinen bisher ausgeblieben ist. Die Menschen in unserer Stadt wissen zu schätzen, was sie
an ihrem Verein haben und sehen, wie sich Ehrenamtliche wie Sie auch in Krisenzeiten
einbringen - und das, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, aus Überzeugung und
Leidenschaft für den Sport.
Dafür möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken, im Namen des Landessportbunds,
aber auch im Namen des gesamten organisierten Sports in unserer Stadt. Was den Sport in
unseren Vereinen und Verbänden ausmacht und auszeichnet, das haben Sie auf beispielhafte
Weise gezeigt! Und wir freuen uns, wenn Sie sich weiter so engagieren und damit einen
unverzichtbaren Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leisten.
Mit den besten Grüßen und Wünschen für Sie
Thomas Härtel
Präsident

Friedhard Teuffel
Direktor

Pandemie sorgt wieder für Stillstand
Kaum war in allen 15 Abteilungen unseres Vereins der Übungsbetrieb wieder
angelaufen, wenn auch mit vielen Einschränkungen, hieß es wieder "Stopp!" Ab 2.
November wurden alle Sportstätten geschlossen. Lediglich Kinder bis 12 Jahre und die
Sportler der Abteilungen Tennis und Orientierungslauf können weiter trainieren. Wir
hoffen auf eine Lockerung im Dezember 2020.

Die LokSporthalle
ist die Sportstätte für die
meisten Mitglieder unseres Vereins. Auf den
Seiten 6 und 7 dieser
Zeitung haben wir das
Objekt einmal genauer
unter die Lupe genommen und seine Bedeutung für den Verein
sowie das Auf und Ab in
seiner Geschichte aufgezeichnet.

Am 2. September 2020 wurde Wolfgang
Meinke per Kooptation einstimmig in den
Vereinsvorstand des ESV Lok Schöneweide aufgenommen. Er ist seit Bestehen
der Abteilung Gesundheitssport, zuvor
Saunafreunde, dort Mitglied. Wolfang ist 66
Jahre alt, er hat sein gesamtes Berufsleben
in der S-Bahn-Hauptwerkstatt gearbeitet,
viele Jahre in Leitungsfunktionen.
Im Vorstand wird er als Beisitzer ehrenamtlich tätig sein. Für die Abteilung, so hat
er sich vorgenommen, will er weitere Interessenten aus dem Werk oder schon in
Rente gegangene Eisenbahner als Mitglieder gewinnen.
Wir wünschen ihm und uns ein erfolgreiches Wirken im Vereinsvorstand
für
den ESV.

Verabschiedung aus dem
Vereinsvorstand
Gerd Schukar, Mitglied der Abteilung
Gesundheitssport und seit 2012 Beisitzer
im Vereinsvorstand, verließ auf eigenen
Wunsch dieses Gremium. Er war besonders auf dem Gebiet der Reparaturen des
Rohrsystems auf und außerhalb unserer
Sportstätten ein kompetenter Ansprechpartner. Für seine Mitwirkung im Vereinsvorstand wurde ihm mit einer Urkunde und
einem Präsent gedankt. Wir wünschen
Gerd eine stabile Gesundheit und noch viel
Freude in seiner Abteilung Gesundheitssport.
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Womit befasste sich der Vorstand?
Erweiterte 25. Vorstandssitzung am
2. September 2020 (18 Teilnehmer)
- Ausgabe der Vereinszeitung II/III 2020
- Änderung der Protokollführung
- Belüftungsanlage Fitness-Raum
- Nachrüstung Brandschutztüren
- Abnahme der Lüftungsanlage Sauna
- Erhalt des Steuerfreistellungsbescheides
- Einschätzung der Homepages des ESV
- Endtermin für neue E-Mail-Adressen
festgelegt
- Reinigung des Fitness-Raumes
- Videoüberwachung am SportplatzGebäude. Kommission legte Protokoll für
Grundsatzregelungen vor
- Ausgabe Vordrucke für Übungsleiterzuschuss
- Tausch der Feuerlöscher
- Wasserprobe des Brauchwasserbrunnens
Sportanlage
- Änderung der Schaukastengrundgestaltung
- Verabschiedung und Kooptation von
Vorstandsmitgliedern
- Überarbeitete Hygiene- und Abstandsregeln
- Wiederaufnahme des Schwimm- und Wasserballsports
- Wiederaufnahme des Saunabetriebes
- Vorschläge zur Verbesserung der
Hygieneregeln
- Klärung Handhabung für Nachweislisten
- Ausgefallene und ausfallende ESVVeranstaltungen
- Vorbereitungen zum Arbeitseinsatz auf der
Sportanlage
- Beitragsänderungen Abt. Gesundheitssport
- Einladung zur II. Senioren-Olympiade des
Stadtbezirkes
- Defekte Deckenleuchten
- Umbau des Schießstandes der Abt. Sportschießen
- Aufstellung eines Sportplatzbelegungsplanes
- Festlegung der Kiezkasse
- Bestückung Schaukasten im Kantinendurchgang
- Schäden an der Kegelbahn
26. Vorstandssitzung am 7. Oktober 2020
(13 Teilnehmer)
- Belehrung zur Belüftung der Halle und
Kellerräume
- Nachrüstung der Brandschutztüren

Wir suchen ...
... jemanden, der sich zutraut, eine
Sportstättenkommission in unserem ESV zu
leiten. Er/sie muss noch nicht Mitglied
unseres Verein sein! Es muss guter Wille,
Sachkenntnis für die Planung von Reparaturen und etwas Zeit vorhanden sein.
Ideal wäre ein Neurentner, der sich nützlich
machen möchte und der sich über eine
erledigte Arbeit freuen kann. Aber Rentner
muss nicht sein. Jeder, der unserem ESV
helfen möchte, ist gern gesehen. Jegliche
Unterstützung vom Vereinsvorstand ist

- Suche nach Interessenten für HomepageWertung
- Mahnung wegen Mitteilung der neuen EMail-Adressen
- Eine "Instandhaltungs-E-Mail-Adresse"
wird nicht eingerichtet
- Suche eines Vorsitzenden für die Sportstättenkommission
- Reinigung des Fitness-Raumes
- Vereinbarung zum Umgang mit der Videoanlage unterzeichnet
- Hinweise auf Videoüberwachung angebracht
- Austausch der Feuerlöscher ist geklärt
- Neuer Schaukasten am S-Bahnhof geplant
- Festlegungen zum Redaktionsschluss der
Vereinszeitung
- Info zur Deckenbeleuchtung in der
Sporthalle
- Aufforderung der Abt. Fußball zu
Maßnahmen für den Kindersport
- Suche nach Helfern für Deutsche
Meisterschaft Orientierungslauf
- Belegungsplan für Sportplatz angemahnt
- Nutzung Schaukasten des Betriebsrates in
der Hauptwerkstatt durch ESV
- Kontrollbuch für Schäden auf der Kegelbahn ausgelegt
- Mahnung zu noch nicht eingereichten Vordrucken
- Hinweis auf konsequentere Durchsetzung
der AHA-Regeln
- Verzicht auf Freizeitsportkalender 2021
- Desinfektionsspender vor der Sporthalle
angebracht
- Änderung des Reinigungszyklus für die
Sporthalle angefordert
- Vorbereitungsabsprachen zum Arbeitseinsatz
- Überlegungen zur Gewinnung von mehr
Teilnehmern zum Arbeitseinsatz
- Versandpflicht von Belegexemplaren der
Vereinszeitung
- Teilnahme an der Konferenz des LSB zum
Kinderschutzsiegel
- Mitwirkung des ESV an Energomieberatung der Hw-Mitarbeiter
- Vorhaltung der Erbschaftssteuerkosten der
Abt. Tennis aufgehoben
- Termine der Azubi-Begrüßung 2021
festgelegt
- Folgerungen für den ESV aus der
"Baumbegehung" auf unserer Sportanlage
- Termin-Verlegung der 28. Vorstandssitzung
- Mitteilung der Tagesordnung für die 28.
Vorstandssitzung
ihr/ihm sicher.
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen
haben herausgefunden, dass ein Ehrenamt,
in dem die Tätigkeit sinnvoll ist und
Anerkennung findet, das eigene persönliche
Leben um bis zu sieben Jahre verlängern
kann. Da lohnt es sich doch, Leiter einer
Sportstättenkommission zu werden!
Der Vereinsvorstand freut sich auf einen
Kontakt mit einem Interessenten.
Schon im Voraus "Vielen Dank" sagt der
Vorsitzende des ESV Lok Schöneweide
Hans-Günther Dirks

Neue Protokollführung
30 Jahre lang führte der Pressewart des ESV
Lok Schöneweide Helmut Weiss bei den
monatlichen Vorstandssitzungen und den
jährlichen Mitglieder- und Wahlversammlungen Protokoll. Ab der 25. Sitzung
des Vorstandes am 2. September 2020 ist
Christine Kühr die neue Protokollantin. Wir
freuen uns, dass "junges Blut" diese Aufgabe
übernimmt und wünschen ihr in allen
Beratungen einen klaren Kopf.

Berichtigung
In der Vereinszeitung II/III 2020, Seite 11, hat
sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem
Datum 19.12.2013 in der "Zeittafel..." muss
es heißen: Das BEV fordert von uns
157.948,88 €... Das sind 100.000 mehr, als
im Text genannt wurden
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Redaktionsschluss ...
...für die nächste Zeitung ist der 3.Februar
2021. Die Zeitung erscheint am 3. März
2021.
Die Redaktion bittet, die Beiträge möglichst
digital in Word als Anhang, in der Schriftart
Arial, Schriftgröße 9, Blocksatz oder in
Papierformat an das Sportbüro zu senden.
Fotos können digital oder in Papierform
zugesandt werden.
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Alle Abteilungen waren endlich wieder aktiv,
dann war Schluss!
Nachdem 13 Abteilungen den Übungsbetrieb nach der Coronapause wieder
aufgenommen hatten, natürlich mit den
notwendigen Einschränkungen, durften
auch die Schwimmer und Wasserballer
sowie die Gesundheitssportler wieder aktiv
werden.
Die Kinder und Jugendlichen der Abteilung
Schwimmen sprangen am Mittwoch, dem 2.
September ins Wasser und zwei Tage später
wurden auch die Erwachsenen und die
Wasserballer wieder aktiv. Endlich hatte die

Wasserabstinenz ein Ende! Die Berliner
Bäderbetriebe gaben eine feste Größe der
Trainingsgruppen vor und lösten es ganz
einfach durch die geöffneten Schränke in
den Umkleidekabinen der Frauen und
Männer. Pro Schwimmbahn durften sechs
Aktive ins Wasser. Die Teilnehmer müssen
vor der Schwimmhalle warten bis alle
Beteiligten der davor aktiven Übungsgruppe
das Bad verlassen haben.
Die Abteilung Gesundheitssport konnte
terminlich schon mit der Abteilung Fitness in

den Fitnessraum hinein, durfte aber noch
nicht in die Sauna. Das wurde erst am 1.
September möglich. Doch die Freude war
kurz. Ein Rohrbruch und die nachfolgende
Reparatur zwangen erst einmal wieder zu
einer Pause von 3 Wochen, ehe dann
sauniert werden konnte. Allerdings waren
die schweißtreibenden Aufgüsse verboten
und das Tauchbecken durfte nicht benutzt
werden.
Dann kam die zweite Welle und das AUS.
H. W.

Wimpel, Anstecknadeln und mehr
der Zeit vor 1990 auch Anstecknadeln für 1.- €, Wimpel für 1.- € und
Aufnäher für 0,20 € käuflich erwerben.
Kaufinteressenten fragen bitte im Sportbüro des ESV in der LokSporthalle nach. Tel. 030 29727324 immer montags ab 10.00 Uhr
nach.
H. W.

Es werde Licht! Und es ward Licht

Das Erscheinungsbild des ESV Lok Schöneweide wird vor allem
durch seine Sportler und die von ihnen genutzten Sportstätten
realisiert. Aber auch das Logo trägt viel dazu bei, dass unser Verein
erkannt und wiedererkannt wird. Es wurde von einem Grafiker
unseres Stadtbezirkes nach den Vorgaben des Vereinsvorstandes
entworfen. Die Farben stammen aus der Zeit der Dampflokomotiven. Der größte Teil dieser Triebfahrzeuge, die mit Wasserdampf angetrieben wurden, trägt die Farbe Schwarz (Kessel und
Führerhaus), das Fahrwerk ist in Rot gehalten.
Dieses Logo ist in der Vereinssatzung wie folgt beschrieben: Das
Symbol des Vereins besteht aus einem abgerundeten Rechteck mit
dem Namen "ESV Lok Schöneweide". Die Vereinsfarben sind
rot/schwarz.
Um unseren Verein bekannt bzw. bekannter zu machen, gibt es
einige Souvenirs, die käuflich erworben werden können. Auf dem
Foto sind von links nach rechts zu sehen:
Obere Reihe:
Notizblock mit Kugelschreiber und der Aufschrift "Lok Schöneweide
bedankt sich" - Preis 3.- €
Wimpel - Preis 4,50 €,
Kartenspiel - Preis 1.- €
Glückwunschkarte - Preis 0,35 €
Untere Reihe:
Strickschal mit der Aufschrift "Lok Schöneweide Mein Verein",
eingerahmt rechts und links von je einem Vereinslogo - Preis 10.- €
Darunter:
Aufkleber des Lok-Logos - kostenlos
Anstecknadel mit Plasteglanz oder Metalloptik als Nadel oder
Brosche - Preis 3,50 €
Wen die Vergangenheit des ESV, also die Zeit der Betriebssportgemeinschaft Lokomotive Schöneweide interessiert, kann aus

Diesmal war es nicht Gott, wie es das Bibelwort verheißt, sondern die
Verantwortlichen der Hauptwerkstatt der S-Bahn Berlin GmbH. Die
häufigen Ausfälle einzelner, der 18 Deckenleuchten und der
schwindende Vorrat an Leuchtmitteln und anderer Ersatzteile, die
auch nicht mehr nachbestellbar sind, machten das neue
Beleuchtungssystem erforderlich.
Am meisten freuen sich die Tischtennisspieler über das neue Licht.
Sie waren besonders bei Wettkämpfen die Leidtragenden, wenn mal
wieder eine Lampe den Geist aufgab.
Alle Hallensportler bedanken sich ganz herzlich bei den
Verantwortlichen der Werkstatt und bei den Elektrikern, die das Werk
vollendeten.

Ungewissheit prägt das
Vereinsleben!
Die Aussagen des Senats und des Landessportbundes Berlin liefen
für den Monat November nicht nur auf ein Verbot des Sportbetriebes ,
sondern auch auf einen
Versammlungs- und Gremiensitzungsverzicht hinaus. Das bedeutete, dass die beiden für
November geplanten Vorstandssitzungen ausfallen mussten. Da
aber für die beiden letzten Monate des Jahres notwendige
organisatorische Maßnahmen anfallen, wie z. B. die Jahresstatistik,
die u. a. der Ausgangspunkt für die Berechnung des Beitrages an die
Sportverbände ist, mussten Entscheidungen getroffen werden. Dazu
fanden sich auch jeweils am Montag, dem Sprechtag des ESV im
Sportbüro, drei, manchmal auch vier Mitglieder des Vorstandes ein,
um bevorstehende Aufgaben zu lösen. Das reichte von
Überweisungen für eingegangene Rechnungen bis zur Sammlung
von Informationen für die Abteilungen.
Übliche Erfassungen von Veranstaltungen mit Eisenbahnern in und
auf unseren Sportstätten entfielen ebenso, wie die Planung von
Breitensportevents für das Jahr 2021. Zur Zeit ist Vorstandsarbeit wie
ein Stochern im Nebel.Trotzdem haben wir unter Vorbehalt für den
16. Dezember unsere letzte Vorstandssitzung für 2020 einberufen.
Es ist dann schon die 27. in dieser Legislaturperiode, die unter
normalen Umständen nur immer 22 Sitzungen umfasst. das liegt
daran, dass sich der Abstand zwischen den beiden Wahlversammlungen wegen Corona nun schon um 8 Monate verlängert hat.
Für alle Fälle haben wir schon die zentralen Vereinstermine für das
Jahr 2021 festgelegt. So ganz unvorbereitet können wir ja nicht in die
Corona-Nachzeit starten.
H. W.

Abteilung Gesundheitssport, Sportschießen
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Die Sauna in schwierigen Zeiten
Nachdem wir im März aus Coronagründen
den Saunabetrieb einstellen mussten,
wurde im Polytechnikgebäude, zu dem die
Sauna gehört, eine neue Abluftanlage
eingebaut. In diesem Zuge ist die
Abluftanlage der Sauna gleich mit erneuert
worden. Hier haben einige unserer
Sportfreunde mitgeholfen, Baufreiheit zu
schaffen. Es wurden Schrankritzen
zugeklebt, Abdeckplanen ausgebreitet
sowie die angezeichneten Stellen

freigeräumt. Dann wurde die alte Anlage
demontiert sowie kleine und größere
Wanddurchbrüche für die neuen Abluftkanäle hergestellt. Nach deren Montage
mussten die Durchbrüche verputzt werden.
Eine anschließende Renovierung machte
die Räume wieder ansehnlich. Der
entstandene grobe Schmutz wurde von der
Firma beseitigt. Eine Feinreinigung haben
anschließend unsere Sportfreunde und innen vorgenommen.Aufgrund von Anwei-

sungen des Senats und des Landessportbundes mussten wir mit dem Saunabetrieb
aber weiter pausieren. Erst eine Lockerung
der Situation machte es unter Auflagen
wieder möglich, den Saunabetrieb aufzunehmen. Dazu wurde ein Hygienekonzept
erarbeitet und umgesetzt. Ab 1.September
2020 war es dann soweit, dass wir wieder
schwitzen konnten. Aber nicht genug damit:
Eine Verstopfung im Abwasserrohr über dem
Tauchbecken brachte einen Haufen „Dreck“
ans Tageslicht. Nach der Meldung an die
Verantwortlichen in der Hauptwerkstatt ging
dann auch schon schnell die Reparatur los.
Die Wandverkleidungen mussten aufgesägt
werden, es folgte die Reparatur, Wandverkleidungen wurden erneuert und eine neue
Farbe wurde aufgebracht. Das bedeutete
dann aber wieder Einstellung des Saunabetriebs für vier Wochen.
Ab dem 13. Oktober konnten wir wieder richtig
loslegen.
Vielen Dank an die Hauptwerkstatt und allen
fleißigen Helfern!
Günther Meister

Das Tauchbecken in der Sauna

Baugeschehen am Röhrensytem

Schießstände umgebaut
Die Abteilung Sportschießen betreibt im
Sporthallenkeller zwei Schießstände mit je
vier Schießbahnen
Alle 6 Jahre muss nach gesetzlichen
Vorgaben eine Überprüfung der Schießstätten auf Betriebssicherheit vorgenommen werden. Diese Überprüfung erfolgte
durch einen unabhängigen Gutachter im
Juni 2020. Dabei wurde festgestellt, dass
die Betriebssicherheit der Schießstände
nicht mehr vollständig gewährleistet war. Es
wurden deshalb Auflagen erteilt, welche bis
zum 30.09.2020 zu erledigen waren. Wäre
dies nicht bis zum genannten Zeitpunkt
erfolgt, wäre die Betriebserlaubnis für die
Schießstände erloschen. Es musste also
gehandelt werden. So mussten wir die
Stützpfeiler mit Rigipsplatten verkleiden, die
Schusswand von Korkplatten befreien, die
Schutzblenden an den Decken so
versetzen, dass Lampen, Rauchmelder und
querliegende Stromleitungen nicht mehr
getroffen werden können. Außerdem
mussten diese Schutzblenden wieder mit
Rigips verkleidet werden. Danach wurden
beide Schießstände malermäßig wiederhergestellt. Alle Arbeiten wurden in Eigeninitiative der Abteilung Sportschießen
ausgeführt. Diese Arbeiten umfassten 156
Stunden und es ist besonders 3 Mitgliedern
zu verdanken (Jörg Sokolowski, Frank
Löffler, Thomas Gehring), dass alle
Auflagen erfüllt sind und der Termin
eingehalten wurde. Diesen 3 Mitgliedern gilt
unserer besonderer Dank. So konnte der
Schießbetrieb im September wieder aufgenommen werden. Die Freude währte aber
nur kurz, auch die Sportschützen mussten
ab Anfang November den Trainingsbetrieb
einstellen.
T. Gehring

Ab dem 1. November ist die Sauna aber
wieder geschlossen.

Desinfektionsmittelspender
Im Foyer der Lok-Sporthalle wurde gleich
neben der Eingangstür ein Desinfektionsmittelspender an der Wand angebracht.
So können zwei Maßnahmen zur Coronaverhinderung erledigt werden. Vor der Halle
wird die Mund-Nasen-Schutzmaske aufgesetzt und nach dem Eintritt können die Hände
desinfiziert werden.
Auch am hinteren Eingang, der für die Nutzer
des Kabinetts in der ersten Etage genutzt
wird, hängt ein solcher Spender an der Wand.

Der Schießstand Nr. 1 vor und nach dem
Umbau

Gute Wünsche
Wir wünschen allen Mitgliedern und
Freunden des ESV Lok Schöneweide
ein anheimelndes Weihnachtsfest.
Das Jahr 2020 war kein gutes Jahr.
Wir hoffen, dass uns der
Jahreswechsel den Eintritt in ein
besseres sichern wird.
Dazu wünscht der Vorstand des ESV
Lok Schöneweide alles erdenklich
Gute!

ESV, Abteilung Turnen
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Pia erwirbt Lizenz zur Trainerin C im Turnen
Mitte Februar startete Pia Geißler
erwartungsfroh mit ihrer DOSB Lizenzausbildung zur Trainerin C Leistungssport in
der Sportart Gerätturnen. Schon seit 2014
unterstützt die jetzt 20jährige Studentin in
der Abteilung Turnen das Training der
Kinder und Jugendlichen als Trainerassistentin. Die vom BTFB angebotene
Ausbildung kombiniert den fachlichen und
überfachlichen Teil, der sonst in getrennten
Kursen absolviert werden muss. Die
Lizenzausbildung umfasst Grundlagen der
Athletik, Beweglichkeit, Koordination und
die Methodik beim Erlernen von turnerischen Elementen. Sie startete mit dem
theoretischen Teil und sollte nach dem
praktischen Teil Ende April mit einer
Lehrprobe enden. Doch wie alles in diesem
Jahr, kam es anders. Dank Engagement der
Ausbilder hat es der BTFB jedoch geschafft,
die Ausbildung per Web und mit verkürztem

Finanzielle Zuwendungen für LizenzÜbungsleiter
Der Landessportbund Berlin erhält von der
Zentralverwaltung für Inneres und Sport im
Rahmen der Sportförderungsrichtlinie
finanzielle Mittel, mit denen die lizenzierten
Übungsleiter bezuschusst werden.
Für jede geleistete Übungsstunde erhalten
die Übungsleiter der Qualifikationsstufe CLizenz 2,10 Euro Zuschuss. Das ist an
fogende Bedingungen geknüpft:
- Der Sportverein leistet eine Eigenbeteiligung von mindestens in Zuschusshöhe.
In unserem Verein erhalten die Übungsleiter
eine Entschädigung, die zwischen 5,50 und
15.- Euro liegt.
Die Höhe kann vom Vorstand der jeweiligen
Abteilung im Rahmen des Abteilungshaushaltes eigenständig festgelegt werden
- Die Übungsleiter müssen eine gültige
Lizenz vorweisen. Diese muss durch die
Teilnahme an Lehrveranstaltungen des
jeweiligen Sportverbandes in spätestens
drei Jahren verlängert werden.
- Zuschüsse erhalten nur Vereine, die einen
gültigen Körperschaftssteuer-Freistellungsbescheid vom Finanzamt für Körperschaften I vorweisen können, der beim LSB
vorliegen muss.
- Übungsleiter, die im Jugendbereich tätig
sind, müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen können.
- Vereine erhalten nur dann finanzielle
Zuwendungen, wenn bei ihnen eine
ordnungsgemäße Geschäftsführung
gesichert erscheint. Die Vereine werden auf
dem Sachgebiet "Übungsleiter" in
unregelmäßigen zeitlichen Abständen
überprüft.
- Die Vereine müssen in der Transparenzdatenbank des Landes Berlin registriert
sein.
- Die Übungsleiter können nur einen
Zuschuss erhalten, wenn sie in der Sportart
eingesetzt sind, für die sie ausgebildet
wurden.

Der ESV Lok Schöneweide erhielt im
vergangenen Jahr 910.- € zugesprochen.
Diese Summe wurde 2019 in 3 Raten an den
ESV im Mai (50 %), September (30 %) und
im Juni 2020 als Restbetrag überwiesen.
Im Oktober 2020 wurde der Antrag auf
finanzielle Zuschüsse für das Jahr 2021 an
den Landessportbund von uns eingereicht.
Der Zuwendungsgeber, also die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, schränkte ein,
dass die Zuwendungen nur in einem solchen
Maß überwiesen werden können, wie
Ausgaben auf Grund hauswirtschaftlicher
Gegebenheiten möglich sind.
Wir sind der Auffassung, dass Zuwendungen für die Entschädigung der Übungsleiter die beste Möglichkeit sind, die Qualität
des Übungsbetriebes zu verbessern. Sie
werten die ehrenamtliche Arbeit bei der
Anleitung der Sportler auf, fordern eine
Ausbildung und regelmäßige Weiterbildung
heraus.
Es sollte daher jede Abteilung versuchen,
aus dem Kreis ihrer Mitglieder befähigte
Sportlerinnen und Sportler für eine
Ausbildung zum Lizenz-Übungsleiter zu
gewinnen.
H. W.

Ausgebildete LizenzÜbungsleiter/innen...
...Sind bei Lok Schöneweide in den Abteilungen Gymnastik, Turnen(2), Orientierungslauf (2), Schwimmen und Kegeln
aktiv. Sie erhalten vom Landessportbund
den o. g. finanziellen Zuschuss für jede
durchgeführte Übungsstunde.

praktischem Teil im Sommer als Präsenzveranstaltung fortzuführen. Nach Abgabe
ihrer schriftlichen Hausarbeit ist Pia seit
Anfang Oktober stolze Besitzerin ihrer
Lizenz und verstärkt seitdem mit mehr
Eigenverantwortung sowohl das Training
der Kinder- als auch das der Jugendgruppe
als Trainerin. Wir gratulieren!
B. Geißler
Der Vorstand des ESV Lok Schöneweide
gratuliert Pia ganz herzlich zum Abchluss dieser Ausbildung.
Sie ist von den sieben lizenzierten
Übungsleitern/innen des Vereins die
Jüngste.
Wir wünschen ihr auch weiterhin viel
Freude und Erfolg in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit.

Arbeitseinsatz
ausgefallen
Für den 28. November war der jährliche
Arbeitseinsatz auf der Sportanlage am
Betriebsbahnhof vorgesehen. Zur Teilnahme an diesem freiwilligen Werk werden die
Mitglieder des ESV aufgerufen, um vor
allem das Laub vom Rasenplatz, der
Aschenbahn und sonstigen Flächen zu
entfernen. Bleibt es über den Winter liegen,
leidet der Rasen und auf der Aschenbahn
sammelt sich unter den Blättern Kleingetier, das den Untergrund auflockert.
Außerdem war vorgesehen, zwei nicht
mehr genutzte Fahnenstangen abzubauen, Durchwachsungen am Zaun zum
Adlergestell zu entfernen und Kleinreparaturen vorzunehmen. Aber auch dieses
Unternehmen ging im Corona-Strudel
unter. Einige Vorhaben müssen nun durch
einzelne Helfer realisiert werden.

Trauer
Im Alter von 86 Jahren verstarb unser
Sportfreund

Horst Jahn
nach kurzer schwerer Krankheit am
5. September 2020.
Horst gehörte 24 Jahre der SeniorenKegelgruppe der Abteilung Turnen an
und übernahm für mehr als 10 Jahre
das Amt des Übungsleiters. Er galt als
sehr zuverlässig und stand in einem
freundschaftlichen Verhältnis zu den
Keglerinnen und Keglern seiner
Gruppe.
Wir werden Horst sehr vermissen!
Die Kegelsportler der Abt. Turnen
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Die Katakomben am Adlergestell
Lok Schöneweide ist auch ein Wirtschaftsfaktor für die Bahn
Mit dem Reichsbahnausbesserungswerk Schöneweide, kurz Raw genannt,
dessen Einweihung mit der ersten Ausbaustufe 1927 gefeiert wurde, entstand
gut 10 Jahre später direkt vor dem Werktor eine Sporthalle. Die
Verantwortlichen für diese Entscheidung wussten, dass die Mitarbeiter des
Werkes durch regelmäßigen Sport zur erhöhten Leistungsfähigkeit geführt
werden konnten. Das wiederum hatte positive Auswirkungen auf die berufliche
Arbeit und auf die Verfolgung politischer Ziele in der Zeit des Nationalsozialismus. Gute Bedingungen waren dafür Voraussetzung. Gleich nach
Feierabend zum Sport mit den Arbeitskollegen gehen zu können, in einer
modernen Sportstätte zu üben - bessere Bedingungen konnte es nicht geben.

Sporthalle ist kein Theatersaal
Jetzt besteht die Sporthalle 81 Jahre. Sie diente nicht immer dem Sportbetrieb.
Nach 1945 war sie z. B. Sammelstelle für Radios, die von der sowjetischen
Besatzungsmacht eingesammelt wurden, um sie in die völlig zerstörten
Gebiete der Sowjetunion zu transportieren. Sport wurde zu dieser Zeit sowieso
in der Halle nicht ausgeübt, denn die früheren Reichsbahnsportvereine waren
verboten.
Erst am 1. November 1952 wurde die Sporthalle nach dem 2. Weltkrieg wieder
eröffnet. Ihr wurde bei der Einweihungsfeier der Name "Friedrich-Ludwig-JahnSporthalle" gegeben. Ein Zitat von Friedrich-Ludwig Jahn, das das Ziel
darstellte, die Einheit Deutschlands zu seiner Zeit zu erreichen, wurde im Foyer
an der Wand angebracht.
Bis Ende der 80er Jahre gab es etliche Veränderungen in der Sporthalle. Z. B.
sind die Heizkörper der Zentralheizung über Kopfhöhe angebaut worden, um
immer wieder auftretende Verletzungen zu vermeiden. Die beiden Turnleitern
auf der Eingangsseite, 5 m hoch, senkrecht an der Wand befestigt und auf
Metallschienen verschiebbar, wurden ebenso abgebaut wie die Gitterleiter auf
der linken Seite neben den Eingangstüren ,die 4 Kletterstangen und 4 -taue
rechts, die ebenfalls 5 m hoch standen bzw. Hingen. Leider mussten wegen der
Statik der Hallendecke auch die Schaukelringe abgebaut werden. Für das
Männer-Wettkampf-Turnen, das es Anfang der 60er Jahre noch mit der
männlichen Jugend gab, bedeutete es das Aus.
Nun ist eine Sporthalle kein Theatersaal, in dem nur gesessen und brav
applaudiert wird. Die Wände in der Halle müssen scharf geschossene Fußbälle
vertragen können, es wird gesprungen, Geräte werden transportiert usw. Das
geschieht tagaus, tagein vom Vormittag bis zum späten Abend. So ergeben
sich immer wieder Schäden, die repariert werden müssen. Etwa ein Jahr vor
der politischen Wende wurde eine Generalreparatur angesagt. Doch dazu kam
es nicht mehr. Die Wende verhinderte das Vorhaben.

Chaos für die Halle zur Wendezeit
1992/93 stieg in den Kellerräumen das Grundwasser. Die umliegenden
Großbetriebe wurden geschlossen und verbrauchten deshalb kein Wasser
mehr. Die im Keller gelagerten Turnmatten wurden erhöht gestapelt, dennoch
musste ein Teil später entsorgt werden. Die Sanitäranlagen waren im wahrsten
Sinne des Wortes abgesoffen. Als sich der Wasserspiegel 1993 wieder senkte,
"blühten" die Keller-Räume mit farbigem Schimmel und Schlamm setzte sich
ab.
Vorher war der Sportbetrieb in einigen Sportarten auf eigene Verantwortung der
Übungsleiter noch möglich, jetzt musste er total ausgesetzt werden. Die
Abteilungen verlegten ihren Übungsbetrieb in andere Treptower Sportstätten,
die in Johannisthal, Adlershof und Plänterwald lagen. Vorübergehend wurde
dann die Sporthalle zur Werkskantine umfunktioniert, weil auch das
Betriebsessen wegen Umbauten nicht mehr am angestammten Ort
eingenommen werden konnte. Aber der Rückbau und der Beginn des
Sporthallen-Umbaus verschob sich von Monat zu Monat.
Das Kellergeschoss unterhalb der Sporthalle wurde bis zu diesem Zeitpunkt
von den Sportlern nur im Sanitärtrakt und zum Umkleiden genutzt. Beides
befand sich im hinteren Teil des Kellers. Man musste vor und nach dem Training
immer durch den Kellergang gehen, der sich auf der Seite zum Adlergestell
befand. Dort befinden sich auch die Fenster mit den Lichtschächten. Zur Halle
kam man dann durch den hinteren Aufgang. Waschen konnte man sich an
einem langen Trog. Es gab zwar zwei Umkleideräume im Keller, aber nur einen
Waschraum. Das war sicher aus der Situation der 20er und 30er Jahre des
vorigen Jahrhunderts geboren, dass wohl nie Frauen in dieser Halle jemals
Sport treiben werden. Zu unseren Zeiten ergab sich daraus immer ein kleines

1976 wurden in unserer Sporthalle Teile des Films
"Zweite Liebe ehrenamtlich" mit Gojko Mitic in der
Hauptrolle gedreht. Auf dem Foto ist zu sehen, dass zu
diesem Zeitpunkt noch an der linken Eingangsseite eine
Gitterleiter und eine Turnleiter standen (Foto mit Gojko
beim Pferdsprung) und auf dem zweiten Bild die zweite
Turnleiter und 4 Kletterstangen. Man sieht auch die
Heizkörper noch auf Körperhöhe. Die Schaukelringe
waren schon lange abgebaut, wurden für den Film aber
benötigt und deshalb in die Vorrichtung wieder
eingehängt.
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organisatorisches Problem mit der Frage "Wer duscht zuerst?"
Der größte Teil der Kellerfläche war mit einem Lattenzaun zum
Durchgang abgesperrt. Hinter diesem waren Einkellerungskartoffeln
gelagert, die im Frühjahr faulig rochen. Der Durchgang zu den
Umkleide- und Waschräumen befand sich im Keller an der Fensterseite,
der auch zum Lagerungsraum für die Kampfgruppenausrüstungen
führte.
Kurzum: Man konnte das gesamte Geschoss als Katakombe
bezeichnen.

Wunderbares Ergebnis nach dem Umbau
Nachdem die Kantine wieder ausgezogen war und in ihr erneuertes
Gebäude kam, verging noch eine Weile und dann wurde der Umbau
vorgenommen, der im September 1996 beendet war. Ab diesem Tag
machte es wieder richtig Spaß, in der Sporthalle zu trainieren und
Wettkämpfe auszutragen. Umfang und Qualität des Sportbetriebes
erhöhten sich dabei noch durch die Einbauten des Fitness-Raumes und
der Schießstände im Keller als neue Sportstätten. Das geschah auf
Wunsch des Vereinsvorstandes.
Die Lok-Sporthalle als Kantine. Zu dieser Zeit war die
Die Sporthalle selbst wies nun eine moderne Deckenheizung auf und
Sprossenwand (links) noch nicht an die Rückwand verlegt und der
löste damit das leidige Problem der Heizkörper an den Wänden. Die
Stufenbarren (rechts) musste wegen seiner Holmenhöhe immer in
bisher gestrichenen Putzwände wurden mit grauem und hellblauem
der Halle stehen bleiben.
Holz paneeliert, das sogar so eingebaut wurde, dass es bei einem
Anprall leicht abfedert.
Auch das Sportbüro in der 1. Etage erhielt
eine Schönheitskur. Im Keller wurde für die
Radsportler eine Werkstatt mit
A u f e n t h a l ts r a u m g e b a u t u n d e i n
Geräteraum eingerichtet. Erst vor einigen
Jahren sind aus Brandschutzgründen
einige Rauchschutzwände und -türen
eingebaut worden, die zur Folge hatten,
dass die Sicht von der Empore in die
Sporthalle nicht mehr möglich ist.
Übrigens gab es anfangs in der Sporthalle
zwei Emporen, von denen man aus
offenen Luken in die Halle hinunter sehen
konnte. Auf der Seite des Haupteinganges
waren diese Luken mit schwenkbaren
Glasfenstern versehen. So konnte der
Hallenlärm von den vier Büroräumen in der
1. Etage ferngehalten werden. Der damals
vom Raw eingesetzte Hallenwart hat
Vor den Lichtschächten der Kellerfenster war der
So sieht die Hallenwand hinter der
immer, wenn die Fußballer zum Training
Zugang zu den Umkleideräumen. Rechts der
Holztäfelung
aus.
kamen, diese Fenster geöffnet. So konnte
Säulen befand sich der Kartoffelkeller.
Glasbruch vermieden werden.
Die Empore auf der Gegenseite wurde
schon in den 60er Jahren zugebaut. Es entstand auf diesem tatsächlich
ungenutzten Raum das Traditionszimmer des Raw Schöneweide, das
vorwiegend als Schulungsraum genutzt wird.
Bis heute wird die Sporthalle mit ihren Nebenräumen dem
Eisenbahnsportverein kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dafür sind alle dort
sportlich Aktiven dankbar. Auch dafür, dass einige der anfallenden Reparaturen
vom Werk erledigt werden. Besonders unsere Tischtennisspieler freuen sich
über den Einbau einer neuen Beleuchtungsanlage. Eine zum Test angebrachte
LED-Lampe brachte ein helles Licht in die Halle. Alle sind gespannt, wie sich die
Ausleuchtung auf das Tischtennis-Spiel auswirken wird. Die neuen Lampen
sind erforderlich, weil für das bestehende System durch häufig notwendige
Reparaturen die letzten Ersatzteile fast aufgebraucht sind. Die neuen Leuchten
sollen dagegen "unkaputtbar" sein.
Die Mehrzahl der aktiven S-Bahner und anderer Bahnmitarbeiter, die Mitglieder
des ESV sind, übt tatsächlich in der Halle für ihre Sportart. Aus diesem Grunde
ist durch den ESV und zwei Gastbelegungen die Sporthalle täglich ausgelastet.
Man kann sagen: Sie ist das Herzstück aller Sport- und Spielstätten, die vom
Die neue Deckenheizung in der Sporthalle
ESV Lok Schöneweide genutzt werden können.

Viel Aufwand durch den Verein
Der ESV Lok Schöneweide will die Halle natürlich nicht ohne Bezahlung
nutzen und nichts dafür tun. Schließlich organisiert er den regelmäßigen Sport
für z. Z. 468 Eisenbahner und deren Angehörige im Verein, für 173 Kinder und
Jugendliche, insgesamt für 991 Mitglieder. Das alles zu organisieren, dazu
braucht es eine Schar von Übungsleitern, Organisatoren, Helfern und auch
finanzielle Mittel, die mit hohem Aufwand eingebracht werden müssen.
Wir tun das alles auch, damit sich die Bahn auf ihre Mitarbeiter verlassen kann,

weniger Ausfallstunden wegen gesundheitlicher
Einschränkungen aufrechnen muss, die Teamfähigkeit
der Eisenbahner untereinander verbessert und die
Bindung zu ihrem Betrieb festigt. Letztlich wird der Sport
im Verein dadurch zu einem Wirtschaftsfaktor für das
Unternehmen.
H. Weiss
mit einigen Erinnerungen von E. Geske und J. Behnisch

Abteilung Orientierungslauf
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1. Vereinsmeisterschaft im Orientierungslauf
Die Fahrt vom 05.09.-06.09.2020 ging für die
23 Mann/Frau/Kind starke Gruppe an den
Frauensee, in den KIEZ. Dort wurden wir in
gemütlichen 2-4er Zimmern Corona konform
untergebracht.
Am Samstag trafen wir uns 15 Uhr im KIEZ.
Nach einer zügigen Vorbereitung gingen ab
16.30 Uhr die Läufer auf ihre Strecken. Im
Abstand von 1 Minute begaben sich die
Teilnehmer auf die Strecke. Der Orientierungslauf wurde in der Form eines Trail-O
Wettkampfes durchgeführt. Diese besondere
Form besteht aus verschiedenen Standorten,
die man der Reihe nach aufsuchen muss und
an denen dann eine extra Orientierungsaufgabe wartet. Dabei geht es nicht um die
Laufgeschwindigkeit. Wer dieses exakte
Orientieren absolviert hatte, auf den wartete
am letzten Posten noch eine technische
Aufgabe: das Einschätzen einer Entfernung.
Jeder gute Orientierungsläufer hat für diese
Aufgabe eine spezielle Technik. Nur wer diese
beherrschte konnte eventuell gewinnen. Am
Ende setzte sich der stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Johannes Kremlacek
durch. Auf die Plätze verwies er einige clevere
Eliteläufer und ebenso sehr erfahrene ältere

Die Abteilung Orientierungslauf
veranstaltet seit 5 Jahren jedes Jahr
mehrere regionale und nationale
Wettkämpfe. Als Belohnung für die
fleißigen Mitglieder beschloss der
Vorstand der Abteilung eine Wochenendfahrt auszurichten. Im Rahmen
dieses gemeinsamen Wochenendes
sollte erstmalig ein Vereinsmeister im
Orientierungslauf gekürt werden.

Orientierungsläufer, die sich mit 86 Jahren
genauso der Aufgabe stellten, wie unsere
Kinder Liam und Emilia auf der Kinderbahn.
Am Abend wurde Johannes im Rahmen der
Siegerehrung der Wanderpokal für die
Vereinsmeisterschaft übergeben. Ebenso
geht mit dem Pokal die Aufgabe der
Organisation der nächsten Vereinsmeisterschaft auf Johannes über. Mit gebotenem
Abstand haben wir den Abend gemütlich bei
Getränk und Wurst vom Grill ausklingen
lassen.
Am Sonntag wurde ein Training angeboten.
Fast alle Läufer stellten sich dem schnellen
Wald um den Frauensee. Daraufhin trafen wir
uns alle hungrig im Essensaal des KIEZ, um
eine letzte gemeinsame Mahlzeit zu uns zu
nehmen. Im Anschluss ging wieder jeder
seiner Wege, wobei viele auf diesem Weg
noch die Gelegenheit zum Abbaden im
Frauensee nutzten.
Wir hoffen auf bald wieder stattfindende
Wettkämpfe und freuen uns auf die nächste
Vereinsmeisterschaft.
Friederike Graumann
Abt. Orientierungslauf

Wer hilft bei der OL-DM 2021?
Wenn das Coronavirus uns lässt, dann
werden wir am Pfingstwochenende 2021
die Deutschen Meisterschaften im Team Orientierungslauf ausrichten. Ursprünglich sollten die Meisterschaften schon
Mitte Juni dieses Jahres stattfinden.
Nachdem in 2020 alle Meisterschaften
abgesagt wurden, haben wir zu Pfingsten
2021 einen neuen Termin gefunden. Zum
Team-Wochenende gehören 3 Wettbewerbe: Die Mannschafts- und Staffelwettkämpfe finden am Sa./So. bei Bad

Freienwalde statt. Am Pfingstmontag
planen wir dann als Zugabe die DM
Sprintstaffel in Berlin Marzahn. Die
Sprintstaffel soll im Park- und Wohngebiet um den Helene-Weigel-Platz
stattfinden. Wegen der Nähe der
Wohnsiedlungen besteht ein hohes
Risiko, dass Posteneinrichtungen beschädigt oder weggenommen werden.
Um dem entgegen zu wirken, wollen wir
sogenannte Postenbewacher einsetzen.
Diese Aufgabe können wir als Abteilung

OL nicht alleine stemmen. Deshalb rufen
wir Euch an dieser Stelle auf, uns zu
unterstützen. Der Einsatz am 24. Mai 2021
erfordert keine spezifischen Vorkenntnisse. Er dauert ca. 3 Stunden am späten
Vormittag. Ein Campingstuhl wäre
hilfreich. Weitere Details erläutere ich,
wenn die Planungen konkret werden.
Bitte meldet Euch bei
ol@esvlokschoeneweide.de

Verbesserung der Bewegungsmuster im Arbeitsprozess
Im Juli 2020 startete im S-Bahn-Werk
Schöneweide das Projekt "Ergonomieberatung" mit Mitarbeitern verschiedener
Arbeitsbereiche. Den Inhalt dieser Maßnahme erläuterte Dr. Martin Aurich wie folgt:
"Direkt am Arbeitsplatz hilft ein Trainer
entsprechend den Mitarbeiterbedürfnissen,
mit Ausgleichs- und Kräftigungsübungen
oder Mobilisation das individuelle Bewegungsverhalten zu verändern. Das Pro-

gramm wird bis Dezember 2020 laufen. In
diesem Zeitraum werden rund 100
Mitarbeitende persönlich beraten"
Es geht also darum, notwendige anstrengende Arbeiten so zu gestalten, dass
körperliche Beschwerden vermieden
werden, aber auch erforderliche muskuläre
Voraussetzungen dazu zu schaffen.
Der ESV Lok Schöneweide bot dafür seine
Hilfe an und empfahl für die Zeit dieses

Projektes die kostenfreie Nutzung unseres
Fitnessraumes. Da nur regelmäßiges,
möglichst lebensbegleitendes Sporttreiben
zu den gewünschten gesundheitlichen und
motorischen Verbesserungen führt,
übergaben wir auch Informationsmaterial
zum Sporttreiben in unserem Verein.
H. W.

Anzeigenpreise bei „Lok-Sport aktuell“
Die Vereinszeitung des ESV Lok Schöneweide finanziert sich u. a. durch Anzeigen. Trotz eines strengen Sparsamkeitsprinzips lassen sich
Ausgaben nicht vermeiden. Wir würden uns freuen, wenn aus den Reihen der Vereinsmitglieder oder der erweiterten Leserschaft
Inserate in unserer Zeitung gewünscht werden.
Die Zeitung wird über die Abteilungen an die Mitglieder verteilt, wird in die Bereiche der S-Bahn-Werkstatt und an die S-Bahn GmbH
gegeben. Außerdem erhalten die verschiednen Leitungen des kommunalen und des Eisenbahnersports Exemplare zugesandt. Es lohnt
sich also, in unserer Zeitung zu werben!
Redaktionsschluss ist immer am ersten Mittwoch der Monate Februar, Mai, August und November.
Die Zeitung erscheint immer in der ersten Woche der Monate März, Juni, September und Dezember.
Preisliste:
1/1 Seite140.- €
½ Seite
80.- €
1/3 Seite 70.- €
¼ Seite
60.- €
1/8 Seite 40.- €
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Warteliste in der Abteilung Turnen
Im Sommer 2002 startete der Neuaufbau
des Kinderbereichs der Abteilung Turnen mit
dem ersten Angebot in unserem Verein für
Kinder ab 1,5 Jahren. Brit Geißler hatte das
Ziel, Turnen für Kinder jeden Alters
anzubieten und mit der jüngsten
Altersgruppe begonnen, die in Begleitung
eines Erwachsenen zum Training kommen.
Nach und nach sollten mit dem Wachsen der
Kinder neue Gruppen entstehen. Der Plan
ging auf, viele der jungen Turnerinnen und
Turner blieben dabei, neue Gruppen für
Kinder ab 5 und Mädchen ab 9 konnten
eröffnet werden, in welche die Kinder je
nach Alter und Fähigkeiten wechselten.
Kinder, die ihr Interesse auf andere
Sportarten verlegen wollten, konnten an
andere Abteilungen des Vereins übergeben
werden.

Schon kurze Zeit nach dem Start gab es
mehr Interessenten, als Plätze in der
Kleinkindergruppe vorhanden waren. Es
entstand die erste Warteliste der Abteilung
Turnen. Neben den schon von klein auf in
der Abteilung Trainierenden, kamen durch
Empfehlungen an Freunde und später
verstärkt auch durch die Internetpräsenz
des Vereins, zusätzlich neue Kinder in der
Kinder- und Jugendgruppe hinzu. Seit 2017
hat die Abteilung Turnen für alle Gruppen
eine Warteliste für Neuaufnahmen. Durch
die Gruppenwechsel, den Weggang
einzelner Kinder aufgrund von Umzügen
oder anderen Interessen konnten bisher die
Kinder, die sich nach einem Probetraining
auf der Warteliste registriert haben, nach
spätestens 6 bis 18 Monaten aufgenommen
werden. Das ist nun aufgrund der

derzeitigen Pandemiesituation leider nicht
mehr der Fall. Das Training ist zusätzlich
beschränkt auf eine maximale Anzahl der
Trainierenden pro Grundfläche der
Turnhalle. Wir sind sehr froh, es geschafft zu
haben, für alle Kinder einen neuen Platz zu
finden, bei denen ein Gruppenwechsel
innerhalb der Abteilung anstand. Wir
bedauern aber auch sehr, dass zum Start in
diesem Sommer bisher KEIN neues Kind in
die Turngruppen aufgenommen werden
konnte. Es wird insbesondere für die
Kleinkindergruppe so sein, dass vielen
Kindern ganz abgesagt werden muss und
wir damit weniger Kindern als bisher den
Einstieg in ein regelmäßiges Training in
unserem Verein ermöglichen können.
B. Geißler

Einheitliche E-Mail-Adressen im ESV Lok Schöneweide
Kurze E-Mails sind im Vereinsgeschehen häufiger als
Telefonate, um etwas mitzuteilen oder anzufragen. Sehr
praktisch ist die Kommunikation innerhalb des Vereins mit
dem Vorstand und den Abteilungen, wenn in Sekundenschnelle Informationen, Protokolle von Beratungen, Fotos
oder Weiterleitungen von Beschlüssen übergeordneter
Leitungen an alle Abteilungen gleichzeitig gesendet werden
können. Das alles ist gängige Praxis.
Um den Mail-Verkehr etwas zu vereinfachen, haben wir die
Adressen aller Abteilungen auf einen Nenner gebracht. sie
setzen sich wie folgt zusammen:
Name der jeweiligen Abteilung@Name des Vereins.de
Die Mail kommt bei einem Vorstandsmitglied der Abteilung
an, der sie an die Verantwortlichen für die jeweiligen
Themen weiterleitet.
Wir bedanken uns bei Bodo Graumann (Abt. OL), dem
Webmaster des Vereins, der die Adressen eingerichtet und
aktiviert hat.

Der Vorstand
Lok.Schoeneweide@Berlin.de
Die Abteilungen
fitness@esvlokschoeneweide.de
fussball@esvlokschoeneweide.de
gesundheitssport@esvlokschoeneweide.de
gymnastik@esvlokschoeneweide.de
kanu@esvlokschoeneweide.de
kegeln@esvlokschoeneweide.de
ol@esvlokschoeneweide.de
radsport@esvlokschoeneweide.de
schwimmen/wasserball@esvlokschoeneweide.de
Sportschießen@esvlokschoeneweide.de
tennis@esvlokschoeneweide.de
tischtennis@esvlokschoeneweide.de
turnen@esvlokschoeneweide.de
volleyball@esvlokschoeneweide.de
wandernbergsteigen@esvlokschoeneweide.de

Scheine für Vereine

Erneuerter Fußweg
Der Pflasterweg zwischen der wiedererstandenen
Kita und dem Lok-Sportplatz ist im Auftrag der
Hauptwerkstatt erneuert worden. Viele Werkmitarbeiter benutzen ihn, denn es ist die kürzeste
Verbindung vom hinteren Werk-Ausgang zum SBahnhof. Auch die Lok-Sportler müssen einen Teil
davon begehen, wenn sie auf unseren ESVSportplatz wollen.
Durch die auf dem Sportplatz unmittelbar am Zaun
wachsenden Pappeln wurde durch deren
Wurzelwerk an etlichen Stellen das Pflaster
gehoben. So entstand eine Reihe von gefährlichen
Stolperstellen. Die sind jetzt beseitigt.

Im vorigen Jahr nahm der ESV
Lok Schöneweide an der REWEAktion "Scheine für Vereine",
leider zu spät teil. Es gab erst
Mitte Dezember einen Hinweis darauf
von unseren Mitgliedern. Trotzdem
kamen noch 522 Scheine zusammen, die
für einen Eimer mit 300 Tennisbällen
reichten. Diesmal haben wir schon zu
Beginn der Aktion Anfang November
unsere Abteilungen darauf hingewiesen,
durch die Mitglieder Scheine zu sammeln
und für Lok Schöneweide gutschreiben
zu lassen. Das kann noch bis zum 20.
Dezember geschehen.
Wie verläuft das Sammeln? Bei einem
Einkaufswert von über 15.- € können die
REWE-Kunden gratis einen Vereinsschein erhalten. Immer nachfragen!!! Der
kann entweder über die "REWE-App"

oder auch " rewe.de/scheinefürvereine"
Lok Schöneweide zugeordnet werden.
Er kann aber auch dem Sportbüro
zugestellt werden.
Die Scheine werden sowohl im REWEMarkt, im Lieferservice als auch im
Online-Shop bei Erreichen des Einkaufswertes ausgegeben. Bis zum 31.
Dezember können dann die Scheine
dem ESV Lok zugeordnet werden.
Je mehr Vereinsscheine auf unserem
Konto sind, um so mehr bzw. wertvollere
Prämien können wir bestellen. Es
werden z. B. Bälle für verschiedene
Sportarten, Sportkleidung, Freizeitspiele,
Elektrogeräte und anderes mehr zur
Verfügung gestellt.
Wie gesagt, im vorigen Jahr gewannen
wir einen Eimer mit Tennisbällen. Und
dieses Mal?

ESV, Abteilung Schwimmen/ Wasserball
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Heinz Albrecht wird 90!
Am 21. Februar 2021 wird das
älteste Mitglied der Abteilung
Schwimmen/Wasserball Heinz
Albrecht 90 Jahre alt.
Es ist den Schwimmern und
Wasserballspielern ein Herzensanliegen, ihm anlässlich seines
Ehrentages zu gratulieren und ihn
zu würdigen.
Heinz Albrecht, seit 1960 Bei Lok
Schöneweide, hat die Abteilung
wesentlich mitgeprägt, nachdem
ihn der Fachausschuss Schwimmen Ostberlins aufgrund seiner
sportlichen und organisationstechnischen Voraussetzungen Heinz Albrecht in jungen Jahren auf der
den Schwimmern der damaligen
Trainerbank
BSG Lok Schöneweide zur
Stabilisierung und Weiterentwicklung empfohlen hatte.
Als Ur-Berliner aus dem Stadtbezirk Weißensee kam er mit 8 Jahren beim
SC Weißensee 96, einem renommierten Schwimmverein, mit dem
Schwimm- und Wasserballsport in Berührung, qualifizierte sich sportlich als
Wasserballer, organisatorisch als Übungsleiter und Trainer, als
Internationaler Wasserball-Schiedsrichter sowie als Funktionär in Gremien
und Organisationen.
In der BSG Lok Schöneweide gründete er am 1.3.1960 die erste
Wasserballmannschaft. Damit war der Grundstein gelegt für vorerst 60
Jahre Wasserballsport in der BSG bzw. dem Verein.
Mit Leidenschaft, Akribie und Fachwissen entwickelte er Wasserballmannschaften, beginnend in der Ostberliner Bezirksklasse, noch als 5erMannschaft, bis zur DDR-Liga, der zweithöchsten Leistungsklasse im Jahr
1969 und "klopfte" mit ihr an der Tür zur Oberliga. Gleichzeitig war er stets
bemüht, den Nachwuchs zu fördern und ihm anspruchsvolle Spiele und
Vergleiche zu schaffen, z. B. bei den Endrundenturnieren der Jugend in der
DDR. Unvergessen sind allein über 250 Spiele in der DDR-Liga in allen
wettkampftauglichen Bädern der ganzen DDR, aber auch zahlreiche
internationale Vergleiche in Polen, der UdSSR und in Ungarn.
Parallel nutzte er seine vielfältigen sportlichen und persönlichen Kontakte in
Berlins Sport, um interessierte leistungsstarke Wasserballspieler aus
anderen Vereinen zu gewinnen und langfristig zu integrieren, vielfach bis
zum heutigen Tag.
Neben der Übungsleitertätigkeit war er aktiv in der Sektions-, in der BSGLeitung sowie in der zentralen Sportkommissionen des DTSB.
Das Domizil der Abteilung Schwimmen war seit den 50er Jahren das
Reichsbahnbad Oberspree. Hier wurde trainiert, wettkampfmäßig gespielt
und gefeiert. Heinz Albrechts Frau Elfi war schon 1963 im Auftrag der
Reichsbahn dort täig. Heinz übernahm später ebenfalls Aufgaben auf dem

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag
Folgende Vereinsmitglieder begingen und begehen runde
Geburtstage. Wir wünschen ihnen Gesundheit sowie
weiterhin viel Freude im und am ESV Lok Schöneweide.
Abt. Bergsteigen/Wandern
27.10.20
Sylvia Müller
27.01.21
Michael Heilmann

50 Jahre
60 "

Abt. Gymnastik
28.12.20
28.01.21
17.02.21
01.03.21
03.03.21
11.03.21
21.03.21

90 Jahre
80 "
80 "
80 "
70 "
90 "
80 "

Christa Reilich
Monika Aheimer
Heidelinde Zunke
Dagmar Bothe
Marianne Frederking
Peter Dietrich
Brigitte Weber

Abt. Tischtennis
20.01.21
Manfred Garske
14.03.21
Oleg Kunz

70 Jahre
50 “

Abt. Tennis
01.10.20
19.10.20
21.10.20
24.10.20
01.11.20
17.11.20
01.12.20
10.12.20
16.12.20

20 Jahre
50 "
65 “
60 “
60 “
50 “
50 “
60 “
65 “

Alexander Conrad
Ramona Keller
Uwe Peschel
Karsten Montag
Frank Weißenborn
Bettina Salzmann
Christian Kayser
Sabine Hamperl
Norbert Eberst

Gelände. Der Sektion Schwimmen, der BSG und dem RAW
Schöneweide kam entgegen, als beide 1970 das gesamte
Objekt übernahmen. Mit Fleiß und Einfallsreichtum
organisierten sie bis 1990 zu voller Zufriedenheit unzählige
Veranstaltungen für den Sport und die Organisationen des
RAW sowie der Deutschen Reichsbahn. Danach zogen sich
Elfi und Heinz ins verdiente Rentnerleben zurück.
Heinz Albrecht als Jubilar wünschen wir trotz des
angeschlagenen Gesundheitszustandes an der Seite seiner
Elfi und der Familie noch viele zufriedene Jahre, auch der
Rückbesinnung auf erlebnisreiche, erfolgreiche Stunden für
den Sport - auch im und für den ESV Lok Schöneweide.
Sven Lang, Klaus Grunske

Wer macht mit beim ESV-Internetseiten Begutachten?
Die Internetseiten des ESV Lok
Schöneweide mit dessen 15
Abteilungen sind das "Schaufenster des Vereins". Mit 1523
monatlichen Zugriffen auf die
Vereinsseite und mehreren
hundert Besuchen auf den
einzelnen Abteilungsseiten
werden sie also oft angeklickt.
Jeder Blick in diese Fenster
hinterlässt beim Besucher eine
Meinung zum Vorstand oder zu
der jeweiligen Abteilung.
Verständlich, dass wir Wert
darauf legen, einen ordentlichen Eindruck zu hinterlassen. Das können wir aber nur,
wenn wir aktuelle Informationen, eine Konzentration auf

das Wesentliche, anspruchsvolle Fotos und kurze Suchwege
bieten.
In der Vorstandssitzung am
6.Januar 2021 wollen wir eine
z e i t w e i l i g e A r b e i ts g r u p p e
schaffen, die die Internetseiten
begutachtet und Empfehlungen
zur Verbesserung zusammenstellt. Für die Gruppe
suchen wir aus den Reihen der
ESV-Mitglieder einige Teilnehmer.
Wer Interesse daran hat, melde
sich bitte per Telefon (030 297
27324) oder per
E-Mail
(Lok.schoeneweide@Berlin.de)
beim ESV-Vorstand an.

Abteilung Tennis
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Herren 40 steigen nach Wunder von Schöneweide in die
Verbandsliga auf
Was für ein Drama im entscheidenden
Verbandsspiel der Herren 40 des ESV Lok
Schöneweide gegen den TC Mahlow.
Die Ausgangslage war klar: ESV Lok hat alle
Verbandsspiele gewonnen, TC Mahlow
auch. Damit war klar: Sieg = Aufstieg.
Wie bisher in allen Spielen waren folgende
sechs Spieler für Lok angetreten: Alexander
Ellmann, Torsten Schulz, Daniel Hufenbach,
Torsten Salzmann, Thomas Lehne und
Marko Friedrichs.
Der Zwischenstand am 30.8.2020 nach 6
gespielten Einzeln: 3:3.
Um den Gesamtsieg zu erringen mussten
von 3 ausstehenden Doppeln 2 gewonnen
werden.
Dann kam der Regen, der ein Weiterspielen
unmöglich machte.
Am 25.09.2020 traten Torsten Schulz und
Thomas Lehne an. Ihre Mahlower Gegner
zeigten sich von Anfang an besser auf das
„Doppel-Spiel“ vorbereitet. Trotzdem lagen
beide Lokler den gesamten ersten Satz vorne, nur nicht als es in die Satzentscheidung
ging. Da waren beide einfach nicht da. 5:7
Satz eins.
In Satz zwei leichte taktische Änderungen
und prompt drehte sich das Blatt. Die Gäste
waren nicht mehr so sicher und kamen auch
weniger in die geschlossene Netzposition.

Satz zwei ging an Lok mit 6:3. Das gewohnte
Bild: Match-Tiebreak. Und leider auch hier
bessere Nerven bei den Gästen.
Zwischenstand 3:4
Die ausstehenden 2 Doppel wurden auf den
30.09.2020 verschoben. Mahlow reichte ein
Sieg, Lok benötigte derer zwei.
Was sich dann abspielte war in der
Dramaturgie nicht zu überbieten. Erfreulicherweise fanden sich einige Zuschauer
ein, welche das Spektakel verfolgen wollten.
Sie wurden nicht enttäuscht.
Nach einer halben Stunde standen alle
Signale auf rot.
Doppel 1 verlor Satz eins sang- und klanglos
mit 2:6.
Doppel 3 lag 2:5 zurück. Kämpfte sich in den
Tie-break und (na klar) verlor diesen. Erster
Satz damit 6:7.
Im zweiten Satz in Doppel 1 das gleiche Bild
bis zum 0:3 (mit Breakball zum 0:4). Torsten
Salzmann und Daniel Hufenbach erkämpften das 1:3 und anschließend gleich mit einem Break das 2:3! Hoffnung?
Auf jeden Fall schafften es beide, die druckvollen Top-Spin-Bälle zu kontern. Auch die
Dynamik und das Netzspiel wurden im
Angesicht der Verzweiflung intensiviert. Mit
sehr überraschendem Erfolg. Irgendwie,
leicht ungläubig 7:5.

Herren65 wurde
ungeschlagener
Staffelsieger
In diesem Jahr sind wir erstmals
wieder mit einer Mannschaft Herren
65 für Lok Schöneweide in die
Punktspiele des Tennis-Verbandes
Berlin-Brandenburg eingetreten.
Wir empfingen zum 1. Punktspiel,
am 12. August, den FVT Heilandsweide II bei uns zu Hause mit großer
Spannung.
Die Aufstiegsmannschaft: Harald
Hart umkämpfte Einzel waren
Rentsch, Jürgen Brose, Norbert Eberst, Ausdruck dieser Anspannung, wobei
Uwe Peschel, Eberhard Geske v.li.n.re Norbert Eberst im Match-Tie Break
siegen konnte und Uwe Peschel
nach fast 3 Stunden Kampf im Match-Tie-Break leider knapp 10:12 unterlag.
Eberhard Geske hat souverän gewonnen, Jürgen Brose unterlag gegen
einen sehr sicheren Spieler. Dann konnten wir unsere Stärke im Doppel unter
Beweis stellen und hier die entscheidenden 2 Punkte für uns verbuchen.
Insgesamt mit 4: 2 ein guter Einstieg.
Zu unseren Nachbarn TC Johannisthal sind wir mit einigem Respekt
gefahren und befürchteten, hier Federn zu lassen. Gekommen ist es anders.
Eberhard machte mit Johannisthals Nr. 1 mit 6:0, 6:0 unerwartet kurzen
Prozess. Etwas schwerer hatte es Norbert gegen Wolfgang Wagner, der sehr
laufstark und kämpferisch auftrat. Es gab sehenswerte Ballwechsel. Nach
hartem Kampf konnte Norbert sich im Match-Tie-Break jedoch durchsetzen.
Uwe wollte nicht wieder eine Jahrhundertschlacht und spielte zwingender
zum Sieg. Den einzigen Verlustpunkt lieferte Jürgen, der gut ins Spiel
gekommen war. Dann erlitt er beim Stand von 4:1 einen Bizepsabriss und
musste aufgeben. Im Doppel sprang dafür Bernd Bringmann ein. Mit einem
überzeugenden 5:1-Sieg konnten wir nach Hause fahren.
Am 26.08. hatten wir BTTC Grün-Weiß II aus Lichterfelde zu Gast. Wir
konnten alle Spiele klar gewinnen. Insgesamt 6:0 für uns.
Zum letzten und entscheidenden Spiel traten wir gegen PSB24
Charlottenburg an. Da es nach der Vorschauanalyse aussah, als sei
Charlottenburg der stärkste Gegner unserer Gruppe und in der Tabelle auf

Und das Doppel von Mahlow? Die
Souveränität war dahin. Der Match-tiebreak
endete klar für Torsten und Daniel mit 10:4.
Zwischenstand 4:4
Etwas am Rande der Zuschauer Doppel 3.
Alex Ellmann korrigierte immer wieder, nahezu permanent Position, Schlag und Motivation von Marko Friedrichs. Knappe Bälle,
sinnlose Fehler auf beiden Seiten und glückliche Aktionen wechselten sich ab. Alex und
Marko änderten ihr Spiel gravierend. Nicht
mehr die Netzposition wurde gesucht, sondern eher die defensive Linie gewählt. Das
führte zu weniger Fehlern bei Lok und so
kämpften sich beide durch Satz zwei, erfolgreich: 7:5. Und wie sollte es anders sein:
Match-Tiebreak.
Klare Sache. Mahlow war stehend k.o. Völlig
unerwartet in einer solchen Situation verließen beide Mahlower die Nerven, die Ruhe
und etwas auch das Glück. 10:2 für Lok.
Gesamt-Endstand 5:4
Natürlich feierten alle Lok-Spieler und deren
Fans den Aufstieg in die Verbandsliga. Die
Spieler des TC Mahlow waren jedoch außerordentlich fair und gratulierten uns zu dem
knappen Erfolg. Anschließend saßen alle
noch zusammen und ließen den aufregendenTag ausklingen.
Thomas Lehne

Platz 2, wollten wir alles aufbieten, um nun das Ziel „Aufstieg“
zu erreichen. Am Ende war es für uns mit einem klaren 6:0 ein
echtes „Heimspiel“. So war die Freude groß und wir haben
dann noch lange mit dem einen oder anderen Bier zusammen
gesessen und die Saison Revue passieren lassen.
Jürgen Brose

Nachruf
Pitti - Wilfried Pittke
Seit dem 01.10.1957 war
„Pitti" wie ihn seine
Tenniskollegen nannten
Mitglied in unserer Abteilung.
Als Mannschaftsleiter verschiedenster Herrenmannschaften, Trainer der Junioren und Damen
hat er über Jahre die Abteilung mitgestaltet und
geprägt.
Auch sportlich konnte er Akzente setzen: als
Berliner Meister mit der Herrenmannschaft und
Siegen bei Lok-Turnieren in verschiedenen
Altersklassen. Dabei sind auch viele Siege mit
seinem langjährigen Doppelpartner Eberhard
Geske.
Herausragend seine Teilnahme an den USICMeisterschaften in Bandol (Frankreich).
Im Jahr 2000 wurde Wilfried mit der Ehrennadel des
ESV in Gold für seine hervorragende Übungsleitertätigkeit ausgezeichnet.
Am 05.10.2020 ist „Pitti" im Alter von 77 Jahren
verstorben.
Wir verabschieden uns mit einem stillen „Spiel, Satz
und Sieg".

ESV
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Olympiakämpfer aus Treptow
Nach den guten Erfahrungen der SeniorenOlympiaden in der Partnerstadt von
Treptow-Köpenick Cajamerka in Peru hat
das Amt für Soziales unseres Stadtbezirks
am 1. Oktober 2020 zum 2. Mal zur
Olympiade der Seniorinnen und Senioren
eingeladen. Schirmherr der Veranstaltung
war Bezirksbürgermeister Oliver Igel.
Die Veranstalter haben dieses Olympia gut
auf die Corona-Einschränkungen eingestellt. Alle Wettbewerbe fanden im Freien
statt, auch Tischtennis,Yoga und Chi Gong.
Hauptwettbewerb war der Stationsbetrieb im
Team, die sogenannte Rallye. Im nahen

Wald der Köllnischen Heide waren einige
Stationen verteilt. Die Seniorinnen und
Senioren kamen in kleinen Grüppchen zu
den Stationen, um dort auf ihrer Startkarte
Punkte für die erreichten Leistungen in den
einzelnen Disziplinen eintragen zu lassen.
Zu einer der Stationen war der ESV Lok
Schöneweide beauftragt worden, nämlich
zum beidarmigen Medizinballstoß.
Zwischen den Stationen war immer eine
kleine Waldwanderung von Nöten.
An den Stationen wurde sich sportlich
bemüht und viel gelacht. Nach Beendigung
der Wettbewerbe gab es auf dem Hof der

alten Schule in Adlershof eine ordentliche,
Corona angepasste Siegerehrung, bei der
Medaillen, Urkunden und Preise vergeben
wurden. Alles in allem eine gelungene
Seniorenveranstaltung.
Gefreut haben wir uns an unserer Station,
dass etliche Teilnehmer - als wir als ESVVertreter erkannt wurden - mit ehrlicher
Anerkennung von den jährlichen SeniorenSport-Treffs bei Lok Schöneweide sprachen.
Der diesjährige Treff war ja leider
ausgefallen. Das wurde mit Bedauern
registriert.
H. W..

Übrigens sind
Seniorinnen und
Senioren im Sinne
des Berliner
Seniorenmitwirkungsgesetzes alle
Personen, die im
Land Berlin mit
Hauptwohnsitz
gemeldet sind und
das 60. Lebensjahr
vollendet haben.
Die von uns betreute Station Medizinballweitstoß

Siegerehrung bei der 2. Senioren-Olympiade

Gemeinnützigkeit und persönliches Engagement
Ein Vorschlag, wie in unserem Verein die Sportstätten erhalten und gepflegt werden können.
Der ESV LOK Schöneweide ist ein
gemeinnütziger Sportverein, der das Ziel
hat, den Mitarbeitern der Deutschen Bahn
AG und den Menschen im territorialen
Umfeld die Möglichkeit der sportlichen
Betätigung zu geben. Das tun wir mit
moderaten Mitgliedsbeiträgen und vielen
sportlichen Angeboten auf und in unseren
Sportstätten. Alles zusammen ist der Sinn
d e r Ge me i n n ü tzi g ke i t. D e r Ve re i n
erwirtschaftet also keine Gewinne. Der
ganze Verein wird ehrenamtlich geleitet.
Wir werden dabei als Eisenbahnersportverein von der Deutschen Bahn und vor
allem von der S-Bahn Berlin GmbH
unterstützt. Ohne diese Unterstützung wäre
ein regulärer Sportbetrieb in unserem Verein
schlicht und einfach nicht möglich. So
können wir den Sportbetrieb in allen
Abteilungen nur mit ehrenamtlichen
Leistungen erhalten, die über die Organisation des eigentlichen Sportbetriebes
hinausgehen. Stellvertretend möchte ich die
Leitung der Abteilung Fußball benennen, die
viel Freizeit der Pflege des Fußballplatzes
widmet oder unseren Platzwart Michael
Plöntzke, der mit hohem persönlichem
Engagement viel zur Erhaltung des Platzes
beiträgt.
Auch mit diesen engagierten Leistungen
Einzelner können wir unsere Anlagen und
somit auch den Verein nicht am Leben
erhalten. Deshalb führen wir seit vielen
Jahren auf dem Sportplatz im Herbst und im

Frühjahr einen Arbeitseinsatz durch. Die
Teilnehmerzahl schwankt dabei um die 25
Teilnehmer bei einer Mitgliederzahl von fast
1.000 Mitgliedern, von denen allerdings die
Kinder und älteren Mitglieder nicht
herangezogen werden können. Das ist mehr
als traurig, das ist beschämend. Es sind
hauptsächlich jedes Jahr die gleichen
Sportfreunde/innen, die harken, Laub und
Unrat einsammeln, hämmern und streichen.
Die Altersstruktur derer liegt inzwischen bei
über 70 Jahren. Gerade weil diejenigen, die
wir eigentlich nicht beim Arbeitseinsatz
erwarten (die ganz alten und die ganz
jungen) den Einsatz immer wieder
stemmen.
Es fehlen schmerzlich die jüngeren
Vereinsmitglieder, vor allem die, die den
Sportplatz am meisten nutzen, nämlich
unsere Fußballspieler. Die Argumentation
derer, die nicht kommen: „Wir zahlen ja
schließlich Beitrag“ ist sehr fadenscheinig.
Sie denken leider nicht so weit, dass mit dem
Vereinsbeitrag nicht alles abgegolten ist, wie
etwa im Fitnessstudio. Für diesbezügliche
Argumente z.B. über die Höhe der Beiträge
bei uns und im Fitnessstudio sind sie leider
taub. Dass im Beitrag nicht alles enthalten
ist, wird leider hartnäckig ignoriert.
Bisher ist die Teilnahme an den vom
Vorstand organisierten Einsätzen allein auf
freiwilliger Basis. Aufgerufen sind die
Abteilungen, die keine Arbeitseinätze für die
Erhaltung der von ihnen genutzten

Sportstätten durchführen. Dies funktioniert
aber leider nicht. Also müssen andere
Lösungen gefunden werden.
Einerseits könnte jedes Mitglied verpflichtet
werden, z.B. 5 Stunden im Jahr als
Eigenleistungsanteil zuzüglich zum Beitrag
zu leisten. Wer diese Leistung nicht
erbringen will oder kann, kann sich mit 10,- €
pro Stunde davon befreien.
Oder es wird über die Abteilungen gesteuert.
Jede Abteilung, die keine eigenen
Arbeitseinätze durchführt, muss mit 20% der
Mitglieder der Abteilung bei den Einätzen
vertreten sein. Für jedes ausgefallene
Mitglied zahlt die Abteilung 40,-€ (10,- € mal
4 Stunden pro Arbeitseinsatz). Damit
können dann die Arbeiten, die nicht in
Eigenleistung erbracht werden in professionelle Hände gelegt werden.
Ich würde mir eine breite Diskussion zu
diesem Thema wünschen.
Denn ohne ein breiteres persönliches
Engagement und ohne Geld können wir den
Sportbetrieb auf unserem Sportplatz langfristig nicht weiter aufrechterhalten.
Leider fällt der geplante Termin für den
diesjährigen Arbeitseinsatz der CoronaPandemie zum Opfer. Um so wichtiger wäre
eine breite Teilnahme im Frühjahr.
Thomas Kühr, Abt. Volleyball

