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Bericht des geschäftsführenden Vorstandes des SVG auf der MV am 27.11.2013 um 

19.00 Uhr in der Mensa der Grundschule Glienicke 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder und liebe Gäste, 

 

nicht nur, weil wir erst im April unsere Wahlversammlung hatten, ist dieses Berichtsjahr aus 

meiner Sicht sehr schnell vergangen. 

Auch habe ich wieder einmal das Gefühl, als ob es noch ereignisreicher und aufregender war 

als das letzte Jahr. Ich darf heute erneut über viele sportliche und sportpolitische Höhepunkte 

berichten.  

 

Kommen wir zunächst wieder zu 

Zahlen und Fakten 

 

In unseren 8 Abteilungen zählen wir zum jetzigen Zeitpunkt 871 Mitglieder und davon 329 

K/J. Im Vergleich zu dem Stand per 31.12.12 mit 837 Mitgliedern davon 337 Kindern ist eine 

Steigerung der Gesamtmitglieder jedoch ein leichter Rückgang bei den Kinder und 

Jugendlichen erkennbar. Bedauerlicherweise musste die Abteilung Gesundheitssport im 

Sommer ihre zwei Kinderkurse beenden, da sie keinen Übungsleiter fanden, der nachmittags 

diese Aufgabe übernehmen konnte. Dafür haben andere Abteilungen wie TT, Volleyball und 

Badminton einen Zuwachs im Nachwuchsbereich zu verzeichnen. So können wir auch in 

diesem Jahr von einer Steigerung sprechen. 

Diese Entwicklung haben wir einer kontinuierlichen und verantwortungsvollen Arbeit der 

einzelnen  Abteilungsleitungen  sowie der Trainer und Übungsleiter zu verdanken. Gerade bei 

diesem stätigen Wachstum den der SVG in den letzten Jahren erlebt, ist es hoch 

anzuerkennen, dass sich glücklicherweise immer wieder Sportler aus den eigenen Reihen 

sowie auch Mütter und Väter bereit erklären, uns bei dieser verantwortungsvollen Arbeit zu 

unterstützen. 

Sie fanden allerdings auch gute Rahmenbedingungen durch die modernen leider immer noch 

nicht ausreichenden Glienicker Sportstätten, dank der durch den KSB und LSB sowie den 

Verbänden angebotenen Trainerlehrgänge und der Arbeit des geschäftsführenden und 

erweiterten Vorstandes. 

So ist durch derzeit 39 Trainer- und einer Manager-Lizenz wieder die 100 % Sportförderung 

des LSB garantiert aber auch für qualitatives und abwechslungsreiches Training gesorgt. Der 

SVG nutzt auf jeden Fall die vom KSB und LSB angebotenen Lehrgänge regelmäßig für 

seine Vereinsarbeit. Ein nicht unerheblicher Punkt ist die Sportförderrichtlinie des 

Landkreises Oberhavel. Nach der auf Antrag – so lange Geld im Fördertopf ist - 50 % bzw. 

für die unter 27 jährigen Trainer bzw. Betreuer oder Übungsleiter sogar 80 % Förderung der 

Lehrgangs- bzw. Weiterbildungskosten gezahlt wird. Der SVG reicht im Jahr so einige 

Anträge beim KSB ein, die bisher immer erfolgreich waren. 

In diesem Jahr hat der erweiterte Vorstand beschlossen, sich zum Thema Kinderschutz im 

Sport zu positionieren. Wir sehen es als unsere Pflicht an, auch ohne gesetzlichen Auftrag der 
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Empfehlung des LSB und der Brandenburgischen Sportjugend zu folgen. Wir bitten unsere 

derzeitigen Kinder/Jugendtrainer, Übungsleiter sowie Betreuer um die Vorlage Ihres 

erweiterten Führungszeugnisses. Die ersten liegen mir bereits vor. In Zukunft wird das 

Führungszeugnis – wenn auch auf freiwilliger Basis - ein Bestandteil in den Vereinbarungen 

mit neuen Trainern sein. Unterstütz wird die Aktion damit, dass es für das Ehrenamt 

kostenfrei ausgestellt wird. Es soll den Kindern aber auch den Eltern zeigen, dass sie auch in 

diesem Punkt beim SVG gut aufgehoben sind.  

 

An dieser Stelle Herzlichen Dank an alle Trainer, Co-Trainer Betreuer und Übungsleiter für 

Euer Verständnis. Aber auch besonders für Euren Einsatz. Ohne Euch könnten wir die 

Anforderungen an uns als der Breitensportverein und den sozialen Bestandteil der Gemeinde 

Glienicke nicht gerecht werden. DANKE!!! 

 

 

 

 

Zu den wichtigsten Ereignissen 

 

und als fester Termin im Glienicker Veranstaltungskalender gehört schon seit einigen Jahren 

unser Sportfest. Nachdem der Zehnkampf im Jubiläumsjahr bei unseren Gäste-Teams so gut 

ankam, war dieser Teil für 2013 mit ein paar kleinen Veränderungen bereits fest im 

Programm. Das Orga-Team um Gisela ist jedes Jahr bemüht besondere Akzente zu setzen. 

Doch in diesem Jahr wurde das Neue an sie herangetragen. Die Volkssolidarität und der KSB 

sahen unser Familiensportfest als hervorragende Plattform um die Kreis-Senioren-Sportspiele 

wieder ins Leben zu rufen. Also organisierte das Orga-Team in diesem Jahr mit Unterstützung 

von KSB Geschäftsführer Matthias Senger eine Doppelveranstaltung. Auch wenn nicht so 

gedacht, war es eine weitere Herausforderung. Leider fanden aus unserer Sicht die Senioren-

Sport-Spiele mangels ausreichender Werbung in den Oberhaveler Ortsgruppen nicht die 

erwartete Resonanz. Jedoch war das dem Treiben um das SVG Familiensportfest nicht 

anzumerken. Einen kleinen Wermutstropfen gab es für den SVG allerdings doch. Denn der 

Sieg ging dieses Mal nicht an ein SVG-Team sondern an die IDEA-Tanzschule.  Doch die 

Hauptsache ist, dass es wieder einmal eine gelungene Veranstaltung des SVG für Glienicke 

war.  

Für diese wieder einmal hervorragende Vorbereitung und Durchführung gilt unser besonderer 

Dank Gisela und ihrem Tam sowie allen Helfern. Danke!!!  

Übrigens kam die Entscheidung nicht von ungefähr, dass unserer Gisela an diesem Tag die 

LSB Ehrennadel in Bronze überreicht wurde. Sie hat dem SVG-Familiensportfest ihren 

Stempel und gleichzeitig unserem Verein ein Gütesiegel aufgesetzt. Damit wollten wir auf 

besondere Art Danke sagen. Ich hoffe es ist gelungen. 

Mit der  3. Gewerbemesse im Rahmen unseres Sportfestes wurde einmal mehr die enge 

Zusammenarbeit mit dem Glienicker Gewerbeverein sichtbar.  

Auch in diesem Jahr nutzten wir als Verein das Glienicker Herbstfest zur Präsentation und 

hofften mit dem Kuchenverkauf in Höhe der Bühne an der Schule auf zusätzliche Einnahmen 
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für den Fußballnachwuchs. Dies fiel leider etwas spärlich aus. Trotz alledem ist das Fazit, 

dass an solch einem Tag, wo viele Glienicker und Bürger aus den Nachbarorten rund um den 

Dorfteich schlendern, dürfen doch die Farben Rot / Weiß – also der SVG nicht fehlen. Danke 

an alle Helfer. 

Viel Rot war am 22.09.13 auf der Außensportanlage zu sehen. Hatte aber nichts mit der Wahl 

und den Parteifarben zutun. Zum Glück sind unserem Aufruf für ein Massen-Foto genügend 

Mitglieder gefolgt. So gelang unserem „Haus und Hof Fotografen“ Jens Stiebitz tolle 

Aufnahmen. Die durch Mitglieder geformte 65 soll für unser kommendes Vereinsjubiläum 

verwendet werden. Das SVG-Foto ist schon im Internet präsent. Das war eine tolle Aktion. 
    
 

Sportliche Höhepunkte  

 

Da möchte ich mit unserem Nachwuchs beginnen 

 

- Der weibliche Volleyballnachwuchs trat in der Saison 2012/13 mit sieben 

Mannschaften  im KreisOberhavel an. Die Mädels erkämpften sich in diesem Jahr 

einen Kreismeister- (U18) und drei Vize-Kreismeister-Titel (U12, U13 und U16)  

Wobei die U16 in der höheren Altersklasse (U18) antrat und nur dem Glienicker-Team 

unterlag. 

Eine Auswahl wagte erneut das Abenteuer Landesmeisterschaft– aber dieses Mal als   

U16. – also erstmalig im Sechser. Sie konnten sich wieder den Aufstieg in die Staffel A 

erkämpfen. Verpassten dann aber leider doch die Qualifikation zur Endrunde. In dieser 

Saison ist das Team – wenn auch mit einigen personellen Veränderungen - wieder als 

U16 bei den Landesmeisterschaften angetreten. Nachdem in der 1. Vorrunde erneut der 

Aufstieg in die Staffel A gelang hoffen wir dieses Mal auf das Erreichen der Quali. 

 

Unser Fußball-Nachwuchs hat wieder einmal mehr in Oberhavel auf sich 

aufmerksam gemacht. So kommt es auch nicht von ungefähr, dass mittlerweile 10 

unserer Jugendspieler in der Kreisauswahl und im festen Training der DfB-

Stützpunkte sind! 

Bei 13 Teams gibt es natürlich viel zu berichten. Hervorheben möchte ich heute die 

Jüngsten – unsere G1 - die wie die Bayern das Triple (Meisterschaft, Pokal und Halle) 

holten und über die in der Bild berichtet wurde. Sie haben jetzt schon auf sich 

aufmerksam gemacht. 

Auch die laufende Saison verspricht so einiges. Zurzeit gibt es unter den Nachwuchs-

Teams 2 Herbstmeister und 3 Vize-Herbstmeister. 

Die E-1 wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das  erste SVG-

Fußball-Team sein, das in der nächsten Saison in die Landesklasse aufsteigt. Sie haben 

bisher alle Spiele (Freundschaftspiele und Punktspiele) sowie Turniere 

gewonnen! Auch im Pokal besiegten die Jungs alles was kam! 

 

- Sowie einige von unserem Badminton-Nachwuchsspielern die Erwachsenen-
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Mannschaften bei Turnieren erfolgreich unterstützen so verstärkt der TT-Nachwuchs 

die Erwachsenen-Team in der Kreisklasse. Auch hier trägt die stätige Nachwuchsarbeit 

in den Abteilungen langsam reife Früchte 

 

Nun kommen wir zu den Erwachsenen des SVG: 

 

- In der Abt. Badminton wird zwar von Freizeitsport gesprochen aber das auf recht 

hohen Niveau. In diesem Jahr vertraten sie den SVG auf 22 Turnieren  – bei denen 26–

mal Platz 1, 24-mal Platz 2 und 36-mal Platz 3 errungen wurde. Das ist eine 

beachtliche Leistung! 

Besonders stolz können sie auf  das Abschneiden beim Welzower Pokalturnier sein. 

Das in 2 Leistungsklassen ausgeschriebene Turnier konnten sie in der A sowie B 

Klasse als Sieger feiern.  

 

- Die Walkinggruppe der Abt. F/G hat in diesem Jahr beim 30. Berliner Frauenlauf 

erfolgreich teilgenommen. 

 

- Bereits im vergangenen Jahr berichtete ich über die tollen Auftritte der Drums Alive 

Gruppe der  Abt. Gesundheitssportler und deren Bekanntheitsgrad über die 

Ortsgrenze hinaus. Sie haben schon beim Festumzug zur 600 Jahrfeier auf sich 

aufmerksam gemacht. Die Stimmung blieb unvergessen. Da ahnte ich noch nicht, wo 

das mit Euch hinführt. Durch die Bewerbung mit dem Projekt Drums Alive bei Sterne 

des Sports begann eine Erfolgsgeschichte. Wir freuten uns schon riesig über den Sieg 

in der Bronzenen-Wertung und empfanden es als eine tolle Sache unter den Gewinnern 

der Sterne des Sports in Silber sein zu dürfen. Als der SVG dann auch als Sieger 

gekürt wurde, war es kaum fassbar. Nun wird unser Verein als Vertreter des Landes 

Brandenburg zur Verleihung der Sterne des Sports in Gold von Frau Dr. Merkel 

eingeladen. Das ist ein unglaubliches Ereignis in unserer Vereinsgeschichte.  

Es ist einfach bemerkenswert, was auch eine Sportgruppe ohne Wettkampfcharakter 

erreichen kann. Dank Euch war der SVG in Rundfunk, Fernsehen und Zeitung nicht 

nur eine Randnotiz. Wir sind gespannt was noch kommt. Fam Horn hat ja schon so 

einige Interviews gegeben und  ein Termin mit dem RBB Fernsehen steht im 

Dezember an. Tolles Ergebnis einer zielstrebig umgesetzten Idee!! 

Danke an die Abt. Gesundheitssport. 

 

 

- Für unsere Kegler war die abgelaufene Saison 2012/13 erfolgreicher den je. Die 

1.Männermannschaft wurde in der Kreisliga ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit dem 2. 

Platz beim Aufstiegsturnier in Berlin besiegelte sie die Rückkehr in die Landesklasse. 

Die zweite und dritte Männermannschaft spielten die vergangene Saison zusammen 

in der 1.Kreisklasse. Dabei dominierte die 2.Männermannschaft mit – 8 Siege in 8 

Turnieren und die ersten vier Plätze in der Einzelwertung durch Bernd Zimpel, Peer 

Alisch, Uwe Timm und Jörg Flöge. Die dritte Männermannschaft belegte knapp 
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hinter Hennigsdorf den 3. Platz. Auch die 4.Männermanschaft holte den 

Gesamtsieg. In der laufenden Saison hat sich unser Frauenteam ihren ersten 

Turniersieg erkämpft. Das unglaublich spannend. Ich war dabei.  

 

- Die erste Mannschaft der Abt. TT erreichte  in der 1. Kreisklasse Platz 1 mit 

hervorragenden  31:1 Punkten.Da war der Aufstieg nicht wirklich gefährdet.  Auch die 

2. Mannschaft konnte sich in der  2. Kreisklasse mit einem 3. Platz gut behaupten. . 

Aufgrund organisatorischer Regelungen wurde die  Zweite überraschend für die neue 

Saison in die 1. Kreisklasse aufgenommen. Wir wünschen beiden Teams den 

Klassenerhalt. Wobei die Erste bisher in der höheren Klasse  noch ungeschlagen ist. 

. 

 

- Unsere erfolgsgewohnten Schützen holten für den SVG mit 11 Schützen  7 

Kreismeister-, 6 Vize-Kreismeistertitel und 2 Dritte Plätze. Bei den 

Landesmeisterschaften verteidigte die LP-Auflage-Mannschaften zum 8. Mal in Folge 

den Titel. Auf Anhieb wurde die LG-Auflage- Mannschaft Landesmeister und 
qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften in Dortmund. 
Zudem wurde Anita Zill mit 298 Ringen und Eberhard Loos mit 296 Ringe (von 300 
möglichen) Einzellandesmeister. Die DM waren für die Drei ein unvergessenes 
Erlebnis. 
 

- In der Abt. Volleyball trat der SVG wieder mit einer MIX-Mannschaft, einem 

Männer-  und einem Damen-Team in Oberhavel an. Das Damen-Team wurde in der 2. 

Kreisklasse Vizemeister, das Mix-Team erkämpfte sich Platz 3 und die Männer fanden 

sich im Mittelfeld wieder.  Die Damen-Mannschaft besteht jetzt schon hauptsächlich 

aus U18-Spielerinnen. Aufgrund der erfolgreichen Nachwuchsarbeit hofft die 

Abteilung bald wieder ein schlagkräftiges Damen-Team ins Land schicken zu können, 

Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. 

 

- Für die Männer der Abt. Fußball brachte die vergangene Saison einen Meistertitel – 

die 1. Männer in der 1. Kreisklasse und damit der Aufstieg in die Kreisliga – und zwei 

Vizemeistertitel - die 2. Männer und die Ü45. Die laufende Saison gestaltet sich für 

die erfolgsverwöhnte 1. Männer doch sehr schwierig. Doch ich denke in der 

Rückrunde wird das Team der Konkurrenz schon noch zeigen, was in ihnen steckt. 

Der 2. Mann startete auf jeden Fall besser in die Saison als im vergangenen Jahr. Das 

spiegelt sich im derzeit 2. Platz wieder. Unsere Ü45 kann mit dem letzten Spiel vor der 

Winterpause am kommenden Freitag noch Herbstmeister werden.  

 

- Auch möchte ich an dieser Stelle auf die Ehrungen in 2013 aufmerksam machen, die 

Vereinsmitgliedern oder Gruppen zuteil worden. 

Das waren -  Marina Feller – die bei der Sportlerumfrage 2012 zur besten Trainerin 

gekürt wurde. – Sabine Krüger die auf dem Bürgermeisterempfang überraschend den 



        Sportverein Glienicke/Nordbahn e.V. 
              - gegründet 1949 - 

 
Badminton - Frauenturnen - Fußball - Gesundheitssport - Kegeln - Sportschießen - Tischtennis - Volleyball 

Vorsitzende des SV Glienicke:    Bankverbindung des SV Glienicke:  Steuer-Nr.: 053/140/00902
  
Sabine Krüger                  Konto-Nr.: 370 202 1263 
Tschaikowskistraße 4, 16548 Glienicke  BLZ: 160 500 00 (MBS)   www.sv-glienicke.de 

diesjährigen Ehrenamtspreis der Gemeinde Glienicke überreicht bekam. Daran hingen 

übrigens Ikea-Gutscheine im Wert von 100 €, die für die künftige Geschäftsstelle 

verwendet werden. – Die LSB Ehrennadel in Bronze für Gisela Bloeck sowie den 

Bronzenen und Silbernen Stern des Sports 2013 für Drums Alive erwähnte ich bereits. 

– André lewandowski fürs Ehrenamt und die zwei LM – Schützen-Mannschaften 

wurden durch den KSB für Ihre Leistungen geehrt. 

Allen an dieser Stelle noch einmal Herzlichen Glückwunsch. 

 

Ich bin MAZ Leser und finde mindestens 3 bis 5 Meldungen bzw. Berichte wöchentlich über 

unseren Verein natürlich meistens im Sportteil. Das macht stolz und zeigt, dass der SVG das 

Geschehen in Oberhavel mitgestaltet. Es sind auch nicht nur die sportlichen Ergebnisse mit 

denen wir auf uns aufmerksam machen. Nein auch positive Aktionen wie der Benefiz Trödel 

für einen vom Hochwasser geschädigten Brandenburger Verein „ SG Breesen“ oder das 

Aufhübschen und Aufwerten der Bieselheide mit schönen Schalensitzen, einer Anzeigetafel 

und Ballfangnetzen.  

Aktionen sind oft Ideen von Einzelnen, die dann Ihre Mitstreiter dafür begeistern und mit der 

Umsetzung dem SVG und der Gemeinde Glienicke gut tun.  Also habt weiter gute Ideen. 

Vielleicht gibt es ja bald ein ähnliches Projekt wie es Drums Alive ist. 

All das von mir nur kurz erwähnte, stellt den SVG als gutaufgestellten Breitensportverein dar 

und ist Ergebnis einer guten Vereinsarbeit. . 

 

Danke an die Abteilungsleitungen und weiterhin viel Freude und Erfolg. 

 

Auch in diesem Jahr gab es so einige Nebenschauplätze,  

 

In der MV im November 2012 haben wir mit wichtigen richtungsweisenden Beschlüssen 

notwendige Veränderungen im SVG eingeläutet. Die erhebliche Anhebung der Vereinsumlage 

hat zwar zur Erhöhung der mtl. Mitgliedsbeiträge in den Abteilungen geführt, versetzte den 

Vorstand aber nun in die Lage, Miete für die genutzte –Technik sowie für das derzeitige Büro 

und ein Honorar für die umfangreiche nicht mehr ehrenamtlich zu bewältigende 

Verwaltungsarbeit zahlen zu können.  

Der Beginn der Veränderungen ist das Ergebnis der Arbeitsgruppe „Zukunft“, die aufgrund 

des Hilferufes des damaligen nur noch vierköpfigen geschäftsführenden Vorstandes gegründet 

wurde und die noch einiges mehr auf den Weg bringen muss. Wie das Sprichwort – Gut Ding 

braucht gut Weile - deutlich macht, wird es noch einige Zeit verstreichen, bis z. B. eine 

Zentralisierung die Vereinsarbeit kontrollfähiger, entlastender und einfacher werden lässt. Das 

bedeutet noch sehr viel Recherchen und Arbeit. 

 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass für 2014 eine Erhöhung der KSB 

Mitgliedsbeiträge um 0,50 € pro Jahr beschlossen wurde. Auch da ist der Grund die 

Bewältigung der immer steigenden Verwaltungsarbeiten. 

 

Im April konnten dann auch die notwendigen Vorstandswahlen durchgeführt werden. Der 
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neue nun wieder fünfköpfige Vorstand hat sich gut eingearbeitet. Eine deutliche verbesserte 

Öffentlichkeitsarbeit ist sicher allen aufgefallen. Natürlich ist immer alles noch zu verbessern. 

Dazu braucht der geschäftsführende Vorstand aber auch unbedingt die nötigen 

termingerechten Zuarbeiten aus den Abteilungen. 

Die schon lang geplante Einführung der Sportausweise an Stelle unserer alten Papp-

Mitgliedsausweise ist nun endlich in Sicht. Leider hat die Erarbeitung der notwendigen 

Datenschutzerklärung länger gedauert als gedacht. Seit Ende August sind die entsprechend 

veränderten Aufnahmeanträge im Umlauf und sollten bitte auch nur noch verwendet werden. 

Da wir von den bestehenden Mitgliedern – die auch in den Besitz des Sportausweises 

kommen sollen - eine Bestätigung der Datenschutzerklärung benötigen, hat sich die 

Umsetzung auch etwas verzögert.  Weil nun ein großer Teil der Erklärungen vorliegt, werden 

wir es bis Ende des Jahres auf den Weg bringen. Wer Sie noch nicht abgegeben hat, wendet 

sich bitte an seine Abteilungsleitung. 

 

Ein für unsere Vereinsorganisation noch viel wichtigerer Punkt ist die SVG Geschäftsstelle. 

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung und der Unterstützung des 

Bürgermeister Dr. Oberlack kann die Geschäftsstelle in den 2  Räumen an der Alten Halle 

Realität werden. Die finanziellen Mittel sind mit dem Haushalt 2014 in der letzten GVT-

Sitzung verabschiedet worden. Nun heißt es noch ein paar Genehmigungen einzuholen und 

dann kann der Umbau beginnen. Dafür benötigen wir natürlich Eure Mithilfe. Denn die 

Kostenaufstellung beinhaltet einen erheblichen Teil an Eigenleistung des SVG. Das bedeutet, 

es nun auch gemeinsam umzusetzen.   

 

Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten für einen Verein, um an finanzielle Mittel zu 

gelangen. Das eine ist Spender und Sponsoren zu finden und für den SVG zu begeistern. Das 

wird im Einzelnen von den Abteilungen schon genutzt. Dabei ist die Abteilung Fußball allem 

voran der Abteilungsleiter Andreas Mathow sehr aktiv und auch erfolgreich. Ohne dem 

könnten sich die Fußballer so manche Anschaffung und auch die enorme 

Mitgliederentwicklung nicht leisten. Als ein Beispiel steht der Vertrag mit Firma „ Wiese 

Sicherheitstechnik“ – aufgrund dessen die Sitzschalen in der Besenheide angeschafft werden 

konnten, oder der gerade geschlossene Werbenutzungsvertrag mit der Bundeswehr von dem 

dankenderweise nicht nur die Fußballer profitierten sonder auch die Volleyball-Männer neu 

eingekleidet werden konnten. Auch denken wir, dass der Sponsorenvertrag mit  TLP 

Sportreisen unserem Vereinsleben neue Akzente geben wird. Aber auch die vielen kleinen 

Spenden haben z. B. die Anschaffung des großen SVG Banner für die Bieselheide ermöglicht. 

Eine tolle Idee hatte die Abt. Fußball auch mit dem „Club 49“, wo Fans, Mitglieder und 

Sympathisanten den SVG-Fußball unterstützen können. Die Abt. TT fand Ihre Gönner in den 

eigenen Reihen und konnte mit neuen Trikots in die laufende Saison starten. 

Wie schon in den vergangenen Jahren versuchen wir jede uns bietende Möglichkeit für die 

Vereinsarbeit zu nutzen. So bewarben sich die Fußballer z. B. bei der Aktion „NiveaMen“ und 

legten sich dafür mächtig ins Zeug. Leider streiften sie ganz knapp an einem Gewinn vorbei. 

Getränke Hoffmann ermöglicht mit einer Deutschlandweiten Aktion bei Kauf ausgesuchte 

Getränkekästen den Vereinen durch Ansammlung von Punkten die Anschaffung von 



        Sportverein Glienicke/Nordbahn e.V. 
              - gegründet 1949 - 

 
Badminton - Frauenturnen - Fußball - Gesundheitssport - Kegeln - Sportschießen - Tischtennis - Volleyball 

Vorsitzende des SV Glienicke:    Bankverbindung des SV Glienicke:  Steuer-Nr.: 053/140/00902
  
Sabine Krüger                  Konto-Nr.: 370 202 1263 
Tschaikowskistraße 4, 16548 Glienicke  BLZ: 160 500 00 (MBS)   www.sv-glienicke.de 

Sportkleidung, Ballen und ähnliches. Der SVG hat sich in der Filiale in Schönfließ gegenüber 

der Bieselheide angemeldet. Die Inhaber dort unterstützen uns wo sie nur können. Da eine 

unserer Kundenkarten vor Ort liegt, braucht ihr einfach nur angeben, dass ihr SVG Mitglieder 

seid. Wer für den Einkauf in anderen Filialen eine Kundenkarte haben möchte, meldet sich bei 

mir. Bisher haben wir 25 Punkte gesammelt. Für den Kauf eines Trikotsatzes werden 200 

Punkte benötigt. Also helft mit!! 

 

Nachdem meine Bewerbung im vergangenen Jahr bei der Volksbank für die Sterne des 

Sportes mit dem Projekt – Aufbau einer wettkampffähigen Kinder- und Jugend 

Fußballabteilung – uns den Titel „Gewinner Sterne des Sports 2012“ verbundene mit 500 € 

für die Abt. eingebrachte, wagte ich in diesem Jahr eine erneute Bewerbung mit dem Projekt 

Drums Alive. Wie schon erwähnt war das ein voller Erfolg und brachte der Abt. 

Gesundheitssport bisher 4.000 € Prämie ein und weiter 1.000 € sind durch die Teilnahme bei 

Goldenen Stern schon sicher. Dafür bekommt man so einige Pezzibälle und Trommelstöcke  

gekauft. 

Die Abteilungsleitung hat aber auch schon signalisiert, dass sie von diesem Geld gern eine für 

die SVG Geschäftsstelle nötige Anschaffung finanzieren wollen. Danke schon mal im Voraus 

dafür. 

Übrigens - Jörg Heinrich, ehemaliger National- und Bundesligaspieler (1. FC Köln, BVB, AC 

Florenz) und jedem Fußballfreund bekannt, ist mit seinem Geschäft Sport Heinrich in 

Spandau neuer Sportartikelausrüster des SV Glienicke! Er bietet unseren Vereinsmitgliedern 

auch bei Einzelkäufen beeindruckende Konditionen. Nutz diese Möglichkeit! 

 

Erlaubt mir nun noch ein paar Wünsche zu äußern. 

- Es wäre toll, wenn dem Gesundheitssport gelingen würde, wieder eine oder auch zwei 

Kindersportgruppen in ihr Programm aufnehmen zu können. Es war in den letzten 

Jahren ein wichtiges Glied in unserer Nachwuchsarbeit. Vom Eltern-Kind-Kurs der 

Abt. F/G kommend konnten die Kinder sich bei Euch ausprobieren, bis sie sich dann 

doch für eine Sportart wie TT, Badminton Fußball oder Volleyball entschieden haben. 

 

- Ich wünsche uns allen, dass in Zukunft die gesetzten Termine besser eingehalten 

werden. Das erleichtert die Vereinsarbeit ungemein.  

 

- Ich wünsche uns weitere gute Sponsorenverträge. Gern würde ich für die Zukunft 

diese Aufgabe zentralisiert sehen, um dann auch die nicht so werbewirksamen 

Sportarten bzw. Abteilungen finanziell unterstützen zu können.  

 

 

- Ich wünsche uns einen reibungslosen Umbau der Räume so dass vielleicht im Sommer 

zu unserem Jubiläum auch die Einweihung der SVG-Geschäftsstelle ein 

Vereinshöhepunkt sein kann.  

 

- Ich wünsche uns weitere Meistertitel und die damit verbundenen Aufstiege. 
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- Ich wünsche mir ganz im Geheimen, dass zu dem bronzenen und dem silbernen Stern 

auch noch ein kleiner goldener dazu kommt 

 

 

 

Jetzt bleibt mir nur noch, Euch allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison zu 

wünschen und mich bei Euch für die Aufmerksamkeit zu bedanken, die ich  nun nicht länger 

strapazieren möchte. DANKE! 


