
 
 
 

Es war angerichtet – Halbfinale Kreispokal Oberhavel 
von Andreas Mathow, Abteilungsleiter Fußball 

 
Am 07.04.12 kam es endlich zum ersehnten Showdown im 
Kreispokalwettbewerb des Fußballkreises Oberhavel. Um es 
vorwegzunehmen, der SV 1920 Zehdenick (Landesklasse) ging mit 
einem dürftigen aber ausreichenden 1 : 2 als Sieger vom Platz und 
bestreitet am 01.05.12 in Häsen das Endspiel im Wettbewerb gegen 
den Oranienburger FC.  
Trotz der Niederlage, war dieser Fußballevent in unserer Gemeinde 
aber ein Erfolg und hat dazu beigetragen, dass der SV 
Glienicke/Nordbahn ein hervorragendes Bild für die Gemeinde und 
den Fußball in unserem Ort abgegeben hat. Der organisatorische 
Aufwand, der betrieben wurde, war immens. Die Vereinsleitung, die 
Abteilung Fußball, die wichtigen Schaltstellen der 
Gemeindeverwaltung, die Sponsoren, ganz besonders Herr Stülpner 
(ARAL Tankstelle in Glienicke) und gute Freunde des Fußballs des 
SV Glienicke/Nordbahn, haben in allerbester Manier dazu 
beigetragen einen echten Pokalfight mit allem Drum und Dran zu 
gewährleisten. Im Namen meiner Fußballer des SV Glienicke und 
besonders im Namen der 1. Mannschaft und der Trainer dieses 
Teams bedanke ich mich mit großer Hochachtung. 
Die Vorbereitungen waren mit viel Mühe und nicht unerheblichen 
Kosten verbunden, die es aber wert wahren, bemessen an der 
Resonanz vor, während und nach dem Spiel. Alleine im motivativen Bereich haben unerwartet positive 
Nebeneffekte vollkommen neue Perspektiven gebracht, die die Zukunft unserer Abteilung durchaus 
beeinflussen könnten und meiner Überzeugung nach beeinflussen werden. Die Abteilung und die 
Mannschaft haben einen neuen Freund gefunden! „Zecke Neuendorf“, immer noch Profi bei Hertha BSC, 
hat, nachdem er das Abschlusstraining der 1. Männer leitete, noch bis zum nächsten Morgen mit der 
Mannschaft das anstehende Pokalhalbfinale vertieft und die Mannschaft aufs Match vorbereitet. Es gibt jetzt 
schon feststehende Termine mit „Zecke Neuendorf“ und Hertha BSC, die dem Fußball in Glienicke 

zugutekommen wird. Alle können und dürfen 
sich darauf freuen! 
Zum Spiel selbst bleibt zu sagen, dass wir 
der SV Glienicke/Nordbahn, mit vielen 
Handicaps zu kämpfen hatten, die 
zweifelsfrei unser Spiel und unsere 
Spielstärke beeinflusst haben. Unmittelbar 
vor dem Spiel und im Abschluss der 
Vorbereitung auf das Spiel, sperrten uns die 
Verantwortlichen im Fußballkreis, bei 
Nachfrage mit vollkommen unterschiedlichen 
Aussagen, einen unserer wichtigsten Spieler, 
Florian Neumann! Damit war das Konzept 
der Trainer durchkreuzt und das 
Umdisponieren begann.  
 
Kurzfristige Verletzungen taten ihr Übriges, 
um den Trainern große Sorgenfalten auf die 

Stirn zu schreiben. Trotzdem brachte Thomas Neumann, Dirk Fischer und Frank Schade eine schlagkräftige 
und hoch motivierte Mannschaft auf den Platz, die es schaffte dem favorisierten Gegner die Stirn zu bieten. 
Die 1 : 0 Führung aus der 20. Minute durch „Haui“ Haustein ist Zeugnis dafür, wie gut unsere Mannschaft 
dagegenhielt und wie gut die ausgegebene taktische Ausrichtung der Mannschaft funktionierte. Aber zwei 



weitere Verletzungen, wahrscheinlich schwerwiegende Verletzungen von Dennis Rosin und Florian Fischer, 
schwächten unsere Mannschaft derartig, dass es letztlich beim 1 : 2 blieb. Die Enttäuschung in der Kabine 
war groß! Nichts ist umsonst! So auch nicht dieses verlorene Spiel. Die Mannschaft, und nur die Mannschaft 
weiß wovon ich Rede, ist im Vorfeld durch einen echten Härtetest gegangen! Das Ergebnis dieses Härtetests 
ist meiner Überzeugung nach, dass diese Mannschaft in sich, nie besser war als jetzt und dass in allen 
Bereichen die eine Mannschaft ausmacht! Und somit kommt jetzt der Alltag zurück und damit das wichtigere 
Saisonziel!  
Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg, der im Spiel gegen den BSC Fortuna Glienicke 
im möglicherweise vorerst letzten Glienicker Lokalderby am 05. Mai in der Bieselheide klargemacht 
werden kann. 
Schaun `ma mal! 
 
 

Sportschießen: Landesmeisterschaft in Frankfurt / Oder 
Der SV-Glienicke vertrat Oberhavel würdig 

 
Überraschungssilber für Eberhard Loos 

Auch Jost Heyne wurde Vizelandesmeister 
von: Karl- Heinz Krüger, Abteilungsleiter Sportschießen 

 
Die fünfköpfige Abordnung der Abteilung Sportschießen machte bei den Landestitelkämpfen mit der 
Luftpistole und dem Luftgewehr- Aufgelegt 
am 31.03 in Frankfurt eine sehr gute Figur. 
Eberhard Loos überzeugte mit dem Luftgewehr- Aufgelegt als zweitbester.  
OHV-Schütze mit sehr guten 297 von 300 möglichen Ringen und ist somit Vizelandesmeister des Landes 
Brandenburg. 
In sicherer Manier verteidigten die Vereinskameraden K.-H. Krüger, J. Heyne und  
F. Schieschke den Titel mit der Mannschaft LP-Auflage zum 7. Mal in Folge.   
Jost Heyne wurde zudem Vizelandesmeister mit 286 Ringen. 
In der Seniorenklasse meisterte Eva Beeskow Ihre Aufgabe bei Ihrer 1. Meisterschaftsteilnahme ebenfalls 
bravourös und konnte mit 291 Ringen den vierten Platz erzielen. 
Angesichts der großen Starterfelder und zum anderen natürlich an der hohen Leistungsdichte in der Spitze 
des Feldes sind diese Ergebnisse als erfolgreich einzuordnen. 
 
 

Aus der Badminton Abteilung 
von Laura Dudek 

 
Auch die Abteilung Badminton hatte in der vergangenen Zeit etliche Turniere mit erfolgreichen Platzierungen. 
In Blankenfelde konnten Jana und Laura Dudek den 1. Platz im Damendoppel erkämpfen. Im Herrendoppel 
haben Lutz Steirat und André Lewandowski den 2. Platz und Maik Müller mit Slavik Luft den 3.Platz. Auch im 
Einzel war Glienicke bei den Platzierungen vertreten. Ein erfolgreicher 3.Platz von Laura Dudek, sowie den 
2.Platz bei Maik Müller im Herreneinzel.  
 
 

Neues aus der Volleyball-Abteilung 
von Sophie Haustein 

 
Die Volleyballsaison 2011/2012 neigt sich dem Ende entgegen, die letzten Punktspiele werden gespielt und 
die Tabellenplatzierungen der Glienicker Mannschaften stehen bereits fest. 
Die Männer mussten die lang anhaltende Tabellenführung in der 1. Kreisklasse an VSV Gransee abgeben 
und wurden auch noch knapp vom Kremmener SV überholt, sodass sie auf dem dritten Platz landeten. 
Die Frauenmannschaften belegten jeweils den vorletzten Platz in der 1. und 2. Kreisklasse. Für die erste 
Mannschaft bedeutet das, am 04.05.2012 gegen VSV Havel Oranienburg III in der Relegation anzutreten 
und um den Klassenerhalt zu kämpfen. 
 
Die nötige Motivation dazu konnten sich die Glienicker Damen beim diesjährigen Schmalzstullenturnier am 
24.03. in Falkensee holen, wo sich die Fortschritte, die die Mannschaft im Laufe der Saison gemacht hat, 
deutlich zeigten. Als Ergebnis ist nun der Pokal im Sportbistro zu bewundern. 
Auch die zweite Mannschaft trat beim Schmalzstullenturnier an, was für die Mädels eine gute Gelegenheit 



war, zu üben und sich mit Mannschaften außerhalb des Kreises Oberhavel zu messen. Der vorletzte Platz 
sprang dabei heraus und die Glienicker Volleyballerinnen nahmen Erinnerungen an einen Tag voller Spaß 
und gutem Essen mit. Das reichhaltige Buffet, für das das Turnier bekannt ist, hat sicherlich seinen Teil zum 
erfolgreichen Spiel beigetragen. 
 
Das 1. Qualifikationsturnier zur Kreismeisterschaft der Altersklasse U14 und U18 fand in Hennigsdorf 
natürlich auch mit zwei U14 Team und einer U18 Mannschaft des SV Glienicke statt. Insgesamt traten 8 
Mädchenteams, davon fünf in der U14 und drei in der U18 sowie 5 Jungenteams, davon zwei in der U14 und 
drei in der U18, an. Bei der weiblichen U14 dominierte der SV Glienicke das Geschehen. Im spannenden 
vereinsinternen Duell sicherte sich SVG I den 1. Platz vor dem SVG II und den Volleymäusen aus 
Friedrichsthal. Zu diesem Doppelsieg – herzlichen Glückwunsch!!!  
Leider konnte die Glienicker U18 Mannschaft an diesem Tag ihre Leistung nicht vollständig abrufen. So 
mussten sie sich in der 1. Vorrunde mit dem 3. Platz begnügen. Das kann aber schon zum 2. 
Qualifikationsturnier anders aussehen. Wir wünschen Euch dafür viel Erfolg. 
Ein Highlight des Glienicker Volleyballs ist seit 8 Jahren das große Oster-Mixed-Turnier in der 
Dreifelderhalle, zu dem dieses Jahr 15 Mannschaften aus der Umgebung und von weiter weg angereist 
kamen – die längste Anfahrt hatte dabei das Team aus Bühl im Schwarzwald mit ehemaligen Glienicker 
Volleyballern im Gepäck. 
Das Turnier ist zu einem Treffpunkt für alte Bekannte geworden und das spielerische Niveau steigt von Jahr 
zu Jahr merklich an, sodass sich alle an hochklassigem Volleyball erfreuen konnten und spannende Spiele 
mit anzusehen waren. 
In einem packenden Finale konnten „Die Netzquäler“ ihren Titel gegen Altglienicke verteidigen, wobei 
Altglienicke den ersten Satz gewann, aber die Sieger vom letzten Jahr dann doch noch genügend Ehrgeiz 
aufweisen und mit einem 2:1 den Turniersieg erneut mit nach Hause nehmen konnten. 
Die Heimmannschaft aus Glienicke wollte in diesem Jahr ihre Gastfreundschaft in besonderem Maße zeigen 
und sicherte sich deshalb den letzten Platz. 
Zwischen den Spielen konnten sich die rund 130 Sportlerinnen und Sportler an einem umfangreichen Buffet 
mit belegten Brötchen, Salaten, Würstchen, Suppe und vielem mehr stärken. 
Sowohl das gute Essen als auch die hohen sportlichen Leistungen haben dafür gesorgt, dass das 
Osterturnier wieder einmal ein großer Erfolg war. 
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