
 
 
 

Aus der Abteilung Volleyball 

Stolz auf den Nachwuchs 
von: Sabine Krüger 
 
Nach dem Aufstieg aus der 1. Vorrunde der 
Landesmeisterschaft in die höchste Gruppe 
fieberten die SVG-Volleyballerinen der U16 der 2. 
Vorrunde entgegen. Viele Fragen beschäftigten die 
Mädels. Wie stark sind die Gegner, können wir 
dagegenhalten und sogar ein Spiel gewinnen, um 
nicht abzusteigen oder werden wir verhauen??? Am 
Ende des Spieltages konnten sie stolz auf den 2. 
Platz mit einem 2:0-Sieg gegen VC Luckenwalde, 
einem 2:1-Sieg gegen SV Energie Cottbus und 
einer stark umkämpften 0:2- Niederlage gegen den 
Tabellenführer Bad Saarow sein. Das bedeutet den 
Verbleib in der Gruppe A mit der Chance in der 3. 
Runde Platz 1 zu erkämpfen und damit erstmalig 
die Quali-Runde zu erreichen. Leider wird das nur 
dem erstplatzierten der Gruppe A ermöglicht. Nun 
gilt es in der Vorbereitung auf den 9.12.12 mit gezieltem Training an den Schwächen zuarbeiten. Wir 
wünschen dem Team viel Glück.        Team vom 04.11.12: Ronja, Melina, Lydia, Tatiana, Ria, Cinzia, 
Luisa, Emma, Laura  
Unsere Jüngsten -die U12-Mädels - hatten am 11.11.12 ihre 2. Vorrunde in der Kreismeisterschaft 
Oberhavel. Hier trat der SVG mit zwei  Teams an. Nachdem SVG I aus der 1. Vorrunde mit Rang 3 
herausging, waren ihre Erwartungen an sich selbst sehr hoch gesteckt. Emely und Leonie mussten 
dieses Mal  leider auf Unterstützung von Josephin verzichten. Tapfer erkämpften sich die beiden unter 
harten Wettkampfbedingungen (6 Spiele hintereinander ohne Erholungspause) den 6. Platz von 11 
Mannschaften. Das zweite Team – Alina und Fiona – erlebten erstmalig ein Volleyball-Turnier. Für sie 
war das Tagesziel Erfahrungen zu sammeln und wenn möglich ein Spiel zugewinnen. Ihr Ergebnis 
war ein Spiel- und ein weiterer Satz-Sieg (im Spiel um Platz 9). Damit wurden sie 10. Des 
Teilnehmerfeldes und waren zufrieden. Bis zur Endrunde im Frühjahr nächsten Jahres wird nun fleißig 
weiter trainiert, um dann aus den knappen Niederlagen Siege zumachen und am Ende eine bessere 
Platzierung zu erkämpfen. Viel Glück! 
 
 
 

Punktspielsplitter 
von Sophie Haustein 

 
Bei dem Spiel SV Glienicke gegen SG Vehlefanz II am 18.10.2012 lieferten sich die beiden 
Mannschaften der 2. Kreisklasse Damen eine spannende Partie, in der sich die Satzgewinne bis zum 
2:2 abwechselten. Im Tie-Break unterlagen die Glienicker dann jedoch, können aber trotzdem stolz 
auf eine gute Mannschaftsleistung sein.  
Die Männer haben beim Spiel gegen Stahl Turnen Hennigsdorf einen kleinen Einbruch erlitten und 3:0 
verloren. Doch beim nächsten Spieltag in Friedrichsthal konnten sie in hart umkämpften Sätzen 
Nervenstärke beweisen. Als die Glienicker im vierten Satz schon den Tie-Break befürchteten, konnten 
sie mit 27:25 den Volleyballkrimi erfolgreich für sich entscheiden.  
Das zweite Mixed-Punktspiel der Saison fand für den SV Glienicke am 09.11.2012 in Velten statt. 
Trotz der 3:1-Niederlage ist das Potential der Mannschaft deutlich erkennbar und mit steigender 
Spielerfahrung wird sicher auch der erste Saisonsieg nicht mehr lange auf sich warten lassen. 
 



Aus der Kegel-Abteilung 
von:  Andreas Gosdschan, Abteilungsleiter 
 
Für die Kegler hat im Oktober nun auch endlich die neue Wettkampfsaison begonnen. 
Wir haben den Sommer mit intensivem genutzt um uns auf die neue Saison vorzubereiten. 
Unser alljährlicher Freundschaftswettkampf mit unseren Sportfreunden aus Münsterdorf fand  in 
diesem Jahr am 18.08. in Münsterdorf statt. 
Beide teilnehmenden Mannschaften konnten den Wettkampf siegreich gestalten und die 
Wanderpokale mit nach Glienicke nehmen. In der Einzelwertung waren wir ebenso erfolgreich und 
belegten die Plätze 2 und 3. 
Der Wettkampf klang dann am Abend bei Grill,Musik und Tanz in geselliger Runde aus. 
Unser alljährliches und schon zur Tradition gewordenes JÜRGEN TIMM Gedenkturnier führten wir am 
18.09. durch. 
Hier konnte die 1.Mannschaft die Serie der Siege fortführen.In der Einzelwertung belegten Andreas 
Gosdschan und Detlef Glyz die beiden ersten Plätze. 
Bei der Vorrunde im Kreispokal haben sich die 1. und 2. Mannschaft für die nächste Runde qualifiziert. 
In der laufenden Saison belegen alle Männermannschaften in ihrer jeweiligen Spielklasse den 1.Platz. 
Die Frauenmannschaft belegt nach 3 Turnieren den 3.Platz. 
 
Für die kommenden Aufgaben ‚GUT HOLZ’ 
 
 
 
 
 

 
Aus der Fussball-Abteilung 

 
Von: Andreas Mathow, Abteilungsleiter 
 
…. bei den Fußballern im SV Glienicke! 
Kurzum, Zeit um die Hinrunde kurz zu 
resümieren! Entgegen der letzten beiden 
Spielzeiten war der Start der meisten 
Mannschaften eher verhalten! Warum, weiß 
kein Mensch! Die üblichen Favoriten wie 
beispielsweise die 1. E-Junioren gingen 
holprig in die Saison und brauchten Zeit für 
den routinierten Tritt in der Liga! Dagegen 
startete unsere neue 3.E-Jugend eine 
fulminante Hinrunde! In dieser Mannschaft 
haben sich auf Anhieb Trainer und Team 
gefunden und beschlossen die Liga 
aufzumischen! Klasse, wir sehen alle mit 
Freude was sich da tut!! Unsere F-Junioren 
sind wie immer eigentlich  insgesamt gut im 
Rennen! Leider, leider schrammte die 1.F-
Junioren haarscharf an der 
Herbstmeisterschaft vorbei! Mach nichts, die 
Saison ist noch lang und die Meisterschaft 
wird voraussichtlich nur unter zwei Teams 
ausgemacht. Wir drücken unserer 1. F die 
Daumen. Die D-Junioren, an der Spitze die 
1. kommt immer besser in den Tritt und 
zeigte ab der Hälfte der Hinrunde wie 
spielstark sie in der Kreisliga ist! Die 2.D-
Junioren begann eine starke Hinrunde, 
siegte auf allen Plätzen um dann aber vollkommen aus dem Rhythmus zu kommen und sich im 
Mittelfeld einzureihen. Hier kam die Saisonpause zum richtigen Zeitpunkt! Unsere C-Junioren 
begannen, nach einem misslungenen Start und unter neuer Begleitung und Aufmerksamkeit der 

Desweiteren nochmals eine Bitte an alle Interessierten. 
Kommt zum Probetraining. Jeden Donnerstag ab 16:00Uhr sind wir auf der Anlage in der Dreifeldhalle zu 
finden. 
 



Fußballabteilung, endlich ihre Stärken und ihr Potenzial auf den Platz zu bringen. Man merkt, dass die 
Mannschaft wach geworden ist! Unsere A-Junioren ist das Schlachtross in unserer Abteilung gewesen 
und hat gezeigt aus welchem Holz man geschnitzt sein muss und welch Mut man zu zeigen hat um 
eine derartige erste Saison zu spielen! Respekt A1! Unser Männerbereich, mit der ersten und zweiten 
Mannschaft spielt eine überaus interessante Saison. Die 2. Männer brauchte ihre Zeit, um zu 
begreifen was dieses Team leisten muss und leisten kann, startete spät aber aus unserer Sicht nicht 
zu spät, um auf Punktejagd zu gehen. In dieser 2. Kreisklasse kann jeder jeden schlagen und eine 
Prognose wer wo am Ende stehen wird ist kaum zu wagen! Unsere „Erste“ liegt bravourös im Rennen, 
verfolgt konsequent ihr Ziel und hat vor allem die ersten Spiele dieser Saison, in den viele 
Stammspieler fehlten, gut und sogar sehr gut überstanden. Die Mannschaft gab zweimal die 
Tabellenführung ab, holte diese aber immer postwendend zurück!  Die Chancen für einen weiteren 
Aufstieg stehen mit Stand der Dinge auf „GO“! Unsere 1. der Ü-45 Mannschaften startete 
überraschend mit einer Niederlage und einem Unentschieden als amtierender Meister und 
Pokalverteidiger in die neue Saison, fing sich aber danach und brauchte weitere 5 Spiele um sich 
souverän an die Tabellenspitze zurückzumelden. Wir denken, dass die Hoffnungen der anderen 
Teams damit reduziert wurden und die Senioren der 1. Ü-45 deutlich auf Kurs liegen um den 
Meistertitel erfolgreich zu verteidigen! Wer aber insgesamt für Furore in dieser Hinrunde und in der 
Abteilung sorgte, sind unsere „Kleinsten“! Die 1.G-Jugend! Ein Superteam mit ihren Trainern Claus 
Pohl und Thomas Rackwitz! Wahnsinn! Alle Spiele gewonnen, 24 : 0 Punkte und ein Torverhältnis das 
so von keiner Mannschaft der Abteilung jemals erreicht wurde, 79 : 3 Tore! Ein 
Meilenstein….unglaublich! Alle Fußballer, von den Männern bis zur Jugend bekamen das mit, haben 
auf jedes Ergebnis gewartete und haben auch ihren Liebling gekürt! …… Es ist „Arthur“, der blonde 
Wühler!  Aber auch die anderen Jungs der G1 sind der Hammer und kicken zur Zeit den besten Ball in 
der Abteilung. Wir freuen uns auf eine wahrscheinliche Meisterfeier und gratulieren diesem Team 
heute zur Herbstmeisterschaft! Die 1.G rockt! Zur Abteilung selbst,…sie lebt, gedeiht und sieht, wenn 
alle Ideen und Planungen so weiter gehen, ordentlichen und gesunden  Zeiten entgegen! Allen 
Verantwortlichen und Spielern, allen Freunden und Sponsoren der Abteilung, sage ich aufrichtig 
„herzlichen Dank“ für ihre Unterstützung und das Geleistete!   
 
 
 
 

 


