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Bericht des Geschäftsführenden Vorstandes des SVG auf der MV am 10.11.2009 um 

19.00 Uhr in der Mensa der Grundschule 

 

 

Liebe Mitglieder des SVG und liebe Gäste, 

 

wieder liegt ein ereignisreiches Jahr mit vielen sportlichen und sportpolitischen Höhepunkten 

hinter uns. Bei der Sammlung von Fakten für meinen Bericht stelle ich jedes Jahr aufs Neue 

eine Häufung von Ereignissen fest. So auch in diesem Jahr. Da gab es neben dem normalen 

Trainings-, Wettkampf- und Turnierbetrieb z.B. die Eröffnung der Kegelbahn ( 30.Januar), 

die Neueröffnung der Schützenhalle (27. Februar), die Ehrung unseres Kegelfreundes Steffen 

Brück auf dem Sportlerball des KSB am 27.02.09 als Sportsympathiegewinner 2008 für seine 

jahrelange ehrenamtliche Arbeit im SVG, unser 60-jähriges Jubiläum, der Aufbau der 

Fußballmannschaft 1. Männer und die Gründung der 8. Abteilung im SVG – die Abt. 

Gesundheitssport. Die wir hiermit recht herzlich beim SVG begrüßen und uns auf eine tolle 

Zusammenarbeit freuen. 

Das hört sich nicht nur nach viel Arbeit und Engagement an. Aber nun alles etwas 

ausführlicher nach einander. 

 

Zahlen – für die Zahlenmenschen und Statistiker unter uns 

 

In den nun wieder 8 Abteilungen zählen wir zurzeit 666 aktive Mitglieder und davon 256 K/J. 

Das bedeutet eine Steigerung von 21,5 % insgesamt und bei den K/J sogar 28 % zum Vorjahr 

(per 31.12.09 -548/200K/J). Dies ist nicht nur unserer neuen Abteilung Gesundheitssport mit 

gleich 42 Mitglieder davon 4 Kindern geschuldet, sondern auch dem Zuwachs bei den 

Fußballern – 36 % (und das nicht nur durch die Kinder), bei der Abt. Badminton 17%, der 

Abt. Kegeln 35 %  und den Schützen, die ihre Mitgliederzahl mehr als verdoppeln konnten. 

Aufgrund der fehlenden Hallenzeiten mussten leider schon einige Abteilungen wie 

Badminton, TT und Volleyball auch noch gerade bei den Kindern- und Jugend-

Trainingsgruppen ein Aufnahmestopp verhängen. 

 

Um auch bei einer solch rasanten Entwicklung gutes erfolgsorientiertes Training durchführen 

zu können, drücken zurzeit 10 Sportler aus unseren Reihen die so genannte Trainer-

Schulbank.  Was das neben einem Berufs-, Familien- und Sportleben bedeutet, können alle 

Anwesenden sicher erahnen und einige von uns wissen es. Danke für Eure Bereitschaft und 

viel Erfolg. 

 

Die 11 Trainerlizenzen in unserer Reihen sorgten auch in diesem Jahr nicht nur für ein 

gezieltes und qualifiziertes Training, sondern auch wieder für den Erhalt der 100% 

Sportförderung vom LSB. Um das auch wieder zu erreichen, werden bei unserer derzeit 

hervorragenden Mitgliederzahl auf jeden Fall mehr Lizenzen benötigt. Wir hoffen auf positiv 

Ergebnisse der bevorstehenden Prüfungen. 

 



An dieser Stelle möchte ich allen Trainern, Übungsleitern und Helfern für die geleistete 

Arbeit herzlich danken, Ohne Euer Engagement könnten wir heute nicht von steigenden 

Mitgliederzahlen, dem Aufbau bzw. Ausbau von Nachwuchsarbeit sowie den sportlichen 

Ergebnissen berichten. 

 

Die Kooperationsverträge Verein/Schule für Badminton, Fußball und Volleyball und 

Verein/Kita waren für die Nachwuchsarbeit des Vereins sehr hilfreich. 

 

Da wir bei Zahlen sind, möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass wir in diesem Jahr 

unsere Steuererklärung für die Jahre von 2006 bis 2008 dem Finanzamt vorlegen mussten und 

wieder problemlos den nötigen Freistellungsbescheid erhalten haben. Das zeugt für eine 

solide Vereinsarbeit. 

 

 

 

 

Sportliche Höhepunkte und Wissenswertes aus den Abteilungen 

 

Wie Ihr aus den ausliegenden Berichten der Abteilungen entnehmen könnt, gab es auch in 

diesem Jahr bzw. in der vergangenen Saison viele sportliche Aktivitäten und Erfolge. 

 

Hier eine Zusammenfassung: 

 

      Kegeln 

- Am 30.01.09 war die Einweihung der neuen Kegelbahn und damit die Heimkehr der 

Kegler aus ihrem dreijährigem Exil in Zehlendorf 

- 28.03.2009 fand das Jürgen-Timm-Gedenkturnier statt, welches nun ein fester 

Bestandteil im Terminkalender der Abt. Kegeln ist (verstarb unerwartet Weihnachten 

2008, in 54 Jahren aktiver Vereinsmitgliedschaft prägte er Kegeln in Glienicke 

maßgeblich mit.) 

- Die neue Anlage lockte auch neue Mitglieder zu den Keglern des SVG ( aus 17 

wurden 25) 

Vergangene Saison  

- 1. Mannschaft - 2. Platz in der 2. Landesklasse 

- 2. Mannschaft - 3. Platz in der 2. Kreisliga 

- Hans Glyz wurde Kreismeister der Herren in der Altersklasse C 

- Andreas Gosdschan belegte den 3. Platz in der Einzelwertung der Herren 

Laufende Saison 

- Neugründung der 3. Mannschaft 

- im Kreispokal kamen die 2. und 3. Mannschaft eine Runde weiter 

 

Sportschießen 

- die Sportschützen des SV holten in diesem Jahr  4  Kreismeistert- und   2 Vizemeister-

Titel 

- sowie  2 Landesmeistertitel und  einen dritten Platz, Zu erwähnen ist, das die 

Mannschaft des SVG den Titel in Luftpistole-Auflage zum  4. Mal in Folge erkämpfte. 

 

- Die Luftgewehr-Auflage Mannschaft meldete erstmalig zur Landesliga und schaffte 

auf Anhieb bei der Relegation den Einzug in die Liga.  

 



- Leider hatte die umbaubedingte Verlagerung des Trainings nach Bötzow einen 

erheblichen Mitgliederverlust gerade im Kinder und Jugendbereich zur Folge. Da 

aufgrund des letzten Amoklaufes die Werbung für diesen Sport verhaltener als geplant 

durchgeführt werden musste, kann die Abteilung auf eine Steigerung von 7 auf 16 

Mitgliedern stolz sein. Natürlich war dies erst mit der Neuerrichtung der Anlage 

überhaupt möglich. 

 

 

 

 

 

Badminton 

 

- Die gemeldete Mannschaft beendete die letzte Saison in der Freizeitliga des 

Badminton Fachverbandes Berlin/Brandenburg ungeschlagen und stieg somit in die 

höchste Freizeitliga auf. 

- Sie nahmen in diesem Jahr an 20 Turnieren teil, bei denen sie zahlreiche Pokale und 

hervorragende Platzierungen erkämpften. Ich staune, dass Ihr noch eingeladen werdet. 

 

 

- Nach schwerer Krankheit ging eine Glienicker Badminton-Trainer-Liegende leider 

viel zu früh von uns. Er hatte bereits schon die 3. Generation unter seinen Fittichen. So 

war es für seine Sportfreunde bzw. ehemaligen Schützlingen wohl auch 

selbstverständlich Ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit helfend zur Seite zu 

stehen. Danke dafür . 

- Noch kurz vor seinem Ableben gab er sein Einverständnis zu dem Rainer-Randzio-

Gedenk-Turnier für Kinder. Ich denke es hat ihn noch einmal stolz gemacht. Besser 

hätte man ihm die Dankbarkeit für seine jahrzehntelange Trainertätigkeit nicht zeigen 

können. 

- Das 1. Gedenk - Turnier fand am 10.10.09 im kleinen Rahmen statt. Schon zum 2. 

Pokal-Turnier 2010 wird eine Teilnehmerverdoppelung angestrebt. Das Rainer-

Randzio-Pokalturnier wird ein fester Termin für die Abteilung Badminton.  

- An dieser Stelle ein Dankeschön an Andre Lewandowski, Marita Bartnick-Eichhorn 

und Maik Müller, die bereits den krankheitsbedingten Ausfall toll gemeistert haben 

und nun die Nachwuchsarbeit in seinem Sinne weiterführen. 

 

Fußball 

- Die erste Saison in der Kreisklasse Oberhavel endete für unsere Fußballer wie folgt: 

Minis (G-Junioren) – 4. Platz 

F-Junioren              -  Vizemeister = Aufstieg in die Kreisliga 

E- Junioren         -  Vizemeister = Aufstieg in die Kreisliga  

Ü 45          -  Platz 6  (mit 14 Punkten und 23:43 Toren) wobei in dieser  

Saison nach 6 Spielen bereits 13 Punkte und 32:12 Tore zu 

buche stehen eine klare Steigerung 

 

- Rund 80 Kinder laufen dem Runden Leder beim SVG hinterher, Anfragen müssen 

zurzeit auf eine Warteliste gesetzt werden. Hiermit ist unsere damalige Prognose wohl 

bewiesen. Mit dem Sportplatz in der Bieselheide wird die Entwicklung so 

weitergehen. 

 

Aktueller Stand in der Saison 2009/10 



 Minis I  = erfolgreichste Mannschaft des SVG, Platz 1 in der Kreisklasse 

 Minis II – in Vorbereitung, warten schon auf ihren Einsatz in der kommenden  

Saison 

 F-Junioren – eine Mischung aus alten Minis und verbliebenen F-Junioren  

finden sich langsam zusammen und liegen auf Platz 6 in der Kreisliga  

E-Junioren  - haben es sehr schwer gegen besser eingespielte Teams – Platz 9  

von 10 Mannschaften 

D-Junioren müssen in ihrer ersten Spielsaison Lehrgeld zahlen    - Platz 5 

Ü45       -   Platz 3 

 

Am vergangenen Sonntag endete das 1. Testspiel der neuformierten 

1.Männer-Mannschaft mit einem beachtlichen 2:2 und das gegen eine 

Mannschaft die bereits 6 Jahre zusammenspielt. Natürlich war ich vor Ort. 

Diese Prämiere musste ich live erleben. Ich glaube, diese Mannschaft wird uns 

in der kommenden Saison dank des sehr engagierten Trainer-Trios noch viel 

Freude machen. Jungs bleibt dran!!! 

 

 Im TT 

- In der letzte Saison  

- Erreichte die 1. Mannschaft – Platz 4 in der 2. Kreisklasse ( nur 2 Punkte hinter dem 

3., ein Platz besser als in der vergangenen Saison), glückliche Umstände führten zum 

Aufstieg in die 1. Kreisklasse  

- In der Einzelwertung belegte Mattias Lücke den 3. Platz 

 

In der jetzige Saison 

- steht die 1.Mannschaft unerwartet auf Platz 1 in der 1. Kreisklasse 

- Nach einem Jahr Pause mischt nun die 2. Mannschaft auch wieder mit – Mittelfeld 

- Dank der engagierten Trainern Ronny Doll und Markus Sturzebecher werden wir auch 

in der Kinder – Kreisklasse von 2 Mannschaften vertreten 

 

Volleyball 

- Durch den Weggang von 5 Leistungsträgern musste sich die Männermannschaft neu 

formieren. Da blieben die Oldies und die Neuen. Sie starteten in der 3. Kreisklasse 

- Sie blieben dort ungeschlagen – Platz 1 und somit Aufstieg in die 2. Kreisklasse 

- Die Damen I erreichten Platz 6. in der Landesklasse Nord/West 

- Die Damen II wurden Vizemeister in der 2. Kreisklasse. Leider verpassten sie  in der  

Relegation den Aufstieg.  

- Die F-Jugend hat im Kreis Oberhavel zu wenig gegnerische Mannschaften, so dass die 

Kreismeisterschaft für sie ausfiel. Es blieben nur interne Vergleiche und ein 

organisiertes Turnier mit Berliner Mannschaften. Dort wurde eine große 

Leistungssteigerung sichtbar. 

- Die E-Jugend erreichte im Qualifikationsturnier überraschend Platz 1, im Finalturnier 

wurde es dann Platz 3 und 4 

 

Frauenturnen/Gymnastik 

- das Eltern-Kind-Turnen erfreut sich nach wie vor guter Resonanz. Die Abt. hat auch 

den krankheitsbedingten Ausfall von Joachim Flöricke gut organisiert meistern 

können 

- die Walkinggruppe nahm erfolgreich am 26. Berliner Frauenlauf teil 

 

 



Zu all den sportlichen erfolgen herzlichen Glückwunsch!!!!  

 

Sportfest  

 

Das 60-jährige Bestehen unseres Vereines war Mittelpunkt in der Vereinsarbeit. Wie ich 

bereits auf der letzten MV ankündigte, war es unser Ziel, das diesjährige Sportfest und den 

Sportlerball zu einem unvergessenen Ereignis in der Geschichte des SVG zumachen. Dafür 

hat das Organisations-Team um Gisela Bloeck über ein ½  Jahr um Ideen, Möglichkeiten und 

Details gerungen. Die aufregendste Zeit waren die Wochen kurz davor, wo es um die 

Feinabsprachen ging und dann solche Dinge wie Absage der Band, Vermietung der Mensa am 

Vorabend, schleppender Kartenverkauf und Zeitdruck bei der Fertigstellung unserer 

Festzeitschrift für Aufregung sorgten. 

Wenn wir uns heute in der Mensa umsehen, ist es kaum zu glauben was man aus diesem 

Raum für einen tollen Festsaal machen kann. So manch einer war recht skeptisch. Für das 

passende Outfit waren maßgeblich Gisela Bloeck, Kathrin Steirat und  Marianne Barthel 

verantwortlich. Danke dafür - es war beeindruckend. 

Wir können heute mit Stolz sagen, dass die Tagesveranstaltung mit seinen vielen Attraktionen 

für die Kinder, dem Kegelturnier, dem Fitnistest - durchgeführt vom dem uns freundschaftlich 

verbundenen Verein „Pro Gesundheitssport“, dem kleinen Treppen-Programm und der tollen 

Tombola mit dem Hauptpreis - dem Fahrrad (dank der Gewerbetreibenden aus unseren 

eigenen Reihen)  sowie die Abendveranstaltung mit den kulturellen Einlagen und dem 

Feuerwerk ein rund um gelungenes und würdiges Fest war. 

Dafür an dieser Stelle noch einmal besonderen Dank an alle Kuchenbäcker, Mitstreiter,  

Helfern und Sponsoren sowie auch dem Vorstand des Gewerbevereines und der Feuerwehr 

für die tatkräftige Unterstützung. Ohne Euch wäre es nicht umzusetzen gewesen. Natürlich 

geht so etwas auch nicht ohne die nötige finanzielle Unterstützung. Deshalb ein Dankeschön 

an die Mittelbrandenburgische Sparkasse und den Sozialausschuss, der die Berücksichtigung 

eines  Zuschuss für unser Jubiläum in den Haushaltsplan zustimmte. 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 

 

Neben dem sportlichen fairen Auftreten der Mannschaften und Akteure im Wettkampf und zu 

Turnieren gehört aber auch ein aktueller, ordentlicher Internetauftritt, interessante Gestaltung 

der Schaukästen und regelmäßige Pressearbeit dazu.  

Dank der Unterstützung von Tilo Kussatz   und          entsprechen unsere Webseiten endlich 

wieder den Anforderungen.  

Mit Eurer Hilfe – da ist jede Abteilungen angesprochen -   kann  und muss auf jeden Fall die 

Gestaltung der Schaukästen und die Pressearbeit in den Regionalen Zeitungen verbessert 

werden. Es reichen eben nicht nur die Artikel im Kurier. Ihr wisst doch – klappern gehört zum 

Handwerk. Nur so können wir die Öffentlichkeit  auf uns aufmerksam machen und die 

Bedeutung des Sports bzw. die Stellung des SVG  in der Gemeinde Glienicke unter Beweis 

stellen. 

Irgendwann sind auch dadurch vielleicht nicht mehr so viele aufklärende Gespräche mit den 

Abgeordneten nötig.  

Dass der SVG durch seine sportlichen Leistungen schon über die Ortsgrenzen hinaus bekannt 

ist, zeigt auch die Berücksichtigung bei der Sportlerehrung des KSB  Ende letzten Jahres – wo 

die Luftpistolen-Mannschaft für seinen 3. Landesmeistertitel in Folge und Michael Schäfer 

für seine ehrenamtliche Tätigkeit sowie Steffen Brück zum Sympathiegewinner des Sport  auf 

dem Sportlerball im Februar durch den LSB ausgezeichnet wurden. 



Noch viel überraschender war die Nachricht, dass wir am 20.11.09 zur diesjährigen 

Sportlerehrung des KSB den Ehrenpokal des Landrates für besondere Verdienste bei der 

Kinder- und Jugendarbeit verliehen bekommen. Damit verbunden ist ein Scheck in Höhe von 

250 €. Dessen Verwendung garantiert in die Nachwuchsarbeit fließen wird. 

Jedes Jahr bestand der Bürgermeister permanent darauf, dass wir eine entsprechende Zuarbeit 

für die Bewerbung durch die Gemeinde liefern. Wir glaubten nie an eine Berücksichtigung 

und wurden jetzt eines besseren belehrt. Danke für die Hartnäckigkeit Herr Bienert, 

Wenn man sich unsere Geschichte genau betrachtet, können wir auf eine stabile und gute 

Kinder und Jugendarbeit zurückblicken und stolz auf diesen Ehrenpokal sein. Übrigens kann 

es in der Festzeitschrift nachlesen werden. Sie ist für ein Obolus von 4  € bei uns erhältlich.  

 

 

Zusammenarbeit 

 

Wie wichtig eine gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, den Fraktionen, den 

Ausschüssen und der Gemeindeverwaltung ist, wurde mir in diesem Jahr wieder sehr bewusst. 

Da war der rege Erfahrungsaustauch mit dem Gewerbeverein und dessen Unterstützung in der 

Vorbereitung auf unser  


