
Wir danken dem Team von EDEKA Iden  
für Pfand-Bon-Spendenaktion

 ■ Von Daniel Jochen,  
Abteilungsleiter Fußball

Wir möchten uns ganz herzlich bei al-
len Glienickerinnen und Glienickern be-
danken für die Pfand-Bon-Spende bei Ede-
ka Iden, die wir kürzlich abholen konnten. 
Wir freuen uns riesig darüber. Wir werden 
dafür kleine Tore für unsere Kids an der 
Grundschule anscha en, damit wir auch 
in Zukun  Tre sicherheit beweisen kön-
nen. 

Zwei neue Trainer unterstützen 
den Jugendbereich

Wir freuen uns riesig, dass wir zwei 
neue Trainer an Bord haben und die-
se uns bei der Ausbildung der Jungs ab 
sofort unterstützen. Zum einen ist Nick 

Franz zu uns gestoßen. Er kommt ge-
meinsam mit seinem Sohn von der SG 
Schön ieß, beide werden die E1 neben 
und auf dem Platz unterstützen. Ganz 
neu im Team : Björn Reichert und sein 
Sohn Nick. Die beiden kommen vom Ber-
liner Nachbarn Frohnauer SC und wer-
den kün ig die E2 unterstützen. Viele 
kennen Björn auch noch aus seiner akti-
ven Zeit, als Kapitän der ersten Männer-
mannscha  des SVG. Beide neuen Trainer 
haben vorher schon in dieser Funktion 
gearbeitet und werden ihr Wissen künf-
tig nun bei uns ein ießen lassen. Herz-
lich willkommen ihr zwei und allzeit  
viel Erfolg.

Zwei super gelungene Fußballcamps in den Sommerferien 
Die Kids erwiesen sich als regelrechte 

„Duracell“-Batterien – so eifrig, ausdau-
ernd und lernbegierig ging es über die 
gesamten Wochen. Viele von den Kids 
waren sogar das zweite Mal in den 
Sommerferien dabei. Was gut und be-
währt ist, logisch, da geht man wieder 
hin ! Wir blicken voller Stolz auf zwei 
super gelungene Feriencamps zurück 
und die Abteilungsleitung und Jugend-
leitung möchte sich ausdrücklich bei 
den Trainern bedanken, die dies er-
möglicht haben : Dirk Bittighofer, der 
die Camps beide betreute, und im Hin-
tergrund alles organisierte sowie Hans 

Hartmann, Florian Handt, Nick Franz, 
Ronny Bautsch, Achim Stempin, Jan-Leo 

Ste enhagen, „Gasttrainer“ Mike vom SC 
Borsigwalde und Peter Gottschalk – vie-

len Dank Männer, ohne Euch wäre es 
nicht so ein Erfolg gewesen. Alle Teil-
nehmer beider Camps inklusive der 
Trainer wurden hervorragend von der 
„Crew Käseglocke“ um Che n Sylvia 
zum Mittag versorgt. Besten Dank für 
Euer Engagement, es hat geschmeckt ! 
Nach dem Camp ist bekanntlich vor 
dem Camp, daher laufen schon die 
Anmeldungen für das Herbstcamp auf 
vollen Touren. Wer also vom 19. bis 23. 
Oktober teilnehmen möchte, kann sich 
ab sofort anmelden. 

Weitere Sponsoren unterstützen  
die Fußball-Abteilung

Nach dem großartigen Erfolg mit der 
ABF Dachdeckermeister GmbH als Haupt-
sponsor, freut es uns, neue Sponsoren be-
kannt zu geben. Zum einen wird uns der 
Sportshop Staaken, der jetzt zu 11teamsports 
gehört, unterstützen. Zum anderen begrü-
ßen wir neu an Bord die Lernschmiede Glie-
nicke um Leiterin Stefanie Teichert-Tola. Da 

sich die Abteilungsleitung rund um Daniel 
Jochen und Sven Walter klar ist, wie wich-
tig neben dem Fußball auch die Schule ist, 
arbeiten wir mit der Lernschmiede in naher 
Zukun  daran, die gemeinsame Koopera-
tion auszubauen. Besonders freut es uns, 
dass wieder ein Glienicker Unternehmen 
den Weg zu uns gefunden hat. 

Herzlich Willkommen beim SVG – Nick und 
Björn Foto : privat
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Weiterhin gute Besserung, lieber Michael ! 
Die ganze SVG-Fußballfamilie freut sich, dass unser Jugendleiter und Herrentrainer Michael Böhme nach seinem Kranken-

hausaufenthalt wieder zu Hause ist. Micha, wir wünschen Dir weiterhin gute Besserung !
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Danke, liebe Marina !
 ■ Von Marietheres Stiehl,  

Abt. Volleyball

Wir möchten uns bei Dir für die vie-
len Jahre Deines persönlichen Engage-
ments für die Abteilung Volleyball be-
danken. Schon im August 1985 warst Du 
Mitglied der Abteilung und hast das jun-
ge Team der ersten Damen-Volleyball-
mannscha  o  als Kapitänin verstärkt. 
Eure größten Team-Erfolge waren der 
Damen-Kreismeistertitel in der Saison 
1986/87 und die Quali kation zur Teil-
nahme am Turn- und Sportfest Leipzig 
als Potsdams Vertretung. Leider warst 
Du aufgrund der Babypause in Leipzig 
nicht dabei, hattest aber Deinen Teil zur 
Quali kation beigetragen. In der Saison 

1999/2000 seid ihr als Vize-Kreis-Pokal-
sieger und 2000/2001 als Kreis-Pokal-
sieger hervorgegangen. Zudem gelang 
Euch in der Saison 2002/2003 der Auf-
stieg in die Landesklasse Nord.

Bereits 1997 hast Du begonnen, jun-
gen Mädchen Deinen Lieblingssport in 
der Schildower Halle näher zu bringen. 
Daraus entwickelte sich erstmalig eine 
2. Volleyball-Damen-Mannscha . Wo-
bei es nun drei Damen-Mannscha en 
des SVG in den Kreisklassen von Ober-
havel gibt. Das ist unter anderem Dein 
Verdienst. Nach vielen Wochenendse-
minaren hast Du 2001 die Volleyball 
C-Trainer-Lizenz bestanden. 

Nach der Saison 2006/2007 hast 
Du Abschied von der aktiven Volley-

ball-Lau ahn genommen, bist dem 
Volleyball als Nachwuchstrainerin aber 
erhalten geblieben. Zum Glück ! Denn 
ohne Dich hätte die Abteilung Volley-
ball nicht so einen breiten Nachwuchs-
kader au auen können. Seit rund zehn 
Jahren startest Du zusammen mit den 
anderen Trainern die Saison des Nach-
wuchses mit dem Trainingslager in 
Lindow.

Mit dem Bau der Dreifeldhalle 1999 
begann die Abteilung Volleyball die 
Nachwuchsarbeit zu erweitern. Du 
warst bis zum Ende der Saison 2019/20 
Trainerin mit Herzblut mitverantwort-
lich für das Reifen von vielen gestan-
denen Volleyball-Damen und auch 
für die zahlreichen Erfolge des Nach-
wuchses.

 Alle Erfolge Deiner Mädels aufzu-
zählen würde jetzt den Rahmen spren-
gen. Aber als Beispiel sind die Kreis-
meistertitel der U16 weiblich in den Sai-
sons 2011/2012, 2012/2013 und 2018/2019 
zu nennen. Besondere  Highlights wa-
ren Deine Wahl zur Trainerin des Jahres 
2012 der MAZ (Platz 1 mit 812 Stimmen) 
und die Verleihung der KSB Ehrennadel 
in Silber zum 70-jährigen Vereinsjubi-
läum. Nochmals vielen Dank für Dein 
Wirken in der Abteilung Volleyball des 
SVG. Als Anerkennung soll Dir die Eh-
renmitgliedscha  der Abteilung Volley-
ball verliehen werden. 

Von Herzen 
Deine Volleyballabteilung 

Neue Zumba® Trainerinnen der  
Abteilung Gesundheitssport

 ■ Von Rolf Baars,  
Ö entlichkeitarbeit des SVG

Nachdem unsere bisherige Zumba® 
Trainerin Marian aus beru ichen Gründen 
die Kurse zum Ferienbeginn beendet hat-
te, war es notwendig, schnellstmöglichst 
jemanden zu nden, der diese erfolgrei-
chen Kurse fortsetzt und weiter betreut. 
Der Abteilungsleitung Gesundheitssport 
ist es gelungen, Jenny-Antonia Schulze 
und Gina Tornow für diese Aufgaben zu 

begeistern. Unser langjähriges Mitglied 
Jenny-Antonia absolvierte zeitnah die 
erforderliche Ausbildung, um die vor-
geschriebenen Zerti kate für Zumba® 
Gold und Zumba® Fitness zu erhalten. 
Mit Gina konnten wir eine Glienickerin 
für uns gewinnen, die viel Erfahrung 
mit Kindern verschiedenen Alters mit-
bringt. Wir freuen uns, dass wir mit bei-
den Trainerinnen unsere Kurse nahtlos 
fortsetzen können und wünschen ih-
nen viel Erfolg. Jenny-Antonia Foto : privat
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