
 
 
Abteilung Kegeln von Andreas Gosdschan, Abteilungsleiter 
 
In der letzten Ausgabe wurden die Kreismeisterschaften schon kurz angerissen. Am 09.01. fanden sie für 
alle Altersklassen der Herren auf der Hennigsdorfer Bahn ihre Fortsetzung. 
Dort wurden Hans Glyz bei den Herren C und Andreas Gosdschan bei den Herren A jeweils Vizemeister. 
Dies bedeutet gleichzeitig die Qualifikation zu den Regionalmeisterschaften, die in Seedorf stattfinden 
werden. Wir wünschen unseren beiden Teilnehmern viel Erfolg. 
Außerdem belegten noch Dirk Koch bei den Herren den 4.Platz und Uwe Timm bei den Herren A den 
5.Platz. 
Die Frauen trugen ihre Kreismeisterschaften im Rahmen eines neutralen Turniers am 19.01. auf den Bahnen 
der T.U.R.M.-Erlebniscity aus. 
Hier belegten Beatrix Gosdschan den 4.Platz und Heike Gonther den 7.Platz in der Frauenkonkurrenz. 
Beim Turnier belegte unsere Mannschaft einen guten 3.Platz.Am 31.01. fand dann das Heimturnier statt bei 
dem unsere Frauen einen hervorragenden 2.Platz belegten. 
Für unsre 2.Mannschaft ist der Abstieg leider zur Gewissheit geworden. 
Für die 1.Mannschaft heißt es bis zum letzten Turnier zu kämpfen. Vor dem Turnier in Michendorf am 
Samstag den 11.02. ist in der Staffel noch alles offen. Die 4 Mannschaften trennen gerade mal 2 Punkte, 
wobei unsere Truppe mit 15 Punkten auf dem geteilten 2.Platz liegt. 
 
Gut Holz 
 
 

Zwischenbilanz im Fußball des SVG! Andreas Mathow, Abteilungsleiter  
 
Die Fußballer des SV schicken sich an, die Rückrunde der laufenden Saison, mit Erfolgen zu krönen. Nimmt 
man alterwürdige Fußballparameter zur Hilfe, erwartet die Abteilung Fußball ein voraussichtlich guter bis 
sehr guter Saisonabschluss. Alte Fußballerregeln und die   unbestechliche Statistik, läst die Vermutung und 
Hoffnung zu, das wir zum Saisonende der Spielzeit 2011/2012 mit drei, vielleicht sogar vier Meisterschaften 
rechnen könnten. Die Mannschaften der Jugendbereiche, von der G-Jugend bis zu den D-Junioren spielen 
insgesamt in den oberen Dritteln ihrer Ligen mit. Einzig unsere C-Junioren gehen ihren harten Weg durch 
die erste Großfeldsaison und beißt sich mit erhobenem Haupt durch diese harte und entbehrliche Zeit.  Die 
ganze Abteilung steht hinter dieser Mannschaft mit tollen Jungs, die nicht aufgeben und einem einzigartigen 
Trainer, Marcel Bellin! 
 
Nach Lage der Dinge und unter zur Hilfenahme der für einen Fußballer unumgänglichen  Statistik, ist z. Z. 
unser Seniorenbereich der Bereich, der für Überraschung sorgt und zweifelsohne innerhalb und außerhalb 
der Abteilung auf sich aufmerksam macht. Beide Mannschaften, sei es die Ü-45 als auch die Ü-50, sind mit 
hohem Engagement im Trainings- und Spielbetrieb bei der Sache. Besonders unsere Ü-45, unter Trainer 
Uwe Behrendt, sorgt wieder einmal für Aufsehen mit dem souveränen Gewinn  der Hallenkreismeisterschaft 
des Fußballkreises OHV. Ein blitzsauberer Achtungserfolg, der deutlich in den alterwürdigen Fußballkreisen 
in OHV wahrgenommen wurde. Nimmt man den diesjährigen Stand und Verlauf im Kreispokalwettbewerb 
hinzu und die Tatsache, dass wir hier über den amtierenden Herbstmeister sprechen, könnte der Verdacht 
aufkommen, dass die Ü-45iger möglicherweise über ein Double hinaus wollen. Auch die Ü-50iger taten es 
den 45igern gleich und siegten mit Bravour beim erstmalig ausgetragenen Oldie-Hallencup in Hohen 
Neuendorf. Bemerkenswert ist in beiden Mannschaften, die unglaubliche Kampfkraft und der Zusammenhalt 
in den Teams und in den Turnieren. Mit Teamgeist und dem absoluten Willen zum Sieg, wurden einige 
wenige spielerische Defizite auszugleichen und der Erfolg gesichert. Bravo! Man darf gespannt sein! 
Bemerkenswert ist auch, dass unsere 45iger und 50iger einen Aufschwung in sich selbst erfahren haben. 
Die Motivation ist hoch, das Training knallhart! Alte Spieler aus vergangenen Zeiten fanden den Weg zurück 
nach Glienicke und haben den Kader erweitert.  Bedenkt man, dass in diesen Mannschaften die 
Gründungsmitglieder unserer Abteilung spielen, dann ist es ehrwürdig und man kann respektvoll 
aufschauend den Hut ziehen! Wir, die Abteilungsleitung sind froh und stolz, dass die 45iger und 50iger 



derart gut im Rennen sind und danken für die hervorragende Arbeit die dort geleistet wird. Es gilt als sicher, 
dass der eine oder andere Erfolg in diesem Jahr zu feiern sein wird!  
 

 
 
Im Juniorenbereich sind unsere F-Jugendmannschaften wieder gut dabei. Unsere Topmannschaft, die F-1, 
nach gewonnener Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg, diesmal allerdings mit einem 
mittelmäßigen Start! Aber sie kamen dann doch langsam ins Rollen und spielen jetzt zweifelsfrei mit zwei 
weiteren Mannschaften in ihrer Klasse um die Meisterschaft mit. Wir sind uns sicher, dass das Trainerduo 
Grundei & Zippan und die Mannschaft selbst weiß, wo der (Becken)Bauer den Most in dieser Saison zu 
holen hat. Hinzu kam allerdings, und da zahlt sich die gute und kontinuierliche Arbeit der Trainer Noltenius 
und Nagy letztlich aus, unsere F-2. Sie sind nach der Ü-45igern und den 1.Männern, der dritte Herbstmeister 
in unserer Abteilung und stiegen somit in den erlauchten Favoritenkreis der Glienicker 
Meisterschaftsanwärter auf. Eine hervorragende Entwicklung unserer F-Junioren sind damit ein Beweis 
dafür, das ordentlich und aufbauend gearbeitet wird und wurde. Besonderer Dank gilt in diesem 
Zusammenhang auch dem Jugendkoordinator, Herrn Helmut Kostorz, der für seine Arbeit eine Ehrung und 
offizielle Auszeichnung des Verbandes erhielt.  Er ist das starke  Fundament, auf dem der Juniorenbereich 
im Fußball des SV Glienicke sicher steht! Unsere Hochachtung ist ihm sicher und unser Dank ist ihm sicher! 
 
(Bild F2) wird nachgereicht 
 
Unser Männerbereich, vor allem unsere 1. Männermannschaft, ist durch eine unruhige Saisonpause 
gegangen. Jeder weiß, dass es einen Trainerwechsel in der Halbzeit gab und dadurch kurzfristig Unruhe 
entstand.  Allerdings hat die Mannschaft relativ schnell die neue Situation erfasst, hat sich kurz geschüttelt 
und mit dem erfolgreichen Hallenturniersieg in Kremmen, den Hallenkreismeistertitel OHV gewonnen. Damit 
wurde in der lebhaften  regionalen Diskussion,  ob der gehandelte neue Kreismeister, gleichfalls der 
amtierende Herbstmeister, möglicherweise aus dem Rhythmus gekommen sei, eine verständliche und 
sportliche Antwort gegeben. Die Abteilung zeigte Handlungsfähigkeit, um den notwendigen und 
alternativlosen Trainerrauswurf zeitnah auszugleichen! Durch die perspektivisch langfristige Verpflichtung 
des neuen Trainertrios, Thomas Neumann, Dirk Fischer und Frank Schade, ist der Mannschaft eine B-
Lizenz-Führung beigestellt worden, die, wie erwähnt, ein langfristiges Vorhaben sein soll.  Die Stimmung im 
gesamten neuen Gefüge der 1.Männermannschaft ist ausgezeichnet, entspannt und von Gelassenheit 
gekennzeichnet. Es ist und bleibt weiterhin das Ziel der Mannschaft, die 2. Kreisklasse sportlich zu 



dominieren und den Aufstieg in die 1. Kreisklasse am Ende zu realisieren! Die Vorbereitung für die 
Rückrunde ist angelaufen und auch dort ist bereits bewiesen worden, dass die Moral in der Mannschaft 
stimmt und die Zielsetzungen sich nicht verändert haben. Das eindrucksvolle 9 : 0 gegen den 
höherklassigen SV Basdorf auf arktischen Geläuf, ist im Zusammenhang erwähnenswert. Soll heißen, 
schlagen kann sich diese Mannschaft wahrlich nur selbst, auch nach dem Weggang von Top-Stürmer Marco 
Noack in der Saisonpause! Auf diesem Wege wünschen wir Marco Noack alles Gute für seinen weiteren 
sportlichen Werdegang in Mühlenbeck! 
 
 

 
 
 
 
 
Abteilung Volleyball von Sophie Haustein 
In der laufenden Saison startete die Volleyball-Männermannschaft des SV Glienicke in der 1. Kreisklasse 
Oberhavel von Anfang an erfolgreich durch. Mit einem gut eingespielten Team konnte ein Sieg nach dem 
anderen verzeichnet und die Führung an der Tabellenspitze immer weiter ausgebaut werden.  
Das einzige bisher verlorene Spiel war jedoch ausgerechnet das gegen Electronic Hohen Neuendorf. Bei der 
benachbarten Mannschaft sind auch einige ehemalige Glienicker Spieler mit dabei, wodurch der Reiz zu 
gewinnen für die Glienicker Männer natürlich besonders groß war. Man kann auf das Rückspiel am 29.02. 
gespannt sein, bei dem diesmal die Glienicker den Heimvorteil haben. 
Nicht ganz so rosig sieht es zurzeit bei den Glienicker Frauenmannschaften in der 1. und 2. Kreisklasse aus. 
Durch Neuzusammenstellungen der Teams fiel es vor allem zu Beginn der Saison schwer, den nötigen 
Mannschaftszusammenhalt zu finden. Jedoch sieht man von Spiel zu Spiel Fortschritte – die Hoffnung ist 
noch nicht verloren, in der Tabelle etwas weiter nach oben zu rücken. Wichtig dabei ist, den Spaß am Spiel 
nicht zu verlieren und sich nicht von Misserfolgen entmutigen zu lassen. 
Um die Mannschaften weiterhin aufzubauen, werden auch immer wieder engagierte VolleyballerInnen 
gesucht, die die Teams unterstützen können. Interessierte können gerne zu den  Trainingszeiten vorbei 
kommen oder sich bei den Verantwortlichen melden! 
 
 
 
 
 



Trainingszeiten Abteilung Volleyball 
 
Männer    
Mittwoch:  19:00 Uhr – 22:00Uhr  
Michael Schäfer  0162/204 3304 
 
Frauen I 
Donnerstag  19:30 Uhr – 22:00Uhr 
Michael Schäfer: 0162/204 3304 
 
Frauen II: Jahrgang 1987-1992 
Dienstag:  18:00 Uhr – 20:00 Uhr 
Donnerstag:  18:00 Uhr – 19:30 Uhr 
Bernd Olthoff:  030/405 36125 
 
Mädchen I: Jahrgang 1998 - 2000  
Dienstag:  17:00 Uhr – 18:30Uhr 
Freitag:   15:30 Uhr – 17:00Uhr  
Sabine Krüger:  033056/24094 
 
Mädchen II: Jahrgang 1996 - 1998 
Dienstag:  18:30 Uhr – 20:00 Uhr 
Freitag:   15:30 Uhr – 17:00 Uhr 
Marina Feller:  033056/800 53 
 
Mixed  
Dienstag:  20:00 Uhr – 22:00 Uhr  
Bernd Olthoff:  030/40536125 
 
 
 
 
 
 Abt. Frauenturnen/Gymnastik  

(Abteilungsleiterin Annette Burkert, Tel. 033 056 - 23 12 91), 
von Rosemarie Haese 
 
Gymnastik (Frauengruppe für alle Altersklassen) 
Dienstag, 20.00 - 21.00 Uhr (nach 21.00 Uhr wechselnde Zusatzprogramme z.B. Entspannung, 
Lateinamerikanische Rhythmen, Sprossenwand, Drums Alive) 
 
Walking (außer bei Glatteis) 
Montag, 18.00 - 19.00 Uhr  
 
Eltern-Kind-Turnen (1 Schnupperstunde möglich) 
Dienstag, 17.00 - 18.00 Uhr (außer in den Ferien) 
 
Senioren- und Sitzgymnastik 
gemeinsam mit dem Senioren-Club Glienicke/Nordbahn 
Sitzgymnastik             Montag, 14.10 - 14.50 Uhr 
Seniorengymnastik    Montag, 14.50 - 15.50 Uhr 
 


