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Schöneiche (e.b.). Die ver-
gangenen Wochen seit dem 
schmerzhaften Abstieg aus 
der zweiten Bundesliga waren 
bei den Schöneicher TSGL-
Volleyballern von der Suche 
nach einem neuen Trainer, so-
wie dem Aufbau einer schlag-
kräfzigen Mannschaft für die 
neue Saison in der Dritten Liga 
Nord geprägt. Denn sowohl 
das bisherige Trainergespann, 
als auch der überwiegende Teil 
des Zweitligakaders haben den 
Verein nach der letzten Saison 
verlassen.
Vor allem für einige Spieler, 
aber auch für die Vereinsoffi -
ziellen kam der Rücktritt ihres 
Trainerduos, den Mewes und 
Hannes Goertz während der 
Landespokal-Endrunde Anfang 
Mai in Cottbus bekanntgaben, 
äußerst überraschend. Auch 
wenn es sicher einige gewich-
tige private Gründe gab, so 
war unter anderem auch diese 
Botschaft für einige Akteu-
re des Zweitligakaders in der 
Folge Anlass, die TSGL in un-
terschiedliche Richtungen zu 
verlassen. Aber auch der Verein 

seinerseits trennte sich von 
einigen, teilweise langjährigen 
Mitstreitern. Somit blieben mit 
Daniel Hähnert, Lucas Grofe, 
Sebastian Grösch und Lennart 
Salabarria lediglich vier junge 
Spielertalente, die den Rand-
berlinern nach dem Abstieg 
weiterhin zur Verfügung stehen. 
Und Routinier Kevin Meusel 
wird aufgrund einer schweren 
Knieverletzung frühestens in 
der zweiten Saisonhälfte wieder 
auf dem Feld stehen.
Bei mehreren Probetrainings-
einheiten stellten sich dann 
aber zur Freude der Schönei-
cher Verantwortlichen einige 
engagierte und hoffnungsvolle 
Neuzugänge vor, von denen 
vor allem die Verpfl ichtung des 
erfahrenen Zuspielers Marcus 
Steck die Hoffnung auf einen 
erfolgreichen Neubeginn in der 
Dritten Liga nährt. Der 30-Jäh-
rige war zuvor lange Jahre Kapi-
tän des SV Lindow-Gransee, mit 
dem er vor zwei Jahren sogar 
den Meistertitel in der zweiten 
Bundesliga Nord feiern konnte. 
Nun sucht er ebenso eine neue 
sportliche Herausforderung wie 

Außen-/Diagonalangreifer To-
bias Plewka (26) von Zweitliga-
Aufsteiger SV Warnemünde und 
Libero Lukas Hauser (24) vom 
diesjährigen Regionalliga-Drit-
ten VfK Berlin-Südwest.
Anfang Juli war dann auch die 
Suche nach einem neuen Trainer 
erfolgreich beendet. Mit dem 
erst 24-jährigen B-Lizenzinha-
ber Peter Schwarz konnte sich 
die TSGL die Dienste eines der 
hoffnungsvollsten Talente sei-
ner Zunft in der Region sichern, 
der im Team mit dem langjähri-
gen Schöneicher A-Trainer René 
Jerratsch versuchen wird, aus 
der neu zusammengestellten 
Mannschaft möglichst schnell 
eine Einheit zu formen. Dazu 
wollen auch Benno Hartung 
(19, Diagonal) vom Berliner VV, 
Außenangreifer Dustin Ruf (19) 
vom SCC Berlin und Mittelblo-
cker Pascal Christiani (27), der 
aus der 3. TSGL-Mannschaft in 
die „Erste“ aufrückt, ihren Teil 
beitragen. Weitere Gespräche 
mit potentiellen Neuzugän-
gen laufen, so dass man im 
Schöneicher Volleyball-Lager 
Optimismus schöpft.

Hennickendorf (e.b.). Bei 
schönem Segelwetter ohne 
Regen und Windstärken zwi-
schen drei bis sechs segelten 
kürzlich 28 Teilnehmer, die aus 
der gesamten Republik ange-
reist waren, bei der O-Jollen-
Ranglistenregatta auf dem 
Stienitzsee über den „Stieke“. 
Durch den Einsatz der Helfer 
der DLRG aus Hennickendorf, 
die wie jedes Jahr die Regat-
ta betreuten, konnten zwei 

gekenterte O-Jollen wieder 
aufgerichtet und die Regatta 
fortgesetzt werden. 
Die abgehärteten Segler mit 
viel Regattaerfahrung gaben 
ihr Bestes, um Ranglistenpunk-
te zu bekommen. Es fanden 
vier Wettfahrten statt, davon 
wurde eine zur Ermittlung der 
Platzierung gestrichen. 
Der Gewinner der diesjährigen 
Stienitzsee-Ranglistenregatta 
ist Christian Seikrit aus dem 

Segelverein „TSG 1898 e.V.“ 
vom Langen See, welcher auch 
2016 den vierten Platz von 205 
Seglern in der Ranglistenwer-
tung erreichte. 
Die O-Jollen-Ranglistenre-
gatta hat für den Stienitzsee 
eine hohe Tradition. Seit sehr 
vielen Jahren fi ndet die Re-
gatta einmal jährlich auf den 
Stienitzsee statt. Das Segeln 
auf  dem schönen See und 
die einmalige naturbelassene 

Lage des Vereins bietet den 
Seglern immer wieder ein tol-
les Erlebnis. Daher kommen 
die Teinehmer jedes Jahr aus 
der ganzen Bundesrepublik. 
Bevor die Regatta allerdings 
stattfi nden konnte, mussten 
auf dem Vereinsgelände der 
Seglervereinigung durch das 
Unwetter umgestürzte Bäume 
beseitigt werden. Trotzdem, 
freuen sich alle schon auf das 
nächste Mal.

Stienitzseeregatta bei bestem Wetter
O-Jollen-Wettkampf um wertvolle Ranglistenpunkte in Hennickendorf

Großer Umbruch
TSGL geht mit neuem Kader in die neue Saison der Dritten Liga Nord

Bei der jährlichen O-Jollen-Ranglistenregatta auf dem Stienitzsee ging es den 28 Teilnehmern neben dem schönen Panorama 
vor allem um Ranglistenpunkte. Foto: e.b.

Fredersdorf-Vogelsdorf (lh). 
Sportvereine zeichnen sich nicht 
nur dadurch aus, dass man hier 
Gleichgesinnte zum Betreiben 
von Leistungs- und Breisten-
sport fi ndet, sondern auch 

durch die starke Gemeinschaft. 
Wenn jemand Hilfe braucht, 
ist der Vereinsverband da, um 
zu helfen. So auch im Falle 
der kleinen Lea Marie. Sie war 
gerade einmal zwei Monate in 

der Bambini-Sportgruppe, als sie 
die Diagnose Leukämie bekam. 
Das war für die Familie und 
die Vereinsmitglieder ein großer 
Schock. Das kleine Mädchen be-
gann mit einer kräftezehrenden 
Behandlung und konnte infolge 
dessen nicht mehr am Bambini-
Sport teilnehmen. „Sie erzählt 
ganz oft, dass sie wieder zum 
Training kommen möchte“, sagt 
Abteilungsleiterin Ines Katzner.
Auch wenn die kleine Lea Marie 
erst zwei Monate dabei war, 
so war sie sofort ein Teil des 
Vereins. „Daher war für uns klar, 
dass wir irgendetwas für sie 
tun möchten“, so Katzner. Auf 
der Jubliäumsfeier der TSG Rot-
Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf 
haben die Abteilungsmitglieder 
unter den Besuchern Spenden 
gesammelt. Insgesamt sind 350 
Euro zusammengekommen, die 
jetzt an Lea Maries Mutter, 
Sonja Lück überreicht wurden. 
Das Geld, so wünschen es die 
Vereinsmitglieder, soll für etwas 
verwendet werden, das Lea Ma-
rie Freude macht. Sonja Lück ist 
sehr gerührt von dem Engage-
ment der TSGler und möchte sich 
bei allen Unterstützern herzlich 
bedanken. Lea Marie geht es den 
Umständen enstprechend gut. 
Sie macht gerade ihre Therapie, 
so dass sie so schnell wie mög-
lich wieder zum Bambinisport 
gehen kann.

Eine Spende für Lea-Marie
TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf sammelt für krankes Mitglied

Abteilungsleiterin Ines Katzner überreichte die Spende an Lea 
Maries Muter, Sonja Lück (von links). Foto: e.b..

Ab September wieder 4- wöchige 

Abnehmkurse im SPORTS LIFE

4 Wochen Abnehmkurs incl. individueller 

Trainingsbetreuung, 4 Ernährungsseminaren, 

                2 Körperfe  -Analysen & Unterlagen 

EINMALIG 39,-€

Kastanienallee 50 I 15344 Strausberg I Tel 03341 - 30 99 33 I www.sportslife-srb.de

Anmeldung zum Info- Abend unter 03341-309933. 

Die Plätze sind begrenzt!

Fitness- und Figurtraining

Ernährungsberatung

Abnehm-Kurse

REHA Sport

Kurse Der Club der Dich bewegt!


