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Vollversammlung -Alle Jahre wieder
Zu den Pfl ichten eines Vereines gehört 
die jährliche Mitgliedervollversammlung. 
Dieses Jahr hatte der Vorstand am 23. Juni 
zur Sitzung geladen. Die ganzen wichti-
gen Punkte wie Wahlen oder schwieri-
ge Abstimmungen gab es in diesem Jahr 
nicht. Dafür aber einige Ehrungen. Leider 
waren nicht alle Geehrten vor Ort, daher   
möchte ich sie hier noch einmal nennen.

Ehrenurkunden für Vereinsmitglied-
schaft en:
25 Jahre
Rosi Schulze
Christian Blumenthal
Oliver Handke
Robert Lutze
30 Jahre
Gertrud Löhr
Uwe Skala
40 Jahre
Joachim Gorr
50 Jahre
Josef Frindt

Auch auf diesem Wege nochmal einen 
herzlichen Glückwunsch und ein Dank 
für Eure Vereinstreue.
Von anderen Vereinen hört man öft er: 
„Ohje schon wieder Vollversammlung, 
das wird wieder sehr langwierig!“. Aber 
nicht so bei uns. Durch gut aufgearbeitete 
Daten, vorbereitete Abteilungsberichte 
in Kurzform und dadurch mehr Zeit für 
Diskussionen und Fragerunden vergeht 
die Vollversammlung eigentlich wie im 
Flug. Mehr als 90 Minuten haben wir in 
den letzten Jahren meines Wissens nie 
benötigt und auch diesmal sind wir weit 
drunter geblieben. Also ein Grund mehr 
daran teilzunehmen, auch aufgrund der 
gemütlichen Runde im Anschluss bei 
einem kühlen Getränk und etwas Le-
ckerem vom Grill. Na dann bis nächstes 
Jahr!
       nb
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Frühjahrsputz im Lindenforum
Damit bei hoff entlich demnächst besseren 
Wetter wieder ordentlich Sport getrieben 
werden kann, fi ndet natürlich auch der 
jährliche Frühjahrsputz statt.
Den Anfang machte unsere fl eißige Ab-
teilung Gymnastik. Insgesamt 31 Sport-
freundinnnen haben am 22.04.2017 mit 

großem Einsatz den Frühjahrsputz im 
vorderen Bereich des Lindenforums 
durchgeführt. Auch ohne eine Infonach-
richt wäre es defi nitiv aufgefallen. So 
dachte ich am Montag danach auf dem 
Weg zum Training ich hätte mich verfah-
ren. Sah es doch geharkt und gepfl egt wie 
in einem Kurpark aus.                                  nb

Am Montag den 01.05.2017 wurde unser 
Beachplatz für den Sommer fi t gemacht. 
Knapp 15 Helfer spannten die Volleyball-
netze und säuberten die Anlage rund um 
das Feld. Die Gemeinde hat eine Sandrei-
nigung organisiert und bezahlt, die aber 

wirklich nur das reine Beachfeld betraf. 
Also mussten außen um die Felder noch 
vieles geharkt werden, Absperrband wur-
de erneuert und die Netze angebracht. 
Trotz des Windes und der kalten Tempe-
raturen, wurde die Beachsaison von sechs 
Mutigen eröff net. Bei Kaff ee, Bier und 
Bratwurst haben wir viel gelacht und fl ei-
ßig angefeuert. Vielen Dank an die Vol-
leyball-Vereinsmitglieder für die sponta-
ne Unterstützung. Nun warten wir nur auf 
wärmeres Wetter!                                            ka

Am 6. Mai zog dann die Abteilung Kraft -
sport nach. Mit insgesamt 6 Sportlern 
(plus 2 Helfern die sich am Vortag schon 
um den „Sanitärtrakt“ gekümmert hat-
ten)  wurde Staub gesaugt und gewischt, 
Fenster geputzt, Seilzüge in Schuss ge-
bracht und auch der Außenbereich ge-
säubert, gemäht und Hecken geschnitten. 
Aufgrund der wenigen Teilnehmer hatten 
wir leider keine Zeit für schöne „Wir ma-
chen sauber“ Fotos. 
Sport Frei!                                                  nb

Mit Kira Mahn und Vanessa Blum, setzt 
sich die erfolgreiche Jugendarbeit des SV 
Lok Rangsdorf fort. Beide Spielerinnen 
der weiblichen D-Jugend werden ab dem 
neuen Schuljahr, an die Sportschule nach 
Frankfurt/Oder wechseln.
Durch ihre kontinuierliche Entwicklung 
rückten Kira und Vanessa in das Blickfeld 
der Sportschule, wo sie ab der neuen Sai-
son für den Frankfurter HC spielen wer-
den. In mehreren Sichtungen konnten sie 
sich durchsetzen und bekamen somit die 
Einladung zur Sportschule
Für Kira stand auch schon die erste Ein-
ladung zur Landesauswahl an. Bei dieser 

Erfolgreiche Jugendarbeit beim SV Lok Rangsdorf
durchgeführten Maßnahme des älteren 
Jahrgangs, konnte sich Kira nicht nur zei-
gen sondern auch behaupten.
Kira und Vanessa folgen Cora Bertram, 
die schon mehrere Jahre die Sportschule 
in Frankfurt besucht und mit dem Frank-
furter HC in der A-Jugend Bundesliga 
spielt.         ur

Auch aus der männlichen D-Jugend ver-
lassen uns zum Ende der Saison zwei 
Spieler. Phileas Daniel wird seine sport-
liche Laufb ahn in Magdeburg fortsetzen, 
während es unseren Torhüter Paul Hidy 
zur Sportschule nach Cottbus zieht. Wir 
wünschen den Beiden viel Glück auf Ih-
rem Weg.                                                   nb



Bärlin Cup 2017
Nun starteten wir zu unserem ersten ge-
meinsamen Turnier der neu formierten 
weiblichen D-Jugend und es sollte gleich 
ein besonderes Turnier werden. Nicht wie 
für die Mädels gewohnt in der Halle son-
dern draußen unter freiem Himmel, auf 
Rasen!

In unserer Gruppe waren:
Pro Sport 24 I
VfV Spandau II
SG OSF I
SG Vorpommern II

Da die Mannschaft  der SG OSF nicht 
angereist war verzögerte sich unser Tur-
nierstart auf 11:55, trotz aller Nervosität 
starteten wir mit einem 10:2 Sieg gegen 
die SG Vorpommern II.

Im weiteren Turnierverlauf spielten wir 
gegen Pro Sport 24 I mit 11:3 den nächs-
ten Sieg ein.

Beim letzten Spiel der Vorrunde trafen 
wir auf die VfV Spandau II und konn-
ten auch in diesem Spiel einen 8:0 Erfolg 
verbuchen. Somit stand fest das wir die 
Vorrunde als Gruppensieger beendeten. 
In der nächsten Runde sollen dann ein 
anderes Kaliber an Gegnern auf uns war-
ten, dem Sieger der Gruppe A dem VfV 
Spandau I und dem Zweiten der Gruppe 
B dem HSV Falkensee I.

Im ersten Spiel der Zwischenrunde trafen 
wir auf den VfV Spandau I und man merk-
te von Beginn an, das es ein schwieriges 
Spiel für unsere Mädels werden sollte. In 
der Abwehr spielten unsere Mädels recht 
gut zusammen,ließen nur acht Gegen-
treff er zu, was auch im Angriff  zu sehen 
war. Sie spielten sich unzählige schöne 
Chancen heraus und scheiterten leider zu 
oft  an der sehr guten Torhüterin des VfV 
Spandau. Somit ging der Sieg, mit 8:3, ver-
dientermaßen an die Mannschaft  des VfV 

Spandau I. Im zweiten Spiel trafen wir 
dann auf die Mädels des HSV Falkensee 
I und unseren Mädels war die Nervosi-
tät anzusehen, zumal es um den Einzug 
ins „kleine“ Finale ging. Aber mit dem 
Anpfi ff  war diese dann auch wieder wie 
weggewischt! Die Mädels steigerten sich 
in Abwehr und Angriff , hatten die Partie 
jederzeit im Griff  und gewannen mit 9:6. 
Somit war es geschafft  , wir standen im 
kleinen Finale und spielten um Platz 3 ge-
gen die Mädels der Füchse Berlin.

Dieses Spiel sollten sich schwierig gestal-
ten, den zu allem Überfl uss fi ng es auch 
noch an zu Regnen. Die Mädels waren 
von Anfang an sehr nervös, machten viele 
Fehler die aber zum Glück nicht bestraft  
wurden. Es regnete was die Sache nicht 
einfacher machte aber im weiteren Ver-
lauf wurden Sie sicherer und agierten jetzt 
wieder besser in Abwehr und Angriff . 
Hinten wurden zahlreichen Torchancen 
der Füchse, durch unsere sehr gut auf-
gelegte Torhüterin Lena, verhindert und 
vorn schlug uns der Regen ein Schnipp-
chen! Der Ball war wie ein nasses Stück 
Seife was zur Folge hatte das eindeutige 
Torchancen auf beiden Seiten verpufft  en. 
Letztendlich hatten wir das Spiel im Griff  
und gewannen mit 3:1 gegen die Füchse

Berlin.

Mit den Abpfi ff  gab es dann kein halten 
mehr die Mädels freuten sich riesig über 
den 3. Platz!

Fazit des Turniers ist: toll zusammen ge-
wachsen, viel gelernt und noch mehr Spaß 
gehabt!

Mit dabei waren: Lena, Lea, Lilly, Helen, 
Yasmina, Michelle, Polina, Karolin und 
Madlin
         uk

Wir wünschen Euch eine erholsame 
Ferienzeit


