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Internes ir4i tte ilungsblatt der Tischtennis-Äbteilung. des OSC

Berlin, Dezember 1960

Unsere l/lannschaftcn im Slieqelbild der TabeLlen bei Saisonhalbzei-t ll!._,_._
f. Damen Kre iskl-asse
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1. Spandauer ITC
2, Polizei SV

t . DJK Süd osl:
4. Ternpelhof-L'lariendorf
5. VfL, Tcgel
6. Post SV
7. TSC Neuköfl-nB. Osc

1. BTIC Grün-Weii]
2, TTC Blau-Go1d
7. Tennis-Borussia+. osc
5. BSV 926. Re inlcke nd-o rf e r Füchse

Vfl Tenef

I mon D-i +-

2. lTC Zehlcnd.orf
t. Spand,auer TIC+. Osc
5. VfB Neukölfn
5. DJK Südost
7. TTC Frledenau
B. BTTC Grün-V/eiß

1. VfL, Tegel
2. Reinickendorfer Füchse
t" Spandaue r TTC IIf1r. BSV 92
5. Eintracht Südring
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-Ts+q: !:pls{ t1s;bir; s9_
2r.10.60 Da,roen: TSC äeukölt-n II - OSC IHerrens OSC I _ TSC Neukölln Ihcrr.,n: OSC I_L - Rcin,_Füchs, If

- Jugcnd.: OSC I - BTTC Llrün_t:Veiß I24.10.60 Senioren: TTC Blau-Golcl I - OSC I
,0.10.50 Danen: OSC I - TSC Neuköltn IIIiierren: DJK Südost I - OSC f

I crre n g tsSC Zi toracht S ;o r I .[- OSJ I]Ju3cndr Vfli l:ieukölln I - OSC I1,.1f .60 lierren: OEC I - ,spandauer TTC I
Ilerren i OSC II Tänpc lhof _liiaricndorf
Jugend. s OSC I _ T,jC- Irie cle nau

16.f 1.50 Da,'nen: Neuköllner Sportfr. I- OSC IHerrenl Pofizei SV I - OSC IHerren: logt ßV II o. Spiel : OSC 'II n. angetretcnJugends -DJK Südost f - OSC I22.LL.6A Senioren: VfL ,Iegel I - OSC f25.1f .60 Senioren; OSC I BTTC Grün-V,/eiß f

Vorl--J?islqrf_g_:Sl!ß e,s tsTTV r,.sctaib ........ I I I

rn fahrlässiger v{eise vom .[amschaf tsfüllre r unse rer rr. Herrer:nalur-schaft -abgegebene Doptlelaufsl;eI1un3=n für das Rund.enspiel am 9.lO.GO;.;--n di" II. ...:n-.schaf t ocs S;aroaü"r TIC f ührb.n zur Är_o..rr:, - t..r'
chrenvoLl-en 4tJ in e ine sclllelchvolle 0:l i,(ie derlage... M
Yon cler Unkenntnis der l,'ianns chaf tssp ie lre geln ihrer Gegnerinnen profi-tierte unsere r. lamennannschaft, die ihr*Rundenspiel äm 2t.lo.6-0 3cgenclie rr. Damen des TSC l{euköl}n bäreits nit 4:z ve?lo".n gläubte. Du-rch
rLnbere chtigte I Einsatz voil 'spielerir'rre n ihrer rrr. Darne rliannschaf1,, dic
'Jer gleicherr spielklass" (I-rarien-Ilre isl.-Iasse) angehören, nuiiten den'iiieu-
köf lne rinncn die Pluspu,dctc aberlcanrrt und unse rän l.4ädein nit 7:o dcrSiog zugesprochcn v,'erc1en... ! I I

Lliese beirlen, für clie Bctroffcnen sehr scllncrzIichen, urteile des 3?!vsollton von u-nsolletf Akl,iven rccht auilnerksain gelescn'und rlanach nit clemeingehenden studir-un der für den spielbetrieb Innerhalb des BTTV 3clten-den -sal,z.un3en, Bestimmun;rn und i"nt.rnationale n ;3pie lregeln be3oinenlverden. lrr'ie beschäLnend, nuß es für cine e-n Tabcllclende öefindliclic i:iar n--schaft. f"i?, v;cnn slc ou-rch solcherart rrerschelkte purkte der AbteiLun3ihren Abstieg in eine geringere Klasse bei:anntzugcben gezlvur,gen scin
vrürdc l? Aus d-iesen Grund rnuß an gerade dieser Stäfte aücl: nochnals arr
den sports3eist aller ai<tiven l,lai:rs chaf t s sp ieler unserer Abteilun3
appel liert.werden, daß sie in Zukunft ourch rechtzeitiges und vollzähli-ges lrscheinen, durch kornpronir3lose n Kainpf un jeden abär auch jcden Balt
und satz, ö-urch,kameradschaf tlichcs iliite npf inden und faires spärtliches
Benehmen zum_ Erfolg ihrer ÄrTanris chaf t und dem Anschen unsere r i,bte ifungbeitragen heffen. Jedem von uns ist bekannt, <1aß a.n saisonschluß bei -Punktgleichstand zweier Spitzen- bzvr. Äbst ie gskandidaten d-ie l,{annschaftmit den besseren satz- ]:zlv, sogar tsallve rliälinis i,ieister vrirc bzl. sich
den Klasscncrhalt sichcrt. seht zu clcsen Apirell d-<, n stand. unserer t\4ann-schaften innerhalb ihrer Tabellen und ich kärrn auf jeden v,'eitercn l{olr:rcn-.tar verzichten.. " II I

jr'oßa{tiJ-" Tr..rni.Le{gf; z n J_+,. nj-1gs4qj=L 1060 t:t
Be iin letzten ?urnicr c1c:: ü.rgcnd A,B u.C-I{Lasscn crober:te sich u,lser
l*lichael De tercling se ine n b j-shcr schönstcn und li,.crtvollste n Sicg ! I'iach_
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seinen erst kürilich erfolgten ÄufstieA von der Jugend-C- in die Jugend-
B-Klassc, wurde et )etzt auf Anhieb Turniersieger in der letzteren Klasse
und erreichte d-amit den Aufstj eg in die höchste Berliner Juge nd.klasse.
Dir, lieber i,,{ichae l, zu diesen 3roßartigen Erfolg unsere }rerzlichsten
ülüclcvünsche . . . ! Trainiere r,'ährend den nächsten \iiochen konsequent nach
d-en ireisungen deines Jugend-leiters und d.u wirst bei d,er Vergebung des
Berliner-Jugendme ist crt ite Is ein gewichtiges Vrlort roitzureden haben. Bei
diesen Tulnier war auch unser Lothar-Jürgen Scirulz als Dritter in oer C-
[]-assc auf der Sicgerliste zu finden. Zu- clie sern schötten'Erfolg und den
d.arelt verbr-rnclenen Aufstieg in dic Jugend-B-Klasse für lothar-Jürgen eben-'
falls recht he rzl-iche GlLickv,tüns che .

Da kar,rn noch enn'artet e erf rcut uns die Kunde vbm l'ornans blc,g unserer
He rren doppclt, da sich in cLiescr l.Ierfassung unsere Herrc n",'Ianns chaf ten
in Ve rlauf de r 2 " Se rie d-er Rundenspiele dj-e zum lilassenerhalt rrotv'ron-
gen G erv ir:npurkt e erobcrn können sollten. Bcsonders herzllche Gratulation
ul.soren Klaus Herrmann, der be ira B-Klas senturnier nit seincn 1. Platz
den VrJie derauf stleg in ilie Ä-Klasse schaffte. 'v'rJährend. diesem !. istun3s-
listenturnier a.'l 19 ./2O.LL.60 crk.impfi;cn sich in der Doppelkonkurrenz
, r l-Klasse einen schönen 2. PLatz unser Paar Dieme rt/Sto lpmarrn. Äuch
diesen beiden Unentwegten unsercn herzlichen Glückt;unsch.
Bei den Berliner Einze lne iste rs chaften L960 /6L konnten unsere "oe iden
Teilnehner die ersl:e llunde erfolgreich bestehcn. ;iüLrn.f e in gev'rann J:0
gegen Radtke und Herrmann l:1 gegcn K1ett. llit diescn Siegen hatten sie
Äiön tür die 2. Hauptrunde, d e Rundc d.er 16 Berliner Sp it zeilspie lcr t
quaLifiziert. Hier erst schied Kühnlein nit Oti gegen [labundc und ]ie rr-
inan:r nach ganz grollem Kanpf gegen den späteren Bcrlincr \fizcneister
Konie czka äit f il aus. Ic- dei Doppe lkor.:kurrenz überstanden i{ühnle in,/
I{errmann mit I ;0 ge gcn Racltke ,/Lehnam ebenf alls die erste Runde , trra i1
Cer 2. Rund,e gcgcÄ das späi;ere 1r iz crnc isterdoppe I Seciatispr. Fralke nit
O:1 nach etrvas unBlücklich verlaufcnem Spiel die Scgel streichcn zu
nüssen. In lrtixccl d.as glciche erfreuliche Erfolgsbild für Kü}ltle in uld
Hcrrnann. llit ihrcn Pärtnerinncn Frl . Iditek bzw. Lclurarut konnten sie ihlr
ersben Spiele 1zL bzw. i:2 sicgre ich 'Dcenden. Auch hier rvied-er Stop ir:
der 2. Runde durch jeweils I : l-i{icderlagell Segen das Viz eine ist erpaar
-h paar FruJ<" 'JZw, .T I . 1'aacxt./l--lccr.
Die erstc- Pol;alrun& des BT IV für Danen |rachte- ulrs!rcr Vertretung in der
^ ,'f stcllung; IJoppe, Dorn, Vrloike und Ausvre chselspie lerin L'lcnzeL cinen !:0
Eaeg gegcn- d-ie- Da:lcn von TuS Guts l,iuths, zu ivelchem itrrf oIg wir herzlich
;raur-,lier. n.

-Tuta . 
p?!*ci! 

I -*3{e{-qeqn?1 ?-Ti94l1+- i -
l. An Spielbetri-eb unscrer Abtcilung rlürfen nur itlitglie dcr te ih:eirne nt

die 1m Besii,z cines nach dcn I "7 "L96A ausgestell'ben Ge sunclhc itspas se s
slnd... ! ! I Nachsteheld auf3eführte irtitglieder nabcn den Vors'band ihrc
PCsse noch nicht vor3ev,,1esen und werden um bafdj-ge Erledi4un6 dieser
dem eigenen liJohl dier':.l-ichen Ang.iegenhelt gebeten:
Birr, Grauenhorst, Kronici<e , Kusche , Klitzke , ltieschke, iliüller I{t
iliüller R, 1fe r.rnann, Onilia;r, Pradella, Schilicit, Schrader, Segie !h lfl1 

'Steppe, Sturm, fraed€rt Trewer u,nd- Thiele.
2. Zur Jahresabre chnung 1960 wird ';rä Be6l.e ichung der resi;lichel B;iträ8c

an unscren Kassierer: Klaus ilcrrnann bis z'Jfi 16,f2.1950 gebet€n.

7, Alle lllitglieCer, die bis zr-r:l 5L,L2.1959 unserer Äbteilung beigel;reter
sind, tröfien sich arn 16 "f2.60 un 20, oo Uh:r zu einer wichtiiieß tsc-
spre chung in ut:serer lialle ".. I I !
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4. Unter der Voraussetzul8r daß-a1le 5 Platten am jewelligen Tralnirrgs-
abend aufgestellt word.en sind, wird. nochnals naöhdrückfichst auf äir-Ein-haltung d"r lrair_irJsdauLr von lO l\, jnuben niu automab j sch"n vlech_sel M I/4 6zw, j/4 d,_r voll,. n Srunde hingewi.s.n. . . I I I Zu dlusun
viechselzeiten haben alle bis dahin an den pl-atten befindlichen spie-ler dieselben unaufgefordert zu verlassen, um den währenddessetr -p äu-'sierenden bzw " später eingetroffenen clubrnitgli-dern das Tral:ringzu crnög1ichen.

5. Letzter frainin3stal in ditrs.-m Jahr ist Dienstag, d-er 20. Dezember,erster Tralningstag i-n neuen Jahr ist lreita3, der 6. Januar.
6. Zuschauer erbeten...l! !

Än J. Januar 196l spielt eine Herennannschaft unseres Clubs gegenoie in Berf in zr-r Gast bef indliche l. He rren-narrl]s chaf t von OJK-Adlei
Duisburg-Großenbaum um f9,1o Ilirrt in unserer Hafle.

7" Kein Platz für Kiebitze. ".?.?? Na.bürlich auch, nur -----, sie dürfensich nicht nausig nachen... I I I Vietleicht kann man si-e a1s Lagen-
SchJ-epper gebraucl:en ?
Am -Lq-reitag, den l],f .1961, find.et ab 20,oo Uhr 1rn Lokal 'rEbershof ,,

(links vorn Ei njano zu:1 S-Sahnfiof ,ie höpe b.:r3 ) ih der rlbcrss-uraß- fü.ralle daran inter,e ssierien Äbte ilungsnit gl ie der nebst Ehchälften usrv.
unser ersier Pre lsslrat-Ab€nd statt. Ende 24,oo Uhr oder 3anz friih---
OO, oo ühr ???

8. Äuch für Anfänger eine reelLe Chance . . " I I I
unser rdchstjähriges vorgabeturnier findet diesmar e.o einem Eionn-
abend., dem- 1). At,ril 196l urn.16,oo Uhr statt. Dle Siegerehrung soll
d.ann in Rahmen cines anschließendt n geselligen Be is ainäens e ins "rnlt
der? Angehöri ge n- uns ere r l,iit gl ieder vor genotmnen vu-rden. Anre gungen
und" Vorgchläge hierzu vrcrden von unserero .qestvrart dankbar entgägen-
gcnonfien. Die Verlegung dcs Vorgabeturnlers von r,-raoitione ll_en Buß-tag auf einen ,Sonnabend erfolgte au-s zwei, deil Vorstand wichtig er-
scheinendenr.lründe nl Einma1, um das üe s e ll lgke its enpfinde und-clas
Zusammengehörigke its4efühl unter den l{itgt iJdern unäerer Abteilung
auch außerhalb des Sportbetriebs in Verein mit ihren Angehörigen zu
f örd-ern und zu e rr,röglichen und zum anderen lal , um unsere n lr.'litglie -
d.ern das !e iertagserleben im Rahmen ihrer Farniiicn nicht zu schmä-
I ^--

9. Das /'Große Kostünfest'r de s OSC findct an J. Februar L96l iirr ,rpnäläY
Schöneberg'l uin 2C, oo Uhr unter dern Motto ''Eine Reise urn die v'relt,rstatt I Karten 1n Vorverkauf für Erwachsene I,oo Dr,J

r(arten an der rn.,,orn.l$l gl"?:äf,};"" i;:: l;

für'Jugendl . 1, oo ir

10. Für d.en l. ittai 1961 lst voro Vorstand ein Freunds chaftssp ie I mit 2-'
I 1,,{annschaften in Brurrerhafen =eplant,. Abfahrt rnit phfil oder Kle i-n-
bussen am Sonr:.abcnd-Jäf,IE-0$loö ünr norgers, Rückkehr am l,{ontag,
dem I " i\'la i so rechtzeitig, oaß alle Teilner-ner einigernaßen frischjhren Diensttag-Verpflichtungen nachkonmen kör:nen, " . I Interessenten(weiblich und rnännl-ich)für dfese Reise an die liratcrkant breffensich ann 16.12.1960 um 20,oc Uhr in unserer Trainingshalle zu einer
vorbereitcnden Besprechung. Kraftfahrzeu3besitzer, die aus Idealis-
nus für dle gute Sache ihie frragen für dia Reisc zür Verfügung zu
stellen bcr.eit $rärenr werden zu dieser Besprechung besonders irerz-
l-ich erwartet... !l!
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f1 .12.60 09,ooUhr
10, oo ,r
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13"L2.60 20,oo 't
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Ierminplan

20 .12 .60
6. I.61

7./ B, L.6L
r_5. 1.61

,0. 1.61
a. 2.6L

4./ 5. 2.6L
12, 2.6I

2L./22. 1.61

\,- )O I alc). t.eL

HR l.Jugend - TSC Britz l.
AR LDamen - TTC Zehlendorf 2.
liR 2.Herren - VfL Tegel 2.
HIt l.Herren - Vfl Tegel l.
AR l.Senioren - Ten:ris. Borussia 1.
BRT des BTC Termis Borussia fü-r Ar,B u" C-Klassen
BRT des S\r Berl-iner Bären für'D,E u. !-Klassen
Letzter Trainingstae f960
Erster Trainingstag 1!6f
BJRI des BTTC Grün-Weiß

O!,ooUhr AR l.Jugend - TTC Zehlendorf l.
10, oo 'r jlR I .Dane n - Palf as Grunelvald" 1.
10,oo 'r AR 2.Herrcn - tsSV 92 2.
ll, oo '? AIt l.lle ren - Post SV 1.

BRT der NeuköIlner Sportfreunde für ÄrB u. C-Klasser,
BRT des VfB lieukölln f i.i:r D,E u. F-Klassen

O!,ooUhr ilR l.Jugend - Spandauer TTC 1.
10, oo " AR 1 .Danen - Guts l{uths I .
IOroo " HR 2.Herren - Spandauer TTC ,"
11, oo 'r I{R }.Herren - Tenpelhof ,/lllariendorf } .
20,oo 'r AR t.Senioren - R.e inickendorfer Füchse l.

Kostümfest d.e s OSC
BJRT der Berliner Bären

O9,ooUhr AR LJugend - BTTC Grün-Vue iß 1.
10, oo '' liR I .Damen - TSC Ncukölln 2 .
10,oo " AIt 2.Herren - Reinickendorfer Fücitse 2.
ll ,oo " ÄR l.Herren - ISC ldeuköl1n f.

_Abte ilulgqme isters claft 1958 Äbte ilungsne isterschaf t 19 59-._.-i-

l-. Herren-Einz. Konrad, Kühnlein L. i{erren-ninz. Konrad Kühnfein2. r' ?r (laus Herrmam 2. rr er Klaus Herrnann
l' Danen -Einz , Ilse He Inchen 1. Damen -Eir:z . -----1t 11 Gisela Pramschiefer2. 'r ?r

l. Herren-Dopp. HerrmannT'Zachäus 1, Heren-Dopp. Kühnle in/Zadhäws
2; t' 1r Kühnlein/HanLifton 2. tt t1 He rrnar-rn/Sp äi:h
1. Ivlixed -Dopp. Vrioike /Viernicke 1. L{ixed -Dopp " --------/-------2, 1t tt Dorn /Stolpr.tanl 2. tt 1t-- --------/--.=---
xxxxxxxxxxxlcaxloaxxxla<xxxlc{)c4xtaxxi;{xxxxxxxxx)caxxxx)oz.gxxxrQ.,xxx){xxxxxxxx
Allen Mltgliedern und Freundcn unseuer T is chten.nis-Abt e ilung wünschen
vrir ein recht frohcs, glückllches und gesundes \iüe ihnachtsf e st u::id eine n
feuchbfröhl ichen, gu-ten und erfolgreichcn Rutch inrs neue t.O" 1e161

Der Abl: e i lungsvorstand
,a{Xxxli
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