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sportler scheinen ist nicht schwer; sportler sein ' d.c.gc3t':] s.ih.r I

Den vorstehenden Spruch sollten sich unsere jugendlichen-Heißsporn:-:o:i-:
äufinerksam durchleäen, ihn eingehend stu3"ieren und ihn a1s I-.,eitspruch Iul
ihre sportliche Laufbahn zum persönLic!en Gedankengut machenl
Sportlär sein kann nur der, d.är über_einen lauteren Charakter, Selbstdis
,i.pI-i" ,t"a gute nrzietrung {rerfrigt- und sich irn Ra}unen einer weltweiten
ßpä"iu"*.e"äg nach d.en jäweils äüLtigen Regeln, vgrpcr'ri{{gn und Be-
Äfir*""e"ä riclrtet und äit dero äotwendigen Anstand beyregt I ! I

Vi -um ich rnit d.iesem Spruch meinen heul;igen Bericht begorxren habe? Der
Gxrnd dafür ist 1n den'sich in letzter Zöit näutenclen sportlichen Verfeh
f""g"" einiger Abteilungsnitglieder zu-suchen und zu finden!
We"i A"lei äi" E.rtgluisüng eines Jugendlichen i-n Berücksichtigun3 eben
seines altersbedin[ten Uniernögens noch e iuigermaßen_ verständl ich istr -:'
unwahrscheinlich uid kaum faßl-Ich muß es iedöm recirttich üenkenden u'nd t':'

feitenaen Sportler vorkonnen, wenn ihrn bekannt wird, d-aß sechs erwach-seLr '

Irfao:r"" in v'öltiger n;;[;;üä der rnrahren Sachlage.rnit. kind]ich annu-tende'
Starrsirur und käunr gia"lticnät Einf ältigkeit gqme inschaftlicn ge gen. Cie
Äpo"tri"n" lianeraasä6äfil-Äportrictren Rögeln,*Vorschriften. und Bestimu-n.-
:Ieich nehrlach "uti [on"ä häoenl ]/: se diä 3airze bedauerl- it ho I:-4ele4etj''
;;;hi"";";;;;;; ;a;;i; rnär. annenmen, daß sich unsere erste Herrer"narrnscltr'r
elnen schl-ecnten unä äuÄäraön nocrr iecht geschrnacklcsen Scherz erlauber
;;ii;":-il;;;iiä tö;*iliiA; ü""p""tti"nrn"ft"n einiger unveruünftiger sg1!
l_er aber karur sfch treine Yere inäfühpong gefallen lassen, rvenn eir: no1',na- ci
Sp;"ib;i"t;b aufrecht erhalten werd-en dolt' lotgerichtig bat der sofori
einberufene Abteilunisvorstand. in absoluter uirrmüt igke it die betreffencer'
uitär-iJäe" aer ersteä- tiÄ""ennatrnschaft zur 'ri/ahrung der sportlichel Diszip
lin innerharn unserJr A;;;iil;ä;eJtraft. Auf Gruäd der bisher einwandfr:er
. Füirrung aer Bei;roifenen in-"und ihrer Verdienste für unseren \ierein
i drde das Strafrnaß io- ää"i"g gehalten, daß es nehr symbolischen Charakter
besaß I Doch. au-ci: ciiesei EntleJen-konmen genü-gte den Herrgg noch nicht--- l,^

Si" ipinf U"n ';errär;1,e lebör ursbt unC scnnolttcc weiLprr rnde:l- sre -.acn
Äb;p;ä;h; 1rt,t"i"io""trä"" äi"fä"n den nachsten beiden Rundenspielen untei
iadä::rscheirtgen le giünaung;n fernblieben und da:rit den Äbst'ieg C'er Lttann-

schaft aus ihrer tai;;;"t3;i"gn:-i"tt, üeren Erhalt sie aber bei der \re:rhancl

1;;;-;"; ae,,r lnt"irtt.gi"ä""i"ia Leiäenschaftlich ar'ls 
"1"?i9:t.:'.:-u.:Y::* l:iiü"-""=po"i f i"n" " Verüalten auge6eben hatten. Die tse 3ründ.ung \.^r ar wLltrrcl:

nur Algäbe, wie es das Fernbleiben von den RundenspieLen nach der Bes';ra-'
fung einwandfrei oewie=ätt nui. Aus d'ieser nur als genein zu bezeichnenderr
p""3i""" itesistenz sollte unser Vorstand d.ie einziS rnöSLiche lionsequenz
äi"n"" ünd eine Strafverschärfung vornelr-raen!l ! 9ueiulant"o,,?r9.1*:.^iI?:T
oi" c"= \rereinslebens gefährden, sollte. inan nacli leiner person-Llcnen Ar-tr

i"i",-."s mit der.'ott-näigät Härte bege3ne1, du.ll ,9"I91-Y?1u" Beispiel
nicht noch Schule ;;;ü;;';;d 

-ääs 
.snsöhdn d6r echten ,3portLer irr den Aug^'

iter ÖffentLichkeit herabmindern kann.



Da ich gerade einmal so schön dabei bin alles l,iöglic]:e zu kritisieren'
möch1,e ich auch gl-u i"i- a"tä,.tf hinweisenr- vrie wer,I3 Geme inschall b senpf inden
unter de' Ivlitgf ied.ern """ät"" 

Abteilung besteht I Jeder de.kt rur an sich
;ä-;"i;; p""ä-"ri"nä"-Väiiä:-fu beim Tiaining._l{ienan.1 will nit einen clcr

ö;"1;;;"ä-ili;1.;;;"rä""iliiiätiäae" ei"paai eäLre \"eci,scln' lr,rer achtet
schon auf die sorgläItige BehanJ lung . 

uns eier teuren. Spiel- bz''. Sporc3erä
;ä"*:u."ä"üoi f-,irit ^äääi"d;.;i'-a;" gich ehrenanL{ich Zur vrlüJuns s be-Lr"

ään sportricrren Funkii""a"""i Das geringe. r"t:I"::-u 1tl.d:f-^"lttit serade
dieser L,eute, Oor.n'äiä-'i"iäi"" nttä.s doch ersl, für den Einzelnen clie Aur

übung seines Sports äääriäü-ää"iacfri wira, ist erschreckend- u'nd eines gu1;'

gl"ä:li'?-"ä1;il*i?;*ach nicht nehr so weitersehe,r v.i= b rner, ,'i,.nn u:

lUt"i1""g wiede*o Eoutr glanzvolLen-Orf olgen koruren soli " lazu Äenor1 '

aaß we ni gst e ns zur A;; ;ilufia;Yä t r- una-;ay 
? :ll?lP1:' :?i'l:?f , : nt?Hi: "

äf f-e :UitäLioder erschelnen und an den Trainlngstagen cl j€ ö-= Lr.' uLrr"r- r'Lr1':

besser genutzt werdenl
Vom 1.4.1961 an honiän nunmehr alle Abire ilungs angehör igen Lio.tag, Diensr'

Donnerstag urra rreitää ü;[.;";;-lrailä t""iäierön und so ihr spielver:irö

ä;ili;-ä* s;ei'* ä"i """"" saison 'i" ? Y::"*::.:i::"*:1]:'i*.::1b"*"n':,
ilenn sic wenigätens zweina! in dcr Wcche zum Traanlng erscr( rrrirrr
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D j-e unzureichenden sportlichen leistungen
,3niel.iahr werden j edem verständlichr wenn
rä-ä"itäi"ingsbeirieb L96O / 6L überzeugt I

unsexer Mitglieder in vorgange::
er sich vcn der geringen lle ih:'

jtrL 71 Lralningstagen waren in der Ha11e anzul'reff en;

Kühnlein
Ile rrmann
Fleher
Späth
Zachäus
Krafft
Segieth
FrL. Helnchen t5 x
Frlr l{eunann 0 x

Bx Peenann 0x
28 x Hanilton t, x
2I x V'Jernicke 71 x

tr, v .laqkF 21 X)L

9 x Henning 12 x
27 :x Dalewski 2 x
2Lx Omilian 2x

LIoDle 26 x
rlteiäer L2 :t
vietzdL 22 x
Sto Lpnann 1+ x
Traeder O x
Sturn 4 x
Doellert 17 x

liemert Ll
Schrader 0
Trewer 0
Sadoviski 26
,eterdrng ).
GrauenhorsiJ I

Frl . Vvoike 1l x

)_

X

x

Fr. Hoppe 28 x Frl . Dorn , x
Frl. Menzel 12 x

Folgende I'/litglieder haben
nomraen :

Daraea l Dorn, t'/oike, Kirski
Herren3 Segieth, Peenann, Henaingt

Doö11ert, l,,lack r i'[eschke

Allccpcregg
in dieser Saison noch an keinen Turnier teilgr--

Dalcvrski, On-LI ian, St'.,,rn, r\otzeLr

JuJgroi Krnnick,-
Sof -rn die zuvor aufgeführten 3picler nicnt.der.unt rsto" Spi 1l:Lrss- '
;chören, tverden sic i.. lnoc a.r' saisc.n r-.m eine KLasse zlJr'-'<;- r-uf b l

letzte MögI ichkeiturrlurn- f io=ienernalt lieten die Turniere ir:r .li-.or i I u ' i'

Unser traditionelles ,lVorgabeturnier,t f ind.et diesr1al am So:Lll.:l.Lc,'io' d,:in ..

4.196r un Lg I/2 Ur., i"-"is"tä" H*rru "iäii. 
l"[eldescl]lul] und öffent]ich-

Auslosung in unserei frär:-ä-it-nienstag'-dem 18'4't95L 6egen 20'oo ubr'
r.irr:alr-neberechcigt =iäÄ-ärio 

:-ii3ri"ä"t, die bis 1111' 
tl i:' '- 95c- Lrn5 'rL'

Abtci Lung bei3ebr-tcr sind, lnre lu''""u;ä bii einscht-icßLicr'' ''arz lo6l-

richtet und einen I]""n a"r'L.7,Lg6A aüsäestellten Gesundhe:'tspaß vorgele';-

haben. Das startgerä'ij"iiägi'6'i6"örl7iv;äi' ;r" *ghi 1:i"1::hne:: 
nitnachen'

ääääri;Äät i"i-iü" Jeaen dle chance auf einen sieg gcgeoenr 
- t -
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?olgenCe l.{itgIäeder werden zu einer Besprechung a-m Freitag, dern 12 .5 "I. .)
urn 20,oo Uhr in urisere Halle gebeten:
Dalev;ski, Fleher, _Hamilton, Henning, Herrmann, Hoppe, pr. Hoppe, Kühn} ,'
Meizer, Onilian, Pe enan:i, Späth, Walter Segieth, Stolpmann, Stuinr'
rii e rnicke , l! etzel , Zachäus
Äl1e i.'litg1ieder, d,1e noch Hemd.en, Shortt s oder Trainingsanzüge b,estelt c:-.
woile n, r,verden gebeten, dies möglichst umgehencl beln Atl .-Leiter Gerhar,.
Wernicke anzunelden, da die vereinsleitung verständl iclierwe is e ar: eir,e,einheitlichen Spielkleidung ihrer Akteure stärkstens interessiert ist' .

Ice-Qpicl!e!rle!
Bei den Berliner Jugend-Einz elme isterscheften errang Fred. Sadowski in
Doppel einen 2. Pl-atz uld gelangte im Einzel wie auch iiri gernischten llp'
unter die letzten Acht der Schülerklasse.
Edith Menzel sicherte sich in loppel der weiblichen Jugend, ebenfel-ls e-.
1. PLatz
EJin Turnier dcr He rren-D-i(las se belegbe unscr Sportvrart ileinz Har,riltor.r
einen schönen 2, Pl;ttz und sbieg da:nit in die C-Klasse auf. Zu diese;i
benerkenswerten Erfolg unseren aufrichti-gen Glückwunsch lieber llelnz,
IJgebnisse der_ Ie uz ber: .?unds4sr icle :

Unsere männliche Jugend konate n:_t ?tj gegen TIC Fried.enau und mitj 7rO
gegen DJK-Südost zlei klare Siege erringen und damit ihren 4; TabelLerr-
platz festigen.
Die 2 . Herrenmanaschaf t verlor unglückl1ch mit 4:5 gegen -leä4ielhof /niarir,,rdorf, Lun darm aber r,rit !:4 gegen Post-SV erneut 2 wichtige Punkt e zu er
cbern.
Unsere Damenmannschaft spielte durch ein l,iersehen des Abt,-I-,eiters leid:,:
gegen die Neuköllner Sportfreunde nur 6s6 Unentschieoen, dürfte damit :rl,.,,
Cie Rückspielserie wohl ungeschlagen beenden können, da das letzte i?un-
Censpiel Eegen TTC Zehlendorf nornaLervielse gevronnen werden sollte.
.Die Senioren gewamren nit 7:) gegen d-en VfL-Tegel, verlcr daru:r aber 3eg:r
den BSV 92 ,:rit 5:7. Klassenverbleib od-er Abstieg vrird das letzte liurrderr-.'o',iel am 14.4.1961 in ulserer Halle gegen Tennis-Borussia entscheidenIi,
lie l. llerrenmanns chaft' hat die ihr von AbteiLungsvorstand e"ingeräuntir
Chance zun Kl-assene r.[:]t, ',rrie be reits an Anfang dieses Berichts eingehcr;,'
geschildert, in verach L.ensv,,ijrter Fo rnr u:lgenutzi: gelassen. Di.e Spiele ;,.
den Spandaucr TIC und Polizei-SV nußten sornit abgesagt und kampflos a:3.'
geben werden und danit war auch d.er Abstleg für unscre 1. Herren perf e":i.
UrL dem Polizei-SV als Aufsteiger zur l,ande sliga nicht die Tour zu ver-.
4assel-n, opferte siqh unsere 2. Ilerren und spielte 1n echt, sportlicher
lianier für unsere I .lviannschaft gegen den übernächtigen Gegner. Ein Söld,,
lob unserer 2 . Iie rren'iLarurs chaf,t , d.ie nit ihrem vorbildlichen Einsal;z di;
sportliche Ehre unserel Abteilung und des OSC sauber gehalten hat, rve r-ri
sie auch eine klare 0:9 I'tiederl-age einstecken nullte. Addi Hoppe retteti:
völli-g unerwartet sogar noch den Ehrensatz gegen Karhan und auch Gerhr"r
Viernicke gab sich ers1, nach harten Kampl gegen Hübner mit l8:2f und l!,
krrapp geschlagen.
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.üitgliuder der OSC-Tj schterutis-Abteilung nit Stand von 1.4.1961
l-. -I[elzcr Horst seit I. ? . ]rg+Z2. Eernicke ]erhard *;-" 

lr.fo. 471. WetzeL Kurt ', jt tt r),.14. Fleher Vvol-Crarp ., r '',*o -|
:. r<ür*iäi,. ä;#ää"* ;, ti:.3: 

fr15. Dalewski Eugen--Bruno ' L.ll . 49/. öpatn jeorg " :t_I) no8. Peemann HanslJörg ,' ä:-i: ti
.?. F:l*l$ Friedricü " ag. 5. tLIU . ZaCnaus Hors b tt 2q n trLi. Omifian Hans-Joachim 'r 'i'.;: 

4i12. Stolpnarrn Bogg ,: i.ff . j111. Segiötn Walter ,; j I c,ir

+i. T?il_tt"n lteinz ,' :ä. rö " q12. örurm V/erner ,' L. 4. i,
lg. $:it: +dolf ,, L. 6. 

'5i(' g:9!-: Sl"i " r. 6. tiro.. - Crrnann XlaUS " I I cL19. He-Lnrchen ff se ,' )' ' ' ) ')

2ö. Do;tl;;t öättr"iua ,r ?;:r1e ??21. Diemert Klaus " 16.9. tZff . ,porn Annesret " 1i. 4. t'e21. woike chriäta '' ä4.rr. tä24. Meske pe1er ,' iO. a. >g25; Sadowski Fred " -1 . 5. tt26. Deterding Michael " B. 6: gÖt / , Lulelrzel Edith ,, 
? . g. tg28. Mack Günter " b. f. 6029. Bernd.t Fred-\Uil-frnar 'r 4, t. 6010. Hoffnann Dirk ', 4, i. 60]1 . Meschke Heinz " ll. 4. 6012. Kronicke peter ', -I.5. 

6ölJ. Kirski Karin '' t. i. 60]4. Schulz l_,othar-Jürgen " 1. O. 60Jl. Heirrrich Jürgen ', L. T. GO16. Schröder Slegfried. '' l. b. 6057. Hartranpf Harinut 'r l. B. 60JB. Kusche Rudolf " 1.10" 60
2?. 9!qpp" lrils-otaf " t.ro. 50
+u . 't-rltele Vof lrath " 4 .lO . 604l . Pradella \rVolf gang " 14.10. bO42. Segieth HanslWeiner ', l.1l . 6ö41 . Klit zke Gisela " l-.ll. 6044. Mü1ler Herberij " l_ .l-t. 60
4 5. tulü ller Rr.., th " i :tI . 6ö46. Schmid"b Roswitha " ll.ll . 604/. Brodala Helga ', 5.L2. 6048. Tellock Manfred. ,, 'r,L2. 

GO4!. Ullrich Christef " 16. l. 6l
5O. iv{od"drotnt Gisel-a ', 15. I . 6l
l1 . Ziener Ingrid rr 16. I. 61,2. 'LoeLs Irngard " 16. l. 6l
57. Blankenhagel Bernd " 20. 1. 6lf4. Thulke IIan s -,Tii r"o'e n ,, )4. L. 61
9l . we iräna -cü;;";*- -"'- ', 2'+ " r , 6116. Berner Ulichael 't L. Z. 5l
57, BaLon Eckard ', 1. Z. 6l



)8. l,tohs
59. Hoppe
60. Tomas zevrski
6l . Hirschler
62. Otto

Tafk-Ulrich
Karin
Re gina
Re gina
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seii; 27 . 2. 196I
't lt, t. 61
't l. 4. 61
" f . 4, 6r
rl rL, +. b-L

l. TSC Neukölln ff
2. Pallas Grunewald I
,. O S C I
C-tleuFölTie r Sportf reunde I
!. Guts Mut s f
6. TTC Zehlendorf II

l- " lcli;e i SV T
2 " Spandauer TTC I
1" DJK Süd.ost f
1I . Tempelhof -l,lariendorf I
f. Post SV I
6. VfL, Tegel I
7. 0 s c rg-rF0-lföuFölln r

Tabell-enstand. vom 26 ,V .6L

DameL Kreisklasee
Spiele

l0
o

3
9'' l0
9

Sät ze

6L229
7+ 229
22:_Z:!
46 r42
,R.l-LO

).^A

112 c 46
LO6z 62
90: 7L
B2z 9+no" a)
87: I04
71 :105

7Oz 2
6112O
90 t63
44t69
)tr Z >U
tt).CnaL oel

16 t7O

B6226
A1 " )')'
77 t4L
66 z7+'
+9 ?tB
19 r7B
ltrt85
29 t9o

79;18
,1 ' rLlL
Aq'q)
qo.qR

61 z7+
52 263
lL).rr;
11zBO

He-rren Eezirlgklasse Staff eI_B

1. BTTC Grün-Vtleiss I
2. TTC Blau-Gold I
,. BSV 92 I
4. irfl Tegel I
!. Re ini cke nd.orf er Füchse f
6, O S C r
7,-T=trnls Eo russia I

1. TTC Zehlendorf I
2 . \IfB l{eukölfn I
,. TSC Britz I
4. 0 s c I
!"-trp-Fn-äfr6r TTC I
5, DJK Südosi: I
7. TTC Friedenau I
B. BTTC Grün-\'rieiss I

t0
l0
L2
ll

9
]l
TT

Sannliche .l"ge-$d lgndesliga Staffel C

Senioren l.

\1
Lt
72
It
L2
r1
Lt
Ir-

Kl ass e

Lt
L1
Lt
I1
Lt
L1
L1
Lt

HeIIen l. K_lasse Staff el B

Lt
Lt
Lt
T1
Lt
).t
L1
!2

l-. Re inickend.orf er Füchse II
2. VfL Tegel II
t. BSv 92 rr4. Einl,racirt Südring II
5, Post SV fI
6, Sp rndau+r TIC IIT
/" T enpe lhof-Mariendorf II
8.OSC IT

Rr,kte
lÄ" lr
'I Z. E

t). Ä
--ö-;--d

^.11rr_\ . I Q

22t 4
22". 4.]A. Q

l1 e15
o. i tr

l-O: 16
t,.ro

20: 0
lB: 2
lIzL3

t""l tr
t.1 1

6: 16
E:f--

)lL " )
))' tr
2Oz 6
16rl0
Tzlf4

,"14
z')7
n.lÄ

222 4
)). h

15:10
f5:10

a. t a
a.r a

B:fB
L"))
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Bcrline r-!c-rs lur,ssl is I c .vsn--- 
äs;:-.tsel

t)amen

1. Helnchen
2. Hoppe
l. Dorn
4. lVoike

1. Herrmann
2. Kühnle i-n
J. Fleher
4. Späth
J" Zachäus
6. Segieth
f. Hamilton
B. Pe enänn

, !. Meske
l0 . \nlernicke
Ll . Henning
l-2 . Dal-ewski

fls e
Arinl
Annegret
Chr ista

' Herren
Klaus
Konrad
W o lfgang
sv vr 6
Horst
ülalter
He r-nz
Ilans-Jörg
Pet er
Gerhard
Frie drich
Eugen-Bruno
Hans- Joachim
Ädo1f
Horst
Kurt
Bodo
Vrl erner
Gottfried
K'Laus
Günter

!'rql!!4s-/veer*
Edith
Mäg]lig.he Jgge=nd

l,[ichael.
Fred-Vüil-lnar
lirk

S chüler

Walter Segieth

E
E
c
c

PLatz
27
t2

t96l
t,
41
,5-L

r04
51
6+
77'tr

79

5

17

rr"
16.
L7.
to

'lö

20.
a1

Omil-ian
X{oppe
Mefzer
\i,/e t ze 1
St o lpr,iann
Sturm
Do e 11ert
D iene rt
l,{ack

80
B9
OT

A
Ä
B
B
c
c

c
D
D
D
E
E

E
E
E
F
F
F

F.F
F

YI. l enze l

1. Dei;erding
2. Berndt
1. Iloffnann

l. SaCorryski

2t
t7

A
D

c

Fred


