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lntei'nes Mitteilungsbtatt der Ti scht e nni s-Abte i- lung des OSC

Serlin, Dezembey 1961

I. 3ej-lrrsqi
Unsä?-ffi'ö?6*n,t'art, Heinz Hamitton, hatte auf der Jahreshauptver-
sammlung ein nicht lelcht euszuführendes Ant übeynomrnen. Er hat
es insofern seht schwer, da verschiedene l,4itglleder nicht wis-
sen, daß d-er Ve'reinsbeilrag nornaf erwei se noiatlich im voraus

^7 
zatrlen i st, f ch kann es vetstehen, f;enn einer heute odel

morgen es versäumt hatr' seinen Beitrag zu begleichen, Aber wenn
man zwei od.ev d.rei l\4onate ode:r gar noch v,reiter im Rückstand
bleibtl so ist doch etwas fa-ul an d.e:r Sacl,e, Jeden irilonat muß
leider imne:r wieder eine Li ste derJenigen ltiitgl-ieder an das
rrschnvarze E:rettrr gebracht werd.en, die nicht instande sind od.er
es nur vergessen haben, ihren Beitrag za enlrichten.

lch bitte daher, bls zum 1r. 12. 61 a1le lt{itglieder unserem
Kässeniuart sein sorgenvolles 

^ü]t 
zu erleiehtel, indem-sie rest-

lo s thre lljickst'Lnde be zaltlen, .Außerdem sind ab 1 .1 .1962 nur
I{itgfieder spielberechtigt, rlie keine Seit:ragsschuld haben.

1I. \y'ereinskleiclunq:
fch GTFäö-öTäfiT'-Grauf hlnweisen, daß wir al-s Tischtennisab-
teilung d-e s O SC auch die se dadurch repräsentie:cen müssen, draß
jeder i,n Besitz einer einheitlichen Spielkleid.ung ist. Bestel-
lungen nlmmt j ederzeit Allteilr"rr.gsleiter Gerhard. .lrrerni cke ent-
gegen, Hier die Ko sten d,er Vereinskleiclung:
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III. Runde n sp i eI e r,qe bni s se !
Die mffiC 1äßt aufhorchen. Sie gewann aIle
vier bisherigen Rund.enspiele. I'Tach dem ersten Erfotg ülrer d.e n
Spanndaue r TTC ruit 7:5 spräng bei IL.'TC Gtün ritreiß ein klarer
?:p Sieg herz.us. ltn 29. iO. 6t erkämpfte sie v/ertvolle ?r:inlct e
gegen DJK StJLdo st , und. am 12. 11. 61 war sie bei. TTC F-riedenau
mit ?:2 siegreich.

Der erfolgreichste Spielel war Lothar-Jürgen Schufzr d.e r bei-
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nahe bei allen Spiel-en ein nicht zu überbrüclsbarer Gegner wav.
Al}en anderen l,/litwirkenden sei hier nochmals der Dank für ihre
l(anp ff reudigkei t und für ihre Siege ausgespnochen. lVenn jed-er
ni-t den eef l'en Ehr6eiz bei den noch ausstehenden Rundenspielen
dabei ist, müßte eigentllch der 0SC in der Jugendstaf,f,'el d,en
Sieger stelle n.

Die Senio ve nmannschaft hatte einen schlechten Start. Sie verlor
gegen die Reiniclcendorfer Fücl:se 0l7 unü bei dem BW 92 217.
Erst d.e r d,rit,'t e Rund'e nsp i el tag ergab nach /ibschluß der Wett,-
kärnpf,e ejlnen ersehnten lunkt von favori sierten tTC BIau Gold.
(626). An 27. 10. 61 mußten sj.ch unsere älteren Herren e l.neut
mit einem kl-aren 0:7 von BTTC Gyijn i'rie iß geschlagen belce'nne n.
Dann bewiesen sie aber mit ?:4 gegen Vfl [egel und 7:5 bel CBC

50 was in ihnen steckt, und d.aß sie durchaus für einen ifer f'c r-
d.e re n P]ätze ihrer Staffel- in f:rage kommen.

Die He r:rerunannscha ft blickt auf den 8. 10. 61 und" d.en 12. 11. 61
nit einem lachend.en und einem weinenden Auge zurüc1i, Gegen üen
VfT.., Berliner Lehretr siegten sie 9: 5. Neben lileske,. Hamif tonr rrler-
nicke, Stolpnannl Dal er.rLr slrl lronnte erstmalig hier Jürgen Heinrich
gleich auf Anhieb für den 0SC zvue i Einzelsiege erobern. Dage-
54en besiegte der $fTC 49 unsere 1, Mannschaft mit 9:1.

IV.Velschied.enes: Turniererf slse
Bei dem letzten Ju3endturnier gelan3en folgenclen l'litgliedern
beachtlicLre Siege:

Fted.ge_qgvtsk-i- erkämofte den Aufstieg,in die JuSend"_A.KIasse .
IöThffilffi Schulz einen Ruten 3, Plalz im Einzel in der
fugääd"E-Aa sse, uld außerdem mit Sadowski- den -1 , Ptatz iin Dop-
peJ- d"e r JugencL B i(lasse. Außerdem kam lrro_1Tg.ar11p_eg1iaj unter d.ie
1e tzten B äer Jugend. C Klasse und steif,ri-üäffuiöE"in*-die 3 Klir.s-
se auf.
tte ne u rIl;zeliffiTiEätrt
Der Vo rstand
d.ies nur ein

eroberte lm Dopnel mit vf_o_I-_f&a_4ä See-]iÄ den 1. Platz
Klasse.

gratuliert herzlich allen Siegern und hofftl c1aß
Änfa n6; einer langen Kette von schönen E:cfo13en ist.

3ei großen Ereignlssen im TischtennissDo rt, die wir leider nur
selten zu sehen belroinmen, ist es unve vst indli ch, wi,e z. 3. bei
dem Bunde sra ngl i ste nturni e r in d,er Sporthalle SchöneberSr daß
dieses bei unseren tulilgl1ed.ern keine richtige Räsonanz finclct.
Jede:c hätte da anwesend sein müssen. Nlcht nur daß man ]rier
spannende Kärnpfe erlebt, sondexn elunaL seine Verbundenheit zum
auserkorenen Ti schtenni s sno rt beweißt und zum andern von den
Könnern alle Eertiglceiten auf sein eigens Spiel übe:rträgt' Bei
lB Mitglied.ern w4ren nuv 2 wuachsene und I Jugendliche bereitt
sieh das Bunde srangli stenturnier anzusehen.

In lrurzer Lei! t-xalen aus unser Abteilung 12 Damen und 14 i{e r-
ren aus. Dieses ist ein ganz fataLes Zelchen, und ieder vol1 uns
sollte sich ein'nal f :ragt--n, r,y?9_iF=!_ -s,e!g^!.,e..i.L{qg. "" unserer
veyschv,ro renen Ti schtenni sfamilie ,

.r,Ienn jeder von uns eincm gr.rtcn Freund odcr Xelcarlten den Sport
d-ec T'eschtenni s ins richtige l,icht rijcrren i',.ü rCLe r d.a viel-e l,,aien
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/ ei.ne ganz falsche Vorstellung von ihm haben, gla-ule icirt
d.aß unse re l,{i tgl le de ra.nzahl bald wied.er ihren f rlj-he re n
Stand erreicht haben wird. Es ist doch ganz verständli.clt,
d-a ß Jemand", der sich viellelcht sogar aus eigener Initi*
ative zurn TischtennissDort entschlo ssenhat, keine große
Lust verspürt, unserem Verein belzutreten, wenn et sich
an elnem T:cainiggsabend wie z, B. it{o ntag den Trainirgs-
betri-eb etwas nähe r ansehen will und d.ann nur 4 bi s 5
Jugentlicrre ant"rifft, Diese stehen nicht" ei nroal unter der
Aufsicht eines Vorsta.ndsnitgliedesr. und. an einen solchen
hätte <ie r Neuf ing tre sti-mmt mehrere Flagen zu :richten. Es
i st deshalb außerd.em eriforderlich, daß an jed.em T:raining-
abend nindestens ein Vorstandsmitgliecl anwesend ist. Ich
bitte hiermit aIle, sich ander Wg,r=!U!&_gcl*gL M+S4ggqI
zu beteiligen.
Vo r alf er Din,lcn littc icl- dcn Jugct"d"ra rt ( \di Hop-c ) und
&ic Jamersvärtin (t'tita i{opoc ) in därn konnendun Spicl'rblaul
ein straffes, geordnetes System zu entv'icl<c1n, damlf je-
d"er r,veiß, wann er zum Tlaining zu. krm'nen hat, und rnit
wem er trainieren kann.

Am B. Dezembe:r ist ein gemütlichet l(egelabend geplant.
Hierfür bitte ich, daß sich alle interessierten 1,.{itilic-
der ln Cj- e l,iste in unserev tulnhalle eintragen"

Dea Vorstand dev Tischtennisabteilung des 03C wün:clii
aLlen iltli. t tied-ern ein frohes und gesegnetes 'ileihnai;.'.ts-festi

eä"-qllsbg 4389.qd re.49p-sl i 84 .i-leff ,e r-Q
-'1 . tsnC Borussia
I. U bU
?:Tffi südo st
4. Spanndaue v TTC
5. TTC Zehlendorf
b. '1TU -t' rleoenau
7. STTC Grün Vrteiß

Tabellenstand vom 12, 11 . 1961
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1 . BTTC Grün tüeiß
2. tTC Blau GoId
3. Polizel SV

4. CUC 50
5. 0sc
Elffini clre ndo rf e r
7t tsSV 92
B. VfL Tegel
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11 :'l
6|6
5t6
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4211
41 t22
31 t28

22 36
26t 30
22i 1")
14t42
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I. Herxen lireisklasse Staffel- C

1. lfc Fledenau fI 4 B:0 361 7
2. litc 49 4 6t2 3312.2
t.CtC50 II 4 6t2 3)t2')
4. Staaken 06 4 4i4 25:2i
5. osc 1 2t 4 15i?i

?. Royal Air Force 4 1t7 1iti5

SgIE!4!14!

1.12. 20 Uhr OSC Sen, - Polizel 9V Sen.
2/7, lZ. Jugendtur.nier DJK Sij-do st

v 10,12. 9 Uhr OSC 1; Jgc. - TfC Zehlendorf I. Jgd.
OSC 1. --starlcen 06 I.
05C L - Ro.ral Air lorce L

12.12 . Länderspiel . Deut sc hla nd-lin3land
20,12-. LelzIeY Tra ining sta6
5.1 ,62 1. Trai.ningstag-
6/l .l . lTorddeutsche ]iinzelrcisr"cr ''c' .1 ,.:o'1.

lle rl. i r
6/l .l . ], Runde Deut schla ndpol<r-'l il:r'n':::
6/7.1 . Jug e ndl 'i nde r sn i e le ndru:rde
14,1 . 9 Uhr Spar:d,auer TTC I. Jgd.-OSC I' J5ci-

11 Uhr CfC 50 II. - OSC I.
20/21 .1 ' Deutsche Einzelmei stevscb-ai Len (l .,:r-'i';irr,3)
20/21 ,1. Senioventurnier BTTC Grür r..ri,
26.1 . 20 lth/ Reinlckend. Füehse sen, - Osr-j rirr.
28.1 . 11 Uhr OSC I - VfL Berf iner l-,ehrer.
3/q,2, Jugendturnier itSC lileukötln
9,2r 20 Uhr OSC Sen. - BSV 92 Sen.

. 1A/11 .2. Deut schla ndpokal Darrer Endsr;; c-.
\- 11 ,2, 9 Utrr 39TC Grün r"ireiß 1. Jgd, - OSC I. JgiL'

11 llhr Royal Air Force I. r OSC I.


