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Berlin, Februar 1!62

IJnsere lliannschaften bei .i{albzeit der Rundenspiel-sli-son
196I/62 im kriti schen Spie3elbild der Tabelfän.

Il,l j.nnliche Jugend
La.irdesli3a, Staffel C

I r Tabellenstancl nach tbschlu_l d_er Herbstserie,

1; BIC Borussia 6
2r O S C 6
i. TTC Zehlendf. 6
4, TtU Spandau 6
5. D.ß ,Sii,dost 6
5; BTTC GIii]r.-i'eir:i 6
7 . 'ITg lriedenau 'a

Herrenr Kreisklasse, Staffel C

1. TT0 Friedenau2.crc50
3. H r C 49
4. Staaken 06
5.OSC
6. VfL Berl. lehrer
l. Royal A j-r Force

Senioren, i. Klasse

l-2-: O

9:1
6:6
q. t
l:, " r)

7:9
2: 10

lL). 7
7t:. )lL
t L'. tö
2' . 7,)
25 " ?.q

20.. i\
12t15

6 54:,8 L2: O6 4B:1O 10: 2
6 42:J7 B; 4
1 Lt1 ..') a. R

6 JO:44 4: B
6 

"5:51 
1:11

6 ?2:51 1:11

1. crän="reifi 72. Blau-Gold 7
1, PoL:-ze:- 74. CIC 50 7

4q. 1

L1 .)A
38t10'
54:18

5. Fäcbse
6. osc
/, l1 5 V

8. Tegel

11:14
24:41
26:40
A9:49

14:
11:

B:
B:

7
7
7
7

o
?)

6
'a

6:8
5,9
4: ]-O

; O:14
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s:Llieltcn ciie i[alnschaf i,en in fol3enderIn der Hinserie
Auf steLhurg:
-l Tr r l''änÄ

1. Schulz
2. Sad.ovrski
,. Hoffaanil

0rf itz ek
Thulhe

]:-Eslleg
I . Ha,lilton
2.,iernicke
4. lalevski
,. lnelzer
6. StolPnann
i. Heinrich
X. HartranPf

1...9gelq:g:
1. TTenoi-ng
2, rietzel
J. Ho tPe
4. r,iernlcke

C

D
u
E

F
F
F

B
B
c
C

C
Ci!- .

],,Ian körrnte ein Schild arl Eingang zu unserer Turnhalie a-n=

iii.ä"r, ;:v"" rti" ni.i:-"el Z,uöchäuern ist das Betreten der
ääiiB"ät"";siF läi-*;." zvar unsinn, t'-u''irde aber keinen
ätä"ä..- l"t*r Hancl auf s Herz ? 1'7ann- sieht ma4 bei C'en ?un=

ää"äpiärä" .ti="rur ltätutsCn"'riun schon einmal einen Zuscharr'=

"rll-iäll .ri" ,rn" .rechl, versttehen, nicht solche Zuschauer
;r;t;;t;i;t, die in aer zeitung lesen, inor'ler1 spiele der
OSC. ffii" slnä es 3evohnt, Car' sicl' cler Ti schtennissport -
iI"ärrä"r"ioJ" ""Iu"-,q.üsÄcj1luI 

der Offentr icrxrei-t abspielt.
Mul das aber so weii gett*tt, daß nichi; einmal unsele spiel=
i".iutt-oa"" passiven llitgrieaer als, Zuschaue.r ersc'[ej-nen?
ili"-vä.äi" r<än:r aoch nur.-dann eine Gerleinschaft bildenr,

";;"" äi; i,,iitgli"a"" 
-".", spiet der l'Tannschaften Anteil neh=

men und d-urcü ih-]]e Anve sänheit bei den Runclenspielen den
Slielern den Rliclren st.irken !

tä;-;;;ä"i"de lnteress" o,t="""" lilitglieder hai; noch einen
,"itär"ri tdachteil . rÄt i-t "ir*"1 ein spieler, d-er aus, ir=
ä;il;;;;; Grunae n:-crrt melt rechl;zeitig absa3en Konnte 

'fin,fet sich- selten äin .nrsatzspieler' []dur zun Rumsitzen
iit :,iir die Zeit zu schad.e.r' LänSsarn' -Freund, manch.ein
lunlit ist schon verloren BeBangei, weit in entscheidenden
Augenllick kein Irsatzspieler zur Stel-le r+ar'
,rii-l""o''aures Lob ägl.ih"t "1 dig!*: ll:11:.l?*"1yglid=
:,.ief er Hans-Ji; rgcn lhull;ct dgr.an.Je((;: Jl're L bsrrrs!
Itärrschaf t als lrsetzspiel er toarnl;nm'D '

rr. u'''!cq -gs!99411il -1er -il!i9q!li9419i!

rrI. Das-A-glg-9-999--!1.:9b!9g3le.S!9I!9!

l'Jer heute ein gui;er SPieler
Jeder der nicht benlihi ist'
Tech-nik u:rd seine lionclition
auf der Stelte treten. -Auch
Prcis.
lie nicht gerade be sonders
Jabre wercten verstäladlich t

ist. hat frü-t-cr hart b-rainiel"t'
seine Schlagsicherheit, se i:-Le

ste bi- zu verbelserno lrir')
nlcn 3i1t: Olne Ttei i l'e i:i

ruten Lei stul-e n iro vori'c-'
tlent-r tutt de:r gcrirgen Trail: 'BS-

eife.r
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eifer im Jahre 1961 betxachtet. An !l Trainin-lsabend-en-
stellte Gerhard 'i€,r'nicl(e f est, vrer zum Training erschie=
nen [ra-r. Hier öie An:ie senheitslisl,e :

llelzer l-4 nal'lernicke 7, ir

'Jetzel 2C rr

D a] elvskl 2 rt

-r{enning I)
Lr!.ia,Laan t "
Si;olpmann 2E ir

gprclgtce!ersgs

mal I,,{e ske
" lnack
" iloffnann
'i .l^r^.,1 -D U Ll Lt-L zr

" I{e inrich,rr llartrampfi' Ste-ppe

inmer noch nicht ihre

i,llohs, omilian,

i{itglieder ari

I{anilt on
5ltltlm
Hoppe A
Hoppe lT
D oel-1ert
Diemerl:
D orn

49
8

j2
12\i
l4

1

20 nal
5"
6"

11 '14 rr

Bi'
''I tl

T1,'. Letzte

Das Jahr 1962 begann seb-r schlecht ftir uns. Dic Jugend-=
mannschaft gevlrann ier R',lickspiel geßen rlen Spandauer TTC
nux ein Doppel und muBte eine übemaschend,e l: f Nieder=
lage h-l nnehren .
Bei d,en Herren l'r*rd e irn Spiel gegen d-en CIC 50 II durch
d,as unentschuld-igte I'ehlen von Pel;er i\,Teske der möglichc
Sieg verschenlci. C'lC war nicht vollstindiS erschienen;
vrir hätten mindestens u:rentschieden spielen mü.ssen.
Das Rückspiel gegel iLie Berliner Trehrel brachte 111 TaBe
später eine unervrartete 2:9 Nieclerlage.
Aüch die Senioren spielten erfolglos' Sie verloren mit
4:7 gegen die ile i nickendorfer Iächse'

V. 4!!s l]ercese 1!!9rs9bgl!'. -Iglee! g!g53]el.r -li9-i:!59 B9 13

l,{i'bte Novenbe.r habe4 diesraal d,ie Spiele um die 1:bteir un"s-
meisterschafl, dc.r Herren begonnen. Trotz der VerleS'ung
auf die Traini-ngstage neldeten sich nur 12 Spiele::. lilach
nunmeht B l"iochen sincl aoch nicht clie ietzi;en 4 erni b bert;.
1i,rir werclen urieder dazr-r ü.bergehen mü-ssen, di e l'{e is-i;er=
schaft an cinen Son:itage durchzuf-ähren.
Unser diesjähriges Vor3abeturnler wird r"riecler im Apri-1
stattf i ncl,en, Te i lna.hneberechtigt sind alle ,O i{itgf iecler 

'die bis z.am i)-. 12. .61 ein3etre ben sind r sof ern sie einen
nach den l, ?, tal ausgestetlten Gesundheitspaß vorSelegt
uncl al}e Bciträge bis einschf i-e ßlicir I1ärz cntrichtet ha=
b.n,
An B. 12. 61 f;-ihrte unsere Abteil'ung erstnalig ein Preis=
l:ezeln durch. Es nahmen 2 lamen rr.ncl 10 Hemen teil, Bei
70.r,{rr,eeln hatte der Sieger llorst iLlel,zer (aa!) ernen lurch=
scrnitt von über 6 erle ärep f t . lle if ächsten (Hanilt ot jB2 ,,

lienert t'o6 I I\Ai lloppe 164, uncl" lilcrnicke) hatr;er: noch
einen schliit von über 5. Der RatterLkörrig rnrrce Jlirgen
ile inrich.
YT. Verschledene s

Folgende l'{itglieder }raben leider
Ge sundheitsp äs se vorgelegt:
Sraatz, Dorn, Gre11, iieblbergr l,{aertens,
Peenann, Sturn, Telloch und Thiele.
Erst naöh VorJ,äge dcs Passes können diese
Spielbetrieb teilneharen.
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Es ",/ird nochnals Carauf hingey;iesel-1, daß Spieler,di-e unent=schuldigt den Rund.enspielen fernbleiben, automatisch filr 2Rundenspicle gesperrt lrer.4_el, fn dieser'saison waren es bis=her lirk l{offnann am ?2. lO. 6l u:rd peter l,teske am 1+.1.62.Ilir . wo11en hof f en, da8 es nicht r,rrieder vorlcomen r"/itd. , Esist seh-r. 
- 
schade, r,ienn cladurch wertvof f e punkte verioren ge=hen und den andere:o Spielern cjie Lust genomnen r,..rird.

Ain l.;lontag, den 12.2.62 , L9.io l|er, f incl,et d,ie ord.entliche
I{auptversamnlung de s OSC im Prälaien statt . lls diirf te r,;ohldie Pflicht jedes erwachsenen l,{itgliedies sein, d,aran teil=
zunehmen. Das Trainine fäflt an d_iesen Tage aüs.

ScHÖrvnBT tc 'R s r-.rlT lAlüt von 77 ,1 . bj.s 7 .4 , :_ _-- - _.t-_ __

Eur op anc i s t er s chaf t cn
in Tischtennis
'Dintrittsprci se f""j-r nirwachsene vorm. . DM l. -_

ü:1*. lli ?.--
Einbrittspreisc fiir Jugcnal, ;;;;: ;ii d:tö

nachm. Dl{ 1. *-
abdß. Dl'i 1.--

L{itglieder, die Kartcn bestellen od.er sich als
Schiedsrichter beteiligcn wol1en, acld_en sj-ch

. umgehcnd bei Gerhard l:/ernickc.
Achtlrng I An End.spieltag kosten d.ic Abend.karten
f iir Jugendf iche D lj,{ 2 . -- . Außerd.em werd-en auch
ü.bertragbare Dauerkarten verkauft; iJflüachsene
zahlen Di!, tO.- ,. Jugcndl. D Ir4 l-2. - I

All-e ['tj-'bgli,:der ,,,,'crCen darauf auf ner]<san genacht, daß indieser Saison nur noch drei Tur:nicre statifinden.
Zun Jahresvrechsel sandten uls herzliche GrLiic:
Il-sc Helnchen aus i:Iupperi;al , Peter Soarnnj-tz aus Kö}n, trflalter
-cegieth aus Stuttgart, Iy's1n--r Krafft aus Aus braf ien ünd
Rainer l,{üller aus Dui sburg-Gno ß enbaun,

Vorschläge f-"ir eine Rclsc.in Sonner nirnmt u-nser Sportv,,art
gern entgegen.

Hartrout Hartrampf
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Jugendturnier TSC i{eu.ki]1n
- Rot*'.iJciß Hanburg
- Roi;-ilei3 Ha-mbur6-

10.2. -1-9,oa
11.2. 10. oo

16, oo
LL.2. 9. oo

1l- . oc
12.2.
16.2. 20.oo
L7 ,?. l-!. oc
18.2. 10, oo

-15, or-r

L7/Le,2.

2V.2, 2O. oo
2+/25.2.

.l2rt, v"co
z /tL 7

,.j, r9"oc
+,t , lit, oo

15, o;
f .i, 20, oc

IO,1 , IL cC
l-! . oo

LI"t. 1O. oo
-LO.OOrL,t, g *ooli" oo

A6,,,J , 2O. oo
L7 ,t. 19. oo

19. oc
18.1" 1O. oo

16, oo
L7 /L8 .1 .

2L 7, 19,,1o
2+ .t , r.) .,;o

a 
'Q 

.6r;
2r,t " 9, oo

. 1-l-. oo

1L.t. - 7.+,

8:4. 9.. oo
ll-., oo

16 Uhr.
zu. oo
fO. oo
2C. oo

TSC Berlin
Grhn-l.i ei ß

G r",lir-.'"i e il3
rn - Q.

'/fT,:racrcl

!'1.-r-.-Go1c1

Grün-',ie iß
!e Be
/-\ .1 /r : T-,1J ,) w _r u(,r
,.{TC i
C S e Scn"
B l-au-Go ld-
G.r'Lin-"..Je i,i
Gr:i_ii. -tfe iß
T3C ' l;leukö 11n

3la -e,.rli - Rot-.:::'. Halburg
OSO Sen. -BSV Sen,
r-ind-spiel D eut s chlandp okal
r,"ilT]'I -- iiiicde lsachsen
SCC - Arminia Hannover
Gr,,'-n-r.7ei3 = Arnini-a ]Tannove r
'Ie, Bc - Arninia Hannover
Grlin-liiei3 l.Jgd - 0 S C 1. Jgd
P.AiI -OSCT
Vo .- r ^; ;1rp]'119 ')1C
lf .r':_1c11 Sen. _ 4l ) C.,n.
,iSO Neuki].ln - P]-ön Hohi.racht
Br-au--Gold - rr

Gr,l"n-Vei3 - rr tr

r\-3=C * Turnier l:leulcö1lner Sportfrermde
, -!-*,T - Turnicr.VfB l,TeukölLn
,'i S C Sen. - Gfiin-Yer ß Sen.
fnte::nationale Deutschc llte i- s be rs chaf t en
,rui rrl-rut v

'J S I l. "-g,l - D"-( S idost 1. Jgd.
3 er:li:er .Tugendbe sterkinpf e

- l,lflV Salzgi tter
_ It

II JJ

=0SC sen,
- TSC iieukölln
- V f r-., Osnabrück
-t!li
. ll

- TTC !-ri ed.enau 1 . Jgd
-OSC I:CTrl ,C Sen.
= PSV B.raunschr',re i g

* PSV B-raunschweig
II

,l-B.-c - lilurnier P s v
l-..; - !'r:",icr TTC Zchlendprf
f'.i-r.izc-l- SV Sen. '- O S C Sen"
C -rl:i1-irre j Pr - 3lau-Gold
.'.:a - Griin-:/cir
T,.' q,- I.Jgd * O S C 1.J;d
0.S C L - TT0 Eriedenau fT
l',-Lr.-'o D a:rc i ster schaf t en
(Spor the.1] e Schönebcrg )
TT0 Zeb-l endonf - OS C 1, JgC'
Sta.aken 06 T -OSC i


