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Internes Mi bteiluagsbl-att der
Tischterr-nisabteilung d.es O S C

Juni

24:. O
18: 6

84: O
65:15

lL
14:10 79:4t+q, . LrlGr'ü::-Veiß fT

l,Teteor 06 TTf
TT0 Zehlend-orf
TllC Blau-Gold- ff
Neuk. Sportfreuld.e

Jat66
26:76
2O: 81

!-c-!-e-1-]-e-s-c-!-s-1

B. Fried.enau

tL. 5. r96tam

lfährl. Jugend - Landesliga Staffel C

BTC Borussia
DJK Süd-ost
osc

ge strichen

S enioren
1. Gr!-n-Weiß 14 28: O
2, 3lau-Gold 14 22: 6
t. Crc ,O 14 L\:IJ
4, Polizei,SV 14 I1rI5
5. Reinick. tr'üchse

oa.))
BO:45
73:64
69:67

14 12:16 62t75

14 7:2L 18:86

Ilemen - 2. keisklasse
1. TTC Zehlendorf 14 24; 4 ll5: 8r
2. Bfau-Ge1b Luna L4 21: 5 118: 66
7. Berliner Bären 14 l8r1o 1o7: ?B
4. Pinguine 14 16:12 111 : 89
5. Staaken 06 14 14:14 8B:1o7
6; Rehberge 14 9:19 77tLo2
7- csc ]a B:2o 79:1o9
8, lehrer f4 o:?e, +>?L:lL

r-ie-Ercc!sises-qsr-]s!s!e4-Eesgelspie19 .

Mij.nnliche Jugend-: 24. 1,61 OSC - 3lau-Gol"d If 7:O (ohne- tI. 1.61 . OSC - Neuk. Spfrde 7:0 (ohne
Spiel )
Spiel )

Leider konnten unsere Jugendlichen ihre letzten belden Spiele
nicht d-urchflihren. Die Mannschaft des TIC Blau-Gold trat urlen-t=
schuldigt nicht an, und die }Teuköllner Sportfreund-e sagten ab.
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Unser neues lfitglied Joachin Hecht hat anscheinend seine ei-genen
Vorstellunge!- vo1-1. sportllchen Verhalten. nür seinen ersten Einsatz
an fo. 7.61 hatte er selne Unterlagen für d-en Spielerpaß nicht bei=
saiunen, so daß die lt{annschaft nur nit J gp i_slern antreten korjnte.
Zun nächst-^n Spiel erschlen er d.arll gar nicht. Du.rch das Ausschei=
den der ]ileuköLl-ner Sportfreund.e gelangie l]l:se.re l,rlannschaft noch
auf grund- d.es besseren ,spielverhältni s s e s auf den 1, Plat,z, Sester
ftigendspieler vrar Jürgen Thulke mit fl Siegen.
Seniorenr 22t 1.61 CISC - Berliner lehrer 9:7

29, 1,61 osc- - cTc 50 7:4
Durch die kaum err,vartete ) knappe lTiederlage gegen di-e Berliner leh=
rer, bei der Vernicke leider kein Spiel ge\?ann, vrar d-er Klassener.halt gef eihrdet. Der Sieg über den ni,rr nit C.rei Spielern a:rtreten=
den CTC brachte urs jedoch den 5. Platz u.nd- sicherto den Klassen=
erhal1r. lie erfolgreichsten Seniorenspieler rvaren Fritz Heruring und
Gerhard lYerniclie nit je 9 Siegen.
l-, He:rren :

(1a:11)
(f6:1o )

(2o:1o)
(L6:21)

)lL 7 C7 nant_ t . ,) . !)

VL. 's .61 osc
: Berliner Leher 9:4
- Pirguire 6:9

lilach den Sleg r-iber die lehrer stand- Ce:: I{lassenefhalt eigenbllch
f est. Rehbe rge häti,e unS nur noch dlrrch einen kaun nöglj-chen Sieg
ü-ber Staal<cn äberflügeln lcönnen. Nach der Durchsage där 7:9 Niedär=
lage von Rehberge konnten wlr aufaimen. Bei der Äusrrertung der
Spielformulare stellte sich jedoch herau"s, das Staaken in falscher
Aufstellung gespielt hatte (Nr. 2 und 72 vertauscht). Das Spiel
mußte n-an mit 9: O für Rehberge ger",rertct r,'rerclen und d.araiü war unser
Abstieg besiegelt. Eigenartig an der Geschichte ist mr, daß Reh=
berge als Gastgeber clas Spielformular selber ausgefül1i; hat.
lie erfolgreichstcn Spieler v/aren Heinz Hamil-ton mii; 17 und Ren6
Orlitzek nit ]2 S iegen,
Aufsteflun s--_q_9_r l,{annschaften
Die l.lannschaftc-n spieli;en in der zweiten ,Serie in folgencler Äuf=
ci-allrrro.
T .Tl oanll

f. Thulke C
4. !!v Lr tJ \!

Z I]önrl i ^dd n

4, Schimneister
E. Hecht .C

lehna-rm Sch. 3

f. Senioren
a iT^*-.^a . 1ru lr! Y
z 1v^+, ^ l-/.|ltva!JC 4. lJerniclce

L Hemen
Tl- HimiTTon c
Z. '.rernacltc I)
j. lalevski E
4. L4elzer E
I . ilenning F
6. ti,ietzel I

Ersaczspicle-c o^i dcn Herron: Stolonann, 1'aclcr Hoffmaff, Orlitzek,
Kettenerr, Le-,r-, Schünrhaf er, {: "1r-r.tg (alt e F )

Es ist beda.uerlich, daß wir in cler galtzen Saison 16 i3pieler be=
nötigten, un d-j-e Tlefrenmarulschalt einsatzf ätJrlg zu erhalten, Bei
16 Spielern hätten v,rir eigentlic!1 z\jrei I'Isrrnschaften sl,ellen nüssen.
fn di:r Saison L911/5+ haben -,?ir bei nur 1l Llerren drei n'Ta-nns chaf ten
gemeltLet I I Der ,-letzte li4ann der dritten L{anrlschaf t trat crst Segim
der Spiele ein. Es gcht nichi; an, daß die L{annschafIt außer } Spie=
lcrn nur a!-s ltrrsatzleuten besteht, d.ie nur bei jedern dritten Spiel
erscheinen, Uir lrollcn hcffen, daß rtir in cLcr nächsten Saison zv're i
Iierrcnnamschaf ten me lden körrnen.
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abei:urnier
Nach Abschluß cler Saison fa:rcl unser diesjähriges Vorgabeturnierstatt. 21 l{itglieder lvaren spielbere chtigt , 21 haiten gemeldet
uncl 19 traten an. lftichael DeteriLing gelrann'd.en ti/anderpieis zun
ersi;en ülale d-urch einen J:} Sieg über Adi lloppe. len 7. platz
belegten Falk-Ulrich Hoppe und Boclo Stolpmann.
9-e-!*e-r-r-9-1_.s_e
Vorn 12.-14. Äpril vraren r-rir nit 8 Spielern zu einera Rüclcspielbei den Sportkanerad-en der IJK I/estia Disteln. Nach glatter
tr'ahrt err-eichten vrir a.n,L2,4. gegen 7'.1O Ltrr den Treifp'.rnkt an
der Autobal:rn bei llerten. lrrir rv-urden d,ort von fast alleä Spielernnit dre-i. PK,.ls abgeholt. ltrach einera fnbiß im Vereinslokal ging
cs zulr Stad-tbe siclrtigu:rg nit ans chl_iet enclen l,[i-ttagessen. Äus
technischen Gründ.en rnußten v,rir u:rsere Spiele noch-an gleichen
Tag austragen. ll,tüäe unä zerschlagen bega:iaen vrir nit äwei 4er
I/annschaften d.as Freund_schafistreffen. Die ersie lv{arr-ns chaf t
konnte nii je 2 Siegen von Orlitzeli uncl ',./ernicke bei sehr hap=
pen, Nied,erlageir in dcn Doppeln nit 4: 7 die lrlieclertage erträg=lich- gestalten, uräirrend- in clcr 2. Llianns chaf t nur Stolpma::n r:nd,
Hen:rings zu einem Siege konnen korrnten.
Än Sonnabencl r'mcle vormiita;ls das Bcrgbau-l,tuseurn in Bochum be=sichiigt. ler llachnittag r'..ur.lc in Gcf senklrchcn verbracht und
d,urch l,iinigolf-Spiglc, I{ahnfahrten u:rd clen Besuch e ines Fußball=spicles au-s,3efüllt. Abends versanräclicn sich die Interessenten
fü-r Billard unct Skat in Vereinslolcal. Der S onntagvornittag $,ar
einen f ii-ihschoppen rnit Ke6e 1n rrorbehalten. Nachnittags giÄg es
ü-ber Cen Ruirschnelll;eg nach D ortnr:rnrJ, wo rtrir aas Gelände aer
Bu:rde sgart enschau 1959 bcsichtiRtcn. Die Rückfahrt wi-rd v;ohl.keiner so leicht ver?essen. llaclt einen Abschiedsessen verLießen
r..;ir arn Osternontag gegen 11,41 Uhr llisteln und emeichten den
Autostau 18 lcm vor Hehasteclt. ler Versuch, aIs Bus das Einreihen
1n- dicse Schlange zu umgehqn, ri,iurde uni;ernonnen und gelang. Je
näher rvir cicr Grenze Earnen, c-1-esto schr.rieriger li,rurde äs , die po=
lizisten rron unserer Buseigenschaft zu übeizeugen, abei ge=schafft haben vrir es c1och. I{ur z vor acht uaren l,rii wi_edei am
fr-nsbrucker Platz: gesu:rd- abcr nü,dc I Zu d.anken haben wir d-emAbteilurgsleiter l,fuls und vielen 3',tielern, die sich vrähr end d,ervier Tage sehr urn uns benäh'b haben, Ein besonders herzlicher
Dar c gebü-hrt aber auch unseren lahrern I(urt lfetzel und lrhart
Kcttner. Sie haben uns nicht nur hin-uncl zurü-gkgebracht, son=
d,ern sind auch dort noch e t',rra 2oo km gefahren, danit wii das
RuJrrgebiet kemenlernen konnten. Älso noch:rralÄ viclen Da:rk,Lurt und nrhart I

T-g-:.-s-:.-s-r-s-r_I_.e-l_s-9
RalnelSchulz und- Falk-Ulrich Hoppe gevannen das Doppel in der
Jugend-C-Klasse. i{einz Hanilton lian nit zwei_ Siegen in der C-
Klasse unter d-ie lctzten acht und verlor l,?ieder einmal in Auf=
stiegsspicl" Ebenfafls ulter die letzten acht in der Schüler-
B-Klasse gelangtc Rolf lehnanjt in seinen ersten Turnier. Nita
Hoppe belegte in d-er I aroen-B-I{las s e oh:re Spiel elnen dTitten
Pfatz.
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el?schiedenes

1, ler Umzug in die neue Halle hat uid-er Ervrarten gut geklappt.
len acht Hclfern sei auf diescn l7ege noch einulaf geiLar:kt. lie
Behutzung cler Halle ist nur möglich, rrenn wir füx jed-en Trainings=
tag einen ve r:an'br;ortlichcn ijbr.rngsleiter finden, d,er von 18-22
Uhr vielleicht einnal- in ! il'/sghsn di e Aufsicht übernimt. In
ersten. li?4at isi all-es gut gelauf en. I,/ährend. der Sonaernonalre
vcn 18,6.*16"8, rr,ierden wir nit den lrainig erst um 18.7o Uhr
bc ^i - ,:r en.

:1 I f lTar'Lr- 'c:c . \:y_::::a. --r:' 7 " 6.6i f i.ndet ts"m L9,1o in den Brauhaus-Sä1en
i:r clcr Bicienschcn Straßc iler diesjährige Verbandstag statt.
i'icbcn d,cn und zustehend.en drei lelegierten können alle inter=
cssic-rtcr ili b5lieaLcr claraa teilnehnen. I'fir hoffen auf rege Be=
tciJ-ii,t-'-'i3 '

i, .iirira.:cr r:b:l ie ri enf alrten des Sportverbandes Berlin kön:ren
i-1.., 4-.:r lr;.;ci lun.gsl ei te r cdcr a..a clie Geschäf tsstelle des OSC
ua.,-.i cta.it a t ,,rcl,fc:l,

4. In Olyrp:r a- 5 t3.d1o jr soll ein lcostenloser Sporthelfer-lehrgang
sj;a'b i;f i-:].-rcrr" :le +j]-+!lg-t!ae_ s : Jungcn und l,{ädchen d-er Jal:rgänge

Tl Ll,tr'-',--t-18-. 11,,-.1 q: Lr.-27. Juri fJ_r J'uagen, 5,-I7. August für
lläc-Lcl cn. , 't tc1:l-ungen -,,crdcn noch entgegengenomnen.

), l-1.. e -: i,-,-l -:rcrclr-sten SpieJ-er c1-er vergangenen Saison waren
Ii:i,:z lI: rj--" |on (:' 7 S,le 3e ) ';,nd trricdrich Henning (16 S j-ege ).
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- *-9 --1 +' s-l- B-9-g-'i il-:-'rr:.::- ; . f :;--r '.:: 
-^ c :-n: -.r ldrun;cn f ür dic neuc Saison

i?1.'-l-" Yv-r.r,..riqrZLlrSO.i f i-r r. die Tei--Lnahne an Spielbetrieb i-n der
': i-, -t -:-,: t- :r c,.,., i- --1 ,,:t,.t.l silC,:
l. i,i l-.':rr:,\j t-i.r-c -r l::ch clLc ir l.l " 6J au-s2;estellten Ge surd-heitspas ses
2, llr-'c:i,;,-r,;rlq af ler t-l:i'bläge bis einschließl-ich August 1961
i, ...1i:.-::':'l .fr.'.;ic 1'"cre-=r r k-ici-.Iing
'lii i.j-;:c: '-r irl;erc:sicrterl Soieler, die ünterlagcn bis zum

T: 1O, -l-r.r-1',',e.1 i, 1.9e1 rbz'L.cl-cn oacr än '-r en'l,bte ilungs 1e Iter zu schicken.
1rs. Ll-:r ls .lci,:."-r:r :roch, qr cht i,-issen sollie : Gerhard V'/ernicke, .v
l- BeIlil, /+l ) 3?uqs'cr, .L,f .
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Dou'osclrc ?oh:,lncis.erschaftcn * Vor- urrd Zwischenrunde
-'e u'csc:},e -roki..--rrc isterschaf ten j/orschluß-und Endrunde

rle*'i;;chc .fu.gcrCnanls cirafisneisterschaften in Ne u'riils i; e r
.J . . n^-v.: 'Ici: '.: l.-a:,.r.-,f Plrc: cn - Bertj n - S chle s\qiglHol ste in
,.r l::eincrhaven

-.lc1doschir-B für lian:rschaf tsneld.ungen urrd Anträge auf
)r".--..- r..rur-! vl1 ." 1.. ia:c:l


