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t" Yo$ivsnds em$rst die diesjäfuige Jdwsharrytversanrmhmg
Spondmmadimm und Spordmsadtr1 vor allmr msere Elrrenrnifglidsr
frhtrd 1ry4:1, Hellau6 Srbid ü$d Hffi-Jingen Kmdlr {Taxi} mrxie die ubrigsß aarwes€nden
Mitglieder ffiht ltrzlicäUnser Ehrenv*rsit?sEder Witfrid Wielmh lässt Grü6e *usrichten und xünscht der
Ve
einmgutrnVerlauf.
Er ist em tü,tvferä *rs Fnertcvenfura zurrrckg*ehrl ws viele mit F€udrchutz henrmliefen- Aus
nach seinerÄnsicht stu,ä$ sb€r$o$sr Ysr$ickrwfuü tr das Risiko nichr singrhen, rtas Yinrs in
die ZSG einzuschlepmD€r l- V- stsllt fct, @ die Yersmdusg urdurmgsgerräS ei*sufen wtds md drosit
bescl:luss$hig ist 1)i* Tagesor&rrmg wr Gegmst,rnd dss Fioladfungqsr*rciben {$ 9 Ab6äes 5
u. 6 der Z$G-Sdzlr*g).
Der l. Vcrs. bittct die Änwesenden *iEh z,* er*eberL weil eire tranrige Nachricht zu verkünden
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Äuch in diwsn Ja}rhcnner R'iederzotlsparderftrihre langi*hrige ilfitgtiedschaftin derZSG
geehrt werden. ftit 4O Jahren sind dabei:
B+rnd Eükcrt (llBh Han-JFgen Kardlm {ehrermitglied} EsrdMielesl ttrilhelm {FB}.
Die ebenfalls r,u i*llre*fui $portkamenede* Wr*fgrorg Ädam {FF}, L$tz KiIIEt {FB} rmd Jtrgen
Delor (FB) sind h€ute leider nicht erschieirn.
Die ZiG bdanh sich mit sircm l{rei4präscpt $td wün$cht alles Gute.
ttroHgang llare ffBl
im lsEtcn Jahrlei&ryüräin&G *rnr" tat ftr *ire aejährigs
Mitglieds*bg* rbc{r&äs tH# cin l{eiqpr$snt ertaltcrr
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Das Pratokoil der

t- Varsitzenden Frank Städter:

J@hmg

hrtcrn#ife -gollsport-betiade*

zür

vom 2l - Vrtuz20l I hbffi wir auf unserer
Eireichshffie eings$teltt Ila w v*n den Affireserde$.

keine Einrryände gibL lvird das Protoksn damit üfue Andenrngen aßgenoiluner
Seit dsr leEt*n ${Y haben ulir dr€irnät eins Yotündssihu{tg und znrsi sr$ysi*r}e
Ys$*ends$iuangnn {ait &m Eärenrlorsihmfu" den Ehrenmitglidernurd den Obleutsn der
Abl*iluqer) *rc@r&Ul dis wie immrr prnblemlo* abli*fen Dir Yorrhdsarbeit im
zurücHiegenden Jaftr war wieder von ef*er grsen und konstruktiven Zusammenarbeit geprtigt
D*zu mein hwzlishffI}aurk an die Yorse$dsnftglieder rlnd an die CIhleffieUnmre Mitgliedwarl* ist im Jahr 2SI S cf$pa$ gwwrke*. $* eähler wir Sknd Märä 2S2*
insgesamt 186 $parümrxadinrrcn
-bn*eafu in rsrsermt ReikÄnffige an den Vorstad odervom Vors&d gssieüts liegen nichtvor.
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*Zippe- Z€bm
Der Kassenrwart tÄro$png

gih&a

Kcs$enbsrifh ?319 ab {s. Anlpge}-
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Flarian Wsrdel vsar der Bedmlrtr*n*b&ilnne kormte heute leider nicht *nwesend sein,
da er sich im Urlasb befifidet Er gab den! I - Yorsiteenden'*er be.kamt dass es nichts Neues
von der Abteilung zu beickten gibt

CarolaRoy von der Bowliagnbteilurgteitt rm mit, dass in der Bowlingabteilung
3 tvlannschafren am Spielbetrisb teilnehmen- Die 1- tv{ansschaft bsl%t in drr l. Klasse in ihrer
Staffel Rang 1: Es irt zrr snnühnsr" dass Frffik üayb rmd lturrla $cffinbsm in Leipig an
eirem Bowliagturnicr{Derfscb tt{efuf€{rschsft}teilanhrncn ldin*r$ffppe Edas Mixsd
gewarmec. ÄuBerdem sicherte sich Marrtrela Sclrönborn hier im Ilamendappel den 2. Platr.
üe 2. rmd 3. Mamr*haft belegt in der 2. Klasse z. Zt.Rmg6 rmd 10.
Wie üblich ist ffistre lYdhachtsfeier fu fu Strwrer 2$2S geplült {AEgEst}.
t{ajo Dybus von der Freisei*porhbtsiluüg ist leider nicht anwesend, wobei es aber auch nichts
Neues von der Äbteilüng sü berichten gibt"
Da sich der Obmanil

U*e Shrk im Urlaub bßfir*L informiert uns Reinlmrd Czmh über die

FuEballsbteilurg:
Die errte fvfarsrshaft spieh ab der Seismr?Ct*12üzü neu als Kteinfetdman*scheft im VFF
{Vsrknd frr F*ireiffirftalt}, da es im V€nkrd frr Betri#r&fitl kefuffi $pietktrieb'für erste
Kleicfeldruan*sckftes glbl fm $emmer sid einige $pieler arsgetr**rt. Der,oZuvvacks-' von
der Deußehen Rentr,nve,sicherung mit #r xir ab dieser Saison eine $pielgemeinschaft bilden,
r*"ar bislaag gffing" kbr reichte es nicH firr eine GreBfeldmasnsshaft- "
Die eßte lt{annscüaft belqt in dcr sog" g€si{*Ftiga Stäffel ? d€reit P*ak 9.
Die Ätt terrcn Kleiafeld L{amschaä $gC spiett in&rzweitkffim Klasnc {La#1igp} und
belegt derzeit PlaE 3. Hierwaren konsta*t gute Leistungen die Basis.
Die ÄIt Herren Kiei*feld Msmschaft ü SI *pielt in der Veftand$Iiga ftöchste Klasse) und
bel€t d€rreit Flarz 3- Fi$ Teil der Spiela fu AlFn Hsretr muss sreiffiin bei kidea

Masmschaften auslelfecUnseren Heimpl# in der Blissestra8e komren wir seit Oktober 2019 nicht mehr nuken, da ein
Spielfeld saniert wird- Ausurcichplä.tre sin* Stadion Wilmer*r-f Kählsr lVeg oder
ffarbigstra& in CHffioburg. Wie schn in drr Veigaügs$hsit fiüdft kein regelmaßiger
Spielberrieb
fu$g$$amt ryird lsi#r #r Yrreinsaport r*eirsäin
t* pofal sind beid* ÄIt-Hsren-Mamsctrafter sehr knapp ausgeschieden. Bei der Ü SO Ret Oas
Gegentor mit dsm Schlus$trfitr Ilie ffie M*rrseh*ft nimmt *icht sn Fclsalbetrieb teil.
Im Feb'ruär lrat eine Äcseafil aus t; 3S rrrrd* 5€! m einem JubflEmrsftrrnier beim SC Minersa
teilgenam*rs r"ud daki errei MtrssrJnfte* gxfellt Eire.gxc*lwleleistu:tg führte zum
Turniersieg eiaer hf ann*haf L
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Ftr die Abteilnrg Sporbclit3*n gibt frank Sädlsr den ihm übermirelbn Bericht ab, da der
Obmann Axel Grcfuh l*idsr verhin&rt isl
Im vergangerrea Spcrtj*lnhat die Äbteilung Sparmchie&n an insgesamt 23
Landesmeisterscheftsr dtr BDMP BcrlindBrandenbmg teilgerarmnen" ks ist neuer Rekord.
Eabei hon*ten dieMarmshafen derAbtcit*ngin rr{rei }isipliqffi die Meistrschaft pR,
DP?)- in zwei lr.eit€rtr die Yizemei$tersshaft{$lP? 9mm, }G2} s*wie iE ebe$fäIts swei

Disaiplinen den dritteü Platu {SAR2, SPa} $rineon
Heben den
konre die Abteilung anch eine Eincelmeisterschaft und
zsei &itüe PläEae verhrehen:
Spodemerad Heiko B$lm wurde Meister DR rd Driuer DP2.
Spar*amerad Micheel Fuchs wmde Brifrer iE fu Ilisriplin IlR.
und i* lwieren Diszipli*en vardere Ftataierungen
Daneben gab es in
Bei den Landeweismsebften effangen diehäiQlieder der Abteihrng insgssamt 55
Lei*emgsahzeiclen {39 x Kuretrraffe üüd 16 xl*grraffe} darsm:
rwlrt erfolgreictrtr? x Gold, 20 x Silber rprd 23 x Bronre. Dss Jahr 2019 war damit
zrrei
Meistertitel
Abteilung
bereits
Im Sprtjahr 20?0 kon*n die lv{annschü*n drr
{DPl und
DPq son'ie sinc,nddürlrPle{DR}errinp" Esistakehbar" &ssdaSJailr?S?ü ähnlich
erfolgr-eich rvie das Jah{ 2$19 sein wirrd
Die Abteilung het in diesem Jahr aushilfsweis eine gro$e Kurzwafie*-Landesneisterschaft
{DP2 rnit üher t50 Teilsrehmeffi} ausecrichffi md wird wie ühlich auch die Langr+affendiseiplin
DGZ ausichtsr
Irrfolge eirre$ v€f,ä*rterr Tnainingsverkttems fu Mitglider habtr wir die Kurzr.raffentaini*gq
angppssL Seit Janüardieses Jahr€s habenwir die Intensität in Wannsw verdoppelt. Es findet
ds{t nun nicht mehrjfu zrveitea sondernjedcn Donnerstag statt In l{aksnfelds haben lyir das
Training daftr um siü Driüel redruiert
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Für die Esckte,nnis*btsitEng berichtet W*lfga*g ,!ipp* Zehm, da flrch kei* Obmann der
Abteihmg heute anwesend sein kormte.
Fie I . Herrenmam$cbaft sEffi irl ds I, I{tasss arf dem 6. Flalr ven ? Msnrmhaften. Es besteht
die Hoffirung dass die Klasse gehalten sr€r&r kffiI.
Die Seniorexmannsüha* stelrt z. Zt auf dem 7- Platz und hoft ebenfrlls aiclrt abeusteigen.
Frank Städler bericket frr die Yottevbs&rbüeituns
Au*h in der Saison ?019/?0?0 baben rrir €, schiden, keias fv{ixed-tv{annschnft zum
Spielbefieb zu melde*, weil nicht genug€nd Spielerinnen rmd $pieler für einen gesicherten

$pielktrieb nn Verftgmg

stehen.

TroE Zugangs einigwhffi ip."A*r** und Sportler schsrflrkt die Armtrl der am
Trarningsbecieb Teitsekrff&tr lvegffi des fthichtdienstes fuh sftr s&*tk, m dasc manchmal
nur 6 und selten 12 Aliive dabei sind
Immerhin kann davon pro Teilnahme und lfache I Studs als -Gesundheitsfrrdemde
Irdaftrahme* artrdie Diffiit angäEchnst *?wdsü"
Yosr 27 - - }9-Juni ?019 hben wir an der 14- Dersschea Zollmei#rschaft in Koblenz {Zöllner
am deutschefi Eck) teilgsnonmrenYan 36 teilnehmenden }vfarmschaftetr Is$deten wir etwas ungfccklich aüf dem I0. FlaE, weil in
der EwischernüEde fu Eiffirrg in das Feld fu best€s acht Ma*n*ckftm sregen eines Puilktes
verpesstwrrdeDls€s Jahr findet die 15. Derssche Zollmeisterschaft in tfumeln swt rmd wir werden wieder
dabei sein
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Kasserryüfer qrin&i€d P€geüpwüägl
Kde*derja}tr 2SI9 var (*- Arlage).
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fui

&n

Kasscnprufimgsbericht fiir das

Berichten wiFd nictrt gewtimscht

Der KassenprAfer WinFied Beggerow stellt derr Antrag aufEntlasürng des Vorstands.
fiqer wird einstimmig uit 4 Enthattrmg rygenornrn€ll Somit ist der Yorständ entlastsl

ftr

Kassenuart Wolfgang Z.*hmgbt dcn Vorauschlag d€s Haush'lßplans 2020 bekannt
(siehe Anlage).
Die Au$e*stäsrde derMitgliedsbeiträge halter: sich in Grenzen, ldiglich vcn der 1. Ma*nschaft
der Fugfodlabüeilung sind divecs Farfuangpr affen.

TüF?

Es liegen keine Anträge var.

T{}S #

Der 1- Vorsitze* Fratrh. Städler erinrert &ran, &ss im Dficbsletr Jahrwieder Vorstandsumhlen
sra$fildea Alle An*qeiden werden nssäflals daraufhingewiese+ dass sich interesierte
Zollspcrderl-innen adeinen Vcrstandspmtur i$ dsr ZSG Eerlin bew€üen mllten.

Fer L Var*itr.ends schlie& die $iEung md er0trEet mit Dank an &s Kseheriteem

dä$

BEffet

Die nächste VorstandssiErmg findet am 13- It fai ?020 um l?:30 Uhr beim 1. Voreiizenden
Fraük Sta*fler sbilr urd die uactrste erflEiteüe Yorstandssiuutrg isr ftr den 18,S6.2020 um 17:30
Ufu i{tr tsSC-Sport*asim, Hgberfisallw 5{t, 14193 Berlin gcplä#.
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