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Vorwort

Liebe Mitglieder der Tennis- und Tischtennis-Sektion,
bevor ich mit dem diesjährigen Topspin 2 anfange, möchte ich noch ein paar
persönliche Worte an euch richten.
Dieses Jahr ist uns allen schwergefallen, nicht nur privat, beruflich und
wirtschaftlich, sondern auch der allgemeine soziale Umgang im Alltag hat sich
verändert.
Dass in solchen Tagen, am Ende des Alltages das Training und v.a. das
Zusammensein mit den Vereinskameraden versüßt bzw. abgerundet hatte,
leider durch die Auflagen des Senats und der Bundesregierung weggefallen ist,
hatte mich auch sehr getroffen.
Ich denke mal, dass viele von euch etwas verärgert sind/waren, dass gefühlt
50% des Jahres kein gewohntes Training, Vereinsfeiern oder Turniere
stattfinden konnten.
Umso mehr freue ich mich, dass ihr alle dennoch zum Verein gehalten und v.a.
euch mit den speziellen Auflagen das Training und die Punktspiele
durchgeführt habt.
Dafür möchte ich mich, auch im Namen des Vorstandes, bei euch allen
herzlichst bedanken und hoffe sehr, dass wir den Weg in der schwierigen Zeit
weiterhin zusammen gehen.
Liebe Grüße, bleibt gesund und passt auf euch auf!
Andreas Fellner-Ziegler
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Jahresversammlung der Tischtennis-Abteilung
Der Termin für die Jahresversammlung der Tischtennis-Abteilung findet
voraussichtlich am 28. Januar 2021 statt, sofern dies unter den
Umständen erlaubt ist.
Beginn: Pünktlich um 19:00 Uhr
Ort: wird noch rechtzeitig bekannt gegeben
Tagesordnung:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüßung
Genehmigung des Protokolls
Berichte des Vorstandes
Beiträge 2021 und Beitragsordnung
Haushaltsplan 2021
Anträge
Entlastung des Vorstands
Neuwahlen
Verschiedenes

Anträge müssen bis zum 03. Januar 2021 schriftlich bei mir
eingegangen sein. Alle Mitglieder über 16 Jahren sind stimmberechtigt.
Ein kleiner Imbiss wird gereicht.

Andreas Fellner-Ziegler
Plonzstraße 23, 10365 Berlin
Tel.: 030/52645185
ziegler.psv@gmail.com

Unsere Homepages findet ihr unter:
Tischtennis-Sektion
Tennis-Sektion

www.psv-tischtennis-berlin.de
www.tennisinkreuzberg.de

PSV (Hauptverein)

www.psv-berlin.com
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Bericht der Tischtennis-Sektion
Liebe Tischtennismitglieder,
wie die Rückrunde 19/20 wurde auch diese Saison 20/21 abrupt beendet. Ob
eine Weiterführung der Hinrunde und v.a. der Rückrunde möglich ist, ist bislang
abzuwarten. Durch die damaligen Fallzahlen der Pandemie sah sich die
Regierung gezwungen, u.a. den Amateursport einzustampfen und die
gedeckten Sportanlagen zu schließen.
Für alle Mannschaften war das abrupte Enden der Rückrunde einerseits ein
Schock andererseits auch eine richtige Entscheidung, damit die
Infektionsketten unterbrochen werden. Alle Tischtennisvereine hatten sich mit
dem Berliner Tischtennisverband ausgetauscht und überlegt, wie die Saison
19/20 weitergeführt oder beendet werden können. Unterm Strich wurde die
Saison beendet, da auch die Hallen geschlossen wurden.
Der Trainingsbetrieb ist leider sehr mühsam ins Rollen gekommen, da die
Sportämter in den Bezirken unterschiedliche Ansichten hatten, wie und wo
trainiert werden konnte. Die Kreuzberger Halle blieb leider komplett
geschlossen in den Ferien, da eine professionelle Reinigung finanziell nicht
möglich war. Die Marzahner hatten jedoch etwas mehr Glück, da das
Bezirksamt für die Reinigungskräfte finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt
hatte. Demnach wurden unter strengen Auflagen einige Hallen wieder geöffnet
und der Trainingsbetrieb konnte mit maximal 12 Personen in der Halle in
Marzahn fortgeführt werden, zwei Wochen nach Beginn der Sommerferien.
Nachdem der Trainingsbetrieb auch in Kreuzberg unter Auflagen wieder
fortgeführt werden konnte, mussten wir leider die nächste Hiobsbotschaft
hinnehmen. Trainingszeiten, welche für einen Verein, nicht mitgliedsfördernd
sind. Jedoch sind wir daran, dass wir wieder bessere Trainingszeiten
bekommen und hoffen, dass die alte Turnhalle der Adolf-Glasbrenner-Schule
doch saniert wird und wir wieder dort trainieren können.
Trotz der schwierigen Trainings- und Spielsituation konnten wir einige neue
Mitglieder aufnehmen und begrüßen daher herzlichst Mike Erler, Rudi Barath,
Hansjörg Dollischon, Peter Ernst, Valeriy Ignatenko, Marion und Ralf
Langerwisch sowie Christel Wolff.
Leider müssen wir auch vereinzelte Austritte verkraften, darunter fallen u.a.
Miriam Zander und Holger Mauritz. Wir danken euch für tolle Jahre und v.a.
gute Leistungen im Spielbetrieb. Wir wünschen euch weiterhin maximale
Erfolge.
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Durch die verschiedenen Auflagen waren die Einzel- und
Doppelvereinsmeisterschaft nicht möglich und könnten erst im Jahr 2021
nachgeholt werden, vorausgesetzt, dass dieses erwünscht ist.
Da wir die starken Leistungen der Mannschaften, trotz der vorerst
unterbrochenen Saison nicht in den Hintergrund rücken wollen, listen wir
natürlich diese wieder auf.
Die 1. Herren belegen in der Kreisliga C mit 5:5 Punkten den 5. Platz.
Die 2. Herren belegen in der 1. Kreisklasse A mit 0:10 Punkten den 10. Platz.
Die 3. Herren belegen in der 2. Kreisklasse E mit 3:5 Punkten den 7. Platz.
Die 4. Herren belegen in der 3. Kreisklasse A mit 8:2 Punkten den 2. Platz.
Die 5. Herren belegen in der 4. Kreisklasse B mit 10:0 Punkten den 1. Platz.
Die 6. Herren belegen in der 4. Kreisklasse A mit 6:2 Punkten den 2. Platz
Die 1. Senioren belegen in der 5. Klasse B mit 6:0 Punkten den 1. Platz.
Wir hoffen sehr, dass eine Weiterführung des Trainingsbetriebes wieder bald
möglich ist.
Bleibt gesund und passt auf euch und andere auf!
Viele Grüße Andreas
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Bericht der Tennis-Sektion
Liebe Tennismitglieder,
wir stehen vor dem Ende eines ereignisreichen Jahres 2020 in dem nicht nur
der Tennissport im Mittelpunkt stand. Hier eine kurze Zusammenfassung der
Ereignisse.
Am 09.03.2020 planten wir bei einer gemeinsamen Sitzung die sportlichen und
geselligen Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden sollten. Doch es kam
alles anders als geplant. Schon wenige Tage nach unserer Sitzung machte uns
ein Virus Namens Covid 19 einen Strich durch die Rechnung und löste eine
Corona Pandemie aus. Die Politik gab einschneidende Beschränkungen
bekannt und so fiel der Frühjahrsputz, das Antennis und die bereits gebuchte
Mallorca Reise aus.
Nach ein paar Lockerungen der Regierung konnte am 27.06.2020 einen
Vierkampf (Tennis, Tischtennis, Beachtennis und Kicker), den Kai Stange vor
Adrian Wangerin gewann, ausgetragen werden. Der Spielbetrieb des BTV an
dem wir wieder mit einer Herrenmannschaft und einer Ü50-Mannschaft aus
unserer Tennissektion an den Rundenspielen teilnahmen, wurde mehrere
Wochen später, als ursprünglich geplant, durchgeführt.
Es gab dieses Jahr keine Absteiger und es nahmen auch wegen der Pandemie
nicht alle Vereine am Spielbetrieb teil. So belegte unsere Herrenmannschaft bei
einem Sieg und drei Niederlagen einen 4. Platz von fünf Mannschaften und
unsere Ü-50 Mannschaft bei zwei Siegen und einer Niederlage einen 2. Platz
von vier Mannschaften in der Bezirksliga 2 bzw. Bezirksoberliga 1.
Unsere diesjährigen Einzel-Vereinsmeisterschaft konnten wir am 18.07.2020
mit einer Rekordteilnehmerzahl von 21 Teilnehmern austragen.
Wegen der großen Beteiligung wurde im Doppel-KOSystem gespielt.
In Abwesenheit des letztjährigen Vereinsmeisters, Christoph Urbschat und des
Vizemeisters, Claus Urbschat gewann diesmal Jörg Kieschke, vor Martin Enke
und Kai Stange den Titel.
Auch ein Doppelturnier am 05.09.2020 konnte durchgeführt werden, dass die
Sportkameraden Peter Ibach/Kai Stange vor Oliver Kühle/Mike Kieschke
gewannen.
Einen runden Geburtstag feierten bzw. feiern in diesem Jahr Hans-Joachim
Schilly (70), Siegfried Fichert, Andreas Woischwillat, Uwe Flemming, Andreas
Rolack (jeweils den 60.), Lesley Haw und Kai Stange (jeweils den 40.).
Dazu noch meinen herzlichen Glückwunsch.
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Unsere geplante große 40. Jahrfeier zum Bestehen unserer Tennissektion, die
am 05.09.2020 stattfinden sollte, musste aufgrund der Corona Pandemie, die
sich zum Herbst wieder verschärft hat, ebenfalls wie das am 07.11.2020
geplante Skatturnier, abgesagt werden. Wir hoffen, dass der Covid 19 Virus
spätestens im kommenden Jahr durch einen Impfstoff besiegt werden kann,
und wir zumindest unsere 40. Jahrfeier nachholen können.
Als Neuzugänge in unserer Tennissektion begrüßen wir Sebastian Messerer,
Daniel Tünte, Fabian Hennicke, Martin Enke, Adrian Wangerin, Marcell Orth,
Roddy Ziebell, Franklin Karre und Lev Lupp.
Leider haben auch einige langjährige Mitglieder Ihren Austritt zum Jahresende
erklärt, da einige ihre aktive Laufbahn beenden wollen und andere noch einmal
eine neue Herausforderung bei anderen Tennisvereinen bzw. beim Tennisclub
Weiß-Gelb-Lichtenrade suchen möchten. Dieses betrifft die Sportfreunde Birgit
Fechner, Siegfried Fichert, Carlos Fidel, sowie Dixon Chung, Duncan Stahl,
Uwe Edlich, Uwe Flemming, Jörg und Mike Kieschke, Oliver Kühle, Frank May,
Thomas Pfoser, Lutz Riebe und Andreas Woischwillat. Außerdem haben die
Neuzugänge Franklin Karre und Lev Lupp ebenfalls Ihren Austritt erklärt, da Sie
nur für eine Saison im Verein bleiben wollten.
Ihnen allen danke ich für eine tolle gemeinsame Zeit und wünsche Ihnen für die
Zukunft alles Gute. Sollte der neue Verein dem einen oder anderen doch nicht
so gefallen, wie man es sich erträumt hat, nimmt der PSV den einen oder
anderen auch gerne wieder in seine Vereinsfamilie auf.
Da nun auch unsere Abteilungsweihnachtsfeier der Corona Pandemie zum
Opfer gefallen ist, werden die Pokale zur Vereinsmeisterschaft 2020 bei einem
anderen Anlass übergeben.
Allen, die ich in diesem Jahr nicht mehr sehe, wünsche ich schon jetzt ein
schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Euer Sportwart Andreas Rolack
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Beitragsordnung der TT-Abteilung des PSV 2021
Da der Polizei-SV zu den geförderten Vereinen des Landes-Sport-Bundes
Berlin gehört, sind wir leider dazu angehalten, einen Mindestbeitrag pro
Mitglied pro Monat einzunehmen. [https://lsb-berlin.net/angebote/verbands-undvereinsberatung/mitgliedsbeitrag/mindest-u-hoechstgrenzen-fuer-beitraege/]
Da dies kein Durchschnittsbeitrag, sondern ein Mindestbeitrag pro Mitglied pro
Monat ist, stehen unsere Halbzahler einer kleinen Beitragserhöhung von
60,00 € auf 84,00 € pro Jahr gegenüber. Dies entspricht der geforderten
Mindestsumme pro Mitglied pro Monat von 7,00 €.
Wir möchten hier unbedingt darauf hinweisen, dass diese Forderung nicht vom
Abteilungs-Vorstand kommt. Wie ihr wisst, geht es dem Verein ansich nicht
schlecht, da ist eine Mehreinnahme unnötig! Jedoch müssen wir uns an die
Vorgaben des Landes-Sport-Bundes Berlin halten.
Der Frühzahlerrabatt für die Vollzahler bleibt bestehen.
Hier nochmal der Hinweis:
•

Vollzahler zahlen bitte 108,00 € bis zum Stichtag (31.03.2021)
[alternativ 120,00 € pro Jahr ab dem 01.04.2021]

•

Halbzahler zahlen bitte 84,00 € pro Jahr.

Die dann fälligen Zahlungen bitten wir auf unser Konto vorzunehmen:
Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. - Tischtennis-Abteilung IBAN: DE90 100 100 100 050 126 107
BIC: PBNKDEFF
Auf den Überweisungsaufträgen ist deutlich der Grund anzugeben
z. B. Beitrag 2021 für „Max Mustermann“

Alle Vollzahler/Halbzahler, die nach dem 31. März in die Abteilung
eintreten, zahlen entweder 10,00 € /7,00 € pro Monat bis zum
Jahresende, alternativ den kompletten Betrag, ab dem Zeitpunkt
des Beitrittes.
Zusätzlich ist eine einmalige Aufnahmegebühr von 15,00 € zu
errichten.
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Hinweis zur Jahresversammlung
Wie bereits oben erwähnt, ist bislang nicht bestätigt, ob wir die
Jahresvollversammlung wie gewohnt stattfinden lassen können.
Es hat sich gezeigt, dass die diesjährige Generalversammlung vom
Hauptverein problemlos „digital“ stattfinden konnte.
Ablaufplan, Protokolle, Haushaltspläne und weiteres wurden per E-Mail schickt
und es konnten Fragen gestellt werden. Um Fragen zu stellen, wurden den
Delegierten 3 Tage Zeit gegeben. Auch die Stimmenvergabe wurde mittels EMails veranlasst.
Demnach glaube ich, dass wir dieses, sollte eine Versammlung der Abteilung
nicht möglich sein, die Vollversammlung „digital“ stattfinden lassen können.
Wir hoffen habe, dass ein Treffen dennoch möglich ist, v.a. unter bestimmten
Auflagen. (-größerer Raum und Einhaltung des Abstandes)

Weihnachtsfeier
Leider sahen wir uns wegen der aktuellen Lage gezwungen, die
Vereinsweihnachtsfeier für das Jahr 2020 absagen.
Demnach wird es dieses Jahr leider keine Ehrungen und auch kein
besinnliches Treffen stattfinden.
Ich wünsche allen Mitgliedern dennoch besinnliche Feiertage im kleinen Kreis
der Liebsten, passt auf euch auf und bleibt gesund.
Rutscht gut rein in das Jahr 2021, in der Hoffnung, dass es nur besser werden
kann!
Viele Grüße
Andreas Fellner-Ziegler

- 10 -

