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1. Vorsitzender 
Herr Willfried Rothe 
Tel.: 030 602 44 25 
Tel. dienstl.: Keine Angabe 
Mobil: 0176 565 75 485 
1.vorsitzender@bsg-ba-neukoelln.de 

2. Vorsitzende 
Frau Tanja Heinrich 
Tel.: 030 685 14 84 

Tel. dienstl.: 030 90 239 3845 
Mobil: 0173 901 99 72 

2.vorsitzende@bsg-ba-neukoelln.de 

 

1. Geschäftsführer 
Herr Uwe Kaiser 
Tel.: 03372 399 660 
Tel. dienstl.: 030 90 227 6432 
Mobil: 0171 657 37 60 
1.geschaeftsfuehrer@bsg-ba-neukoelln.de 

2. Geschäftsführerin 
Frau Brigitte Kleinert 
Tel.: 030 661 04 83 

Tel. dienstl.: Keine Angabe 
Mobil: 0162 42 22 808 

2.geschaeftsfuehrerin@bsg-ba-neukoelln.de 

 

Presse- und Medienwart 
Herr Rico Schinkel 
Tel.: keine Angabe 
Tel. dienstl.: keine Angabe 
Mobil: 01575 643 39 53 
pressewart@bsg-ba-neukoelln.de 

Hauptkassierer 
Herr Michael Neunhoeffer 

Tel.: 030 600 81 038 
Tel. dienstl.: 030 5555 75 74 53 

Mobil: 0176 944 17 137 
hauptkassierer@bsg-ba-neukoelln.de 

 

Schriftführerin 
Frau Hannelore Mayer 
Tel.: keine Angabe 
Mobil: 0172 765 94 41 
schriftfuehrerin@bsg-ba-neukoelln.de 

Sprecher Ehrenausschuss 
Herr Martin Wille 

Tel.: 03546 187 648 
Mobil: keine Angabe 

ehrenausschuss@bsg-ba-neukoelln.de 
 

 
 
 

Revisoren 
Marianne Serner, Wolfgang Röse, Dieter Fentzke 
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Liebe BSG-erinnen und liebe BSGer! 
 
Bei der vom Bezirksamt Neukölln am 
12.Oktober 2017 im Eisstadion Neukölln  
erfolgten Meisterehrung  wurde unsere 
Fußball Mannschaft Ü 30 für ihre 
sportlichen Leistungen ausgezeichnet. 
Weiterhin wurden folgende Mitglieder    
unseres Vereins für langjährige    
ehrenamtliche Tätigkeiten am 4.Oktober    
2017 im Schloß Britz geehrt. Es handelt       
sich um folgende Funktionäre: Michael Neunhoeffer, Uwe Kaiser, Bernd         
Gierszewski und Willfried Rothe. 
 
Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung sprachen Bernd Gierszweski und          
ich mit dem Stadtrat für Bildung, Schule, Kultur und Sport Herrn Jan            
Christopher Rämer über die Zukunft der Tennisanlage im Efeuweg. Es wird           
zur Zeit geprüft ob der Sportplatz Kölner Damm als neuer Standort für            
Tennisplätze  geeignet ist. 
In der Anmeldung des Bezirksamtes für die Investitionsplanung 2017-2021         
sind Mittel in Höhe von 1,5 Millionen für den Neubau von Tennisplätzen            
beantragt. 
 
Aus der Vorstandsarbeit ist sonst nichts weiter zu berichten, somit wünsche           
ich weiterhin 
viel Spaß beim Sport und ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten           
Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
 
Willfried Rothe 
1. Vorsitzender 
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Liebe Sportfreunde, 
 
sehr herzlich bedankt sich die Abt. Badminton für die Austragung des           
diesjährigen ereignisreichen BSG-Turniers bei der Abteilung Bowling sowie        
für die anschließende Siegerehrung und Feier im BSG-Keller. Es hat uns viel            
Spaß gemacht. 
 
Unsere errungenen Siege, wie in der Einzelwertung die Spieler aus unseren           
beiden Teams deutlich führten und dadurch die Mannschaften Badminton 1          
und Badminton 2 jeweils den ersten und zweiten Platz errangen, haben mich            
überrascht. Denn die Unterschiede zwischen dem Flugballsport Badminton        
und dem Kugelballsport Bowling sind schon gravierend und von meiner          
Betrachtung her traten die Teilnehmer zwar konzentriert an, aber nicht in           
einer allzu übertriebenen Ernsthaftigkeit, um somit nicht die fröhliche         
Spiellaune zu vertreiben. 
 
Nun ist es halt so gekommen, dass im nächsten Jahr 2018 die Abt.             
Badminton in der Pflicht steht, das BSG-Turnier auszurichten. Natürlich         
werden wir mit unseren bisherigen Erfahrungen zur Veranstaltung eines         
Turniers sehen, neben spannenden Spielen auch die Möglichkeit zum         
gemeinschaftlichen Plauschen zu bieten. Als oberstes Ziel bleibt nach wie vor           
das unterhaltsame Erlebnis bestehen. 
 
Die Badminton-Abteilung hofft auf eine rege Beteiligung. 
 
Wer ansonsten Lust verspürt, mal unsere Sportart zu versuchen, ist gern zu            
unserem Training eingeladen, das montags 17:00 bis 20:00 Uhr in der           
Sporthalle der Herman-Nohl-Grundschule, Eingang Buschrosensteig,     
stattfindet. 
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Wichtig sind Hallenschuhe, wenn möglich einen Schläger, Sportzeug        
mitzubringen und schon geht’s mit guter Laune los! 
 
Ich wünsche allen schon jetzt eine schöne Adventszeit und ein gesundes,           
sportlich erfolgreiches Jahr 2018. 
 
Mit besten sportlichen Grüßen 
 
 
 
Patricio Wegner 
Abteilung Badminton 
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Wir befinden uns mitten in der neuen Saison. 

 

Die 1. Mannschaft hat mittlerweile ein Drittel der Saison hinter sich, 9 von 27              
Spieltagen sind bereits absolviert. Dank unseres zweiten 8:0 Erfolges         
hintereinander konnten wir uns auf den 2. Tabellenplatz (von insgesamt 12           
Teams) vorarbeiten, und das mit einem Mannschaftsschnitt von 185,6 Pins,          
das ist mit Abstand der Bestwert aller Teams! 

In den Rekordlisten sind wir ebenfalls sehr gut vertreten. ANDRÉ ist der            
beste Spieler der gesamten Liga. Mit einem Saisonschnitt von 206,5 Pins (!!!)            
in 27 Spielen führt er die Schnittliste souverän an. Daneben sind MARIO mit             
191,9 auf Platz 7 und MIKE mit 189,0 auf Platz 9 ebenfalls in den Top Ten. 

Und auch in der Serie erzielte ANDRÉ bereits ein sensationelles Ergebnis,           
das so leicht keiner mehr toppen wird: 

Mit Spielen von 225 – 235 – 265 spielte er insgesamt 725 Pins (= 241               
Schnitt)! 

Die Saison ist noch lang, sie geht bis        
zum 17. April. Saison-Ziel ist wieder      
ein Platz unter den ersten drei, und       
ich denke, das schaffen wir! 

Die 2. Mannschaft hat schon 10 von       
27 Spieltagen absolviert. Mit einem     
Mannschaftsschnitt von 146 Pins    

steht sie derzeit auf dem 8. Platz. Unter der fachmännischen Anleitung von            
Pit macht es dort allen weiterhin viel Spaß. 

Am 9. Dezember haben wir unsere Weihnachtsfeier. Diesmal im Steakhaus          
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„El Toro“, gar nicht weit vom BSG-Keller. 

Wir werden dort wieder ein „Schrottwichteln“ durchführen, das im letzten Jahr           
großen Anklang gefunden hat. 

 

Möglich, dass wir als BOWLING-Abteilung im nächsten Jahr nach         
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Bremerhaven fahren werden. Die dortige Stadtverwaltung möchte gerne das         
44. Bundesturnier – aber als reines BOWLING-Turnier – ausrichten. Und          
zwar am Wochenende 28./29. April 2018. 

Bei ersten Umfragen in unseren Mannschaften wurde mir bereits großes          
Interesse signalisiert. Sollte das ganze wirklich spruchreif werden, sind wir          
bestimmt mit 2 Mannschaften dabei. Natürlich würden wir Interessierte aus          
anderen Abteilungen auch noch in einer zusätzlichen Mannschaft auflaufen         
lassen! 

Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit und kommt alle gut rein            
ins neue Jahr! 

 

 
 
 

Uwe Kaiser 
Sportwart Bowling 
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Die Abteilung Fußball ist auch in diesem Jahr noch mit zwei           
Kleinfeldmannschaften im Ligabetrieb unterwegs. 
 
Durch gezielte Verstärkungen in unserer Ü18 können wir in der aktuellen           
Saison, zu deren Beginn es uns überraschend in die Bezirksliga katapultiert           
hatte, auf Augenhöhe mit den dort etablierten und sogar mit den Absteigern            
aus der Landesliga mithalten. 
 
Wir freuen uns riesig, dass es uns endlich gelungen ist, mit Sven Schmidt             
einen Teammanager zu finden, der sich um alle Belange der Mannschaft auf            
und neben dem Platz und deren sportlichen Leitung kümmert. 
 
Unsere Ü30 ist auch in dieser Saison wieder für die eine oder andere             
Überraschung gut. 
Sportlich gesehen ist es natürlich schon etwas eintönig, denn - ich muss es             
wohl nicht extra erwähnen - sie sind selbstverständlich Tabellenführer und          
der Angstgegner aller Mitstreiter in der Verbandsliga.  
Die Überraschungen waren eher personeller Natur: So haben einige         
langgediente Spieler leider ihre aktive Karriere beendet. 
Wir bedanken uns bei Michael Zeese, Marco Schultz, Martin Buß, Rainer           
Golusik, Dirk Thielert, Lucjan Wache, Lars Stiebeler, Timo Weber, Patrick          
El-Sayed und Karsten Schubert. 
 
Aber… wo Schatten ist, ist bekanntlich auch Licht:  
Nach seinem ersten Einsatz im Oktober können wir nun auch offiziell die            
neue und lange als Geheimnis gehütete Katze unserer Ü30-Senioren endlich          
aus dem Sack lassen: Mit Benjamin Gaudian haben wir DIE          
Neuverpflichtung des Jahres gelandet. 
Mit der Erfahrung aus 36 Einsätzen in der Regionalliga Nord, 4 Einsätzen in             
der Regionalliga West und einem DFB-Pokalspiel (dass ich so einen Satz           
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hier mal schreibe, hätte ich mir auch nicht zu träumen gewagt…!), geht            
Benjamin Gaudian ab sofort nun also auf Torejagd für die BSG BA Neukölln. 
 
 
 

Rico Schinkel 
Stellv. Abteilungsleiter 

 
 
 

Der Ehrenausschuss informiert: EHRUNGEN JHV 2018 (für 2017) 
 
Seit Anbeginn der BSG BA Neukölln in den späten 60er Jahren ist es             
gelebte Kultur, dass sowohl die sportlichen als auch die ehrenamtlichen          
Leistungen von Mitgliedern der BSG wahrgenommen und gewürdigt        
werden. 
Das bezieht sich sowohl auf den sportlichen Bereich (Sportlerin des Jahres,           
Sportler des Jahres, Mannschaft des Jahres), wie auch auf die vielen           
helfenden Hände, die ihre private Freizeit - so z.B. in den           
Abteilungsvorständen und anderen Gremien - in die BSG investieren.         
Letztendlich ist ein Vereinsleben ohne diesen Einsatz nicht möglich. Im          
Rahmen der BSG sind dafür die bronzenen, silbernen und goldenen          
Ehrennadeln vorgesehen. 
Der Ehrenausschuss entscheidet über Ehrungen, benötigt dazu aber die         
Vorschläge aus der Mitte der BSG. Insoweit sind wir auf Vorschläge von            
Euch - egal ob Mitglied oder Vorstand - angewiesen. 
Zu den formalen Dingen (… die gehören im Bezirksamt dazu) gibt es eine             
Ehrenordnung, die Ihr unter bsg-ba-neukoelln/downloads einsehen könnt. 
Eure begründeten Vorschläge, Hinweise, Anmerkungen sendet Ihr bitte bis         
zum 31.12.2017 dem Ehrenausschuss (Herbert Stein, Lassallestraße 23,        
12621 Berlin oder stein.home@t-online.de) zu. 
 
 
 
Herbert Stein 
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Geia sas paidia, hallo Leute, 
 
die griechische „Tanzgruppe Sorbas“ besteht nun schon seit Oktober 2004;          
rechnet man die VHS-Zeit dazu, sind es sogar etwa 2 Jahr mehr. 
Der Grundstein wurde zu meinem 50. Geburtstag gelegt, als Margit mir ein            
griechisches Musik-Duo nebst Tanzgruppe geschenkt hat. Das hat einige         
dazu animiert, griechische Tänze zu lernen, wo wir dann unseren          
griechischen Tanzlehrer Tomas Bakalios kennenlernten. Inzwischen kamen       
immer wieder neue Leute zu uns, andere haben uns schon wieder verlassen.            
Aber der harte Kern ist noch immer dabei und gibt inzwischen seine            
Kenntnisse an andere weiter. 
Zurzeit sind wieder ein paar Leute zum Probetanzen bei uns, die ich            
hoffentlich länger an uns binden kann. Die Begeisterung ist jedenfalls sehr           
groß. Wir sind inzwischen sogar recht international, wie es sich für eine            
Neuköllner Tanzgruppe gehört. Damen aus Serbien, Libanon, Iran und sogar          
- man fasst es kaum - auch aus Griechenland haben sich zu uns gesellt. 
Highlights waren auch immer wieder unsere Reisen nach – wie z.B nach            
Sochos, Sarti, Kos und Korfu. Nächstes Jahr wird es nach Rhodos gehen; die             
Vorbereitungen laufen schon. 
Wer sich ein Bild von uns machen möchte, sollte mal unsere Homepage            
unter www.tanzgruppe-sorbas.info besuchen. 
 
Geia sas paidia, γεια άνθρωποι, 
η ελληνική ομάδα χορού Sorbas λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2004. Αν            
κάποιος προσθέσει τον χρόνο VHS σε αυτό, είναι ακόμη περίπου 2 χρόνια            
περισσότερο. 
Η θεμελιώδης πέτρα τοποθετήθηκε για τα 50α γενέθλιά μου όταν η Margit            
μου έδωσε ένα ελληνικό δίδυμο και χορευτική ομάδα μουσικής. Αυτό          
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ενθάρρυνε μερικούς να μάθουν ελληνικούς χορούς, όπου συναντήσαμε τον         
καθηγητή χορού της Ελλάδας Τόμα Μπακάλιο. Εν τω μεταξύ, νέοι άνθρωποι           
ήρθαν σε μας, άλλοι μας άφησαν και πάλι. Αλλά ο σκληρός πυρήνας είναι             
ακόμα εκεί και τώρα περάσει τις γνώσεις του σε άλλους. 
Προς το παρόν έχουμε μερικούς ανθρώπους να κάνουν πρόβες μαζί μας,           
που ελπίζω να μπορέσω να κρατήσω περισσότερο. Ο ενθουσιασμός είναι          
σίγουρα πολύ μεγάλος. Είμαστε τώρα ακόμη αρκετά διεθνείς, όπως αρμόζει          
σε μια ομάδα χορού Neuköllner. Κυρίες 
από τη Σερβία, το Λίβανο, το Ιράν και ακόμη και από τη Ελλάδα, δεν το               
πιστεύουμε, μας έχουν προσυπογράψει. 
Κύρια σημεία ήταν πάντα τα ταξίδια μας - όπως για παράδειγμα στον Σώχο,             
τη Σάρτη, την Κω και την Κέρκυρα. Την επόμενη χρονιά θα πάει στη Ρόδο. τα               
παρασκευάσματα ήδη λειτουργούν. 
Εάν θέλετε να πάρετε μια ιδέα από εμάς, θα πρέπει να επισκεφθείτε την             
ιστοσελίδα μας www.tanzgruppe-sorbas.info. 
 
Für die Interessierten unter Euch, hier der Text in Griechisch. 
 
Unsere Weihnachtsfeier wird am 19.Dezember wahrscheinlich im Areti        
stattfinden. 
 
Ich wünsche Euch ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018 
 
Manfredikos 
 
Für die Tanzgruppe Sorbas 

 
 
 

Manfred Grüneberg 
Abteilungsleiter 
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Die kommenden Sitzungstermine des Vorstandes: 
 

21.02.2018, 17:00 Uhr - gesch. Vorstand / 18:00 Uhr - erw. Vorstand 
anschließend Anerkennungsessen imRestaurant “Zum Hufeisen”, 

Fritz-Reuter-Allee. 
 
 

Die kommende Jahreshauptversammlung: 
 

02. März 2018, 17:00 Uhr (Tennisclub “Weiß-Rot Neukölln”), 
Hannemannstraße 

 

 
Unsere Bankverbindung: 

 
BSG BA Neukölln, Postbank Berlin, IBAN: DE64100100100205639109 

BIC: PBNKDEFFXXX, BLZ: 100 100 10, Konto: 0205639109 
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Die Saison 2017 ist mit unserer      
Weihnachtsfeier am 25.11.2017 leider    
schon wieder beendet.  
Verbandsspiele: Die Herren 40,1 und die      
Herren 60 sind in die Verbandsoberliga      
aufgestiegen. Glückwünsch Männer! Leider    
haben die Herren 40,2 das letzte Spiel       
verloren und damit den Aufstieg verpasst. 
Die Damen 30 mussten in diesem Jahr       
leider ihre Teilnahme an den     
Verbandsspielen aus krankheitsbedingten   
Gründen zurück ziehen. 
Das diesjährige BSG-Turnier wurde am     
08.07.2017 auf der Bowlingbahn in der      
Hasenheide ausgeführt. Ausrichter war in     

diesem Jahr die   
Abteilung 
Bowling. 
 
Mit einer  
Mannschaft war  
die Abteilung  
Tennis 
vertreten. 
Es spielten  
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Helga, Irmi, Annelie und Renate. Die Erfolgsserie der letzten Jahre mussten           
wir leider unterbrechen. 
 
Gewonnen hat die Abteilung Badminton. Herzlichen Glückwunsch. Im        
nächsten Jahr ist somit die Abteilung Badminton der Ausrichter des          
BSG-Turniers 2018. Im Kegelheim wurde dann bei netter Bewirtung         
ausgiebig gefeiert. 
 
Weitere Filme und Fotos könnt ihr im Internet der BSG BA Neukölln ansehen.             
Rico hat diese mit viel Spaß und Freude vom Turnier und von der             
anschließenden Feier gemacht. 
 

Am 02.09.2017  
fand eine  
spontane 
Zusammenkunft 
der Damen 30,   
Herren 30 und   
Herren 40 statt.   
Jeder brachte  
eine Kleinigkeit  
für das leibliche   

Wohl mit. Unser Grillmeister Olaf hat uns vorzüglich mit gegrilltem Fleisch,           
Wurst usw. versorgt. Vielen Dank Olaf – es war Klasse! 

 
Alle Teilnehmer waren super in Form. Wir hatten tolle und sehr lustige Spiele.             
Bei dem anschließenden gemütlichem Beisammen und dem großen        
„Fressen“ wurde viel gelacht. Das sollten wir viel öfter machen! 
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Tennisreise nach Polen Kolberg/Grzybowo 
 
Vom 23. 07. 2017 - 30. 07. 2017 hatte Gerda Ilgner wieder bei Monika und               
Zdzislaw Albinski eine Reservierung vorgenommen. 12 Spieler reisten an, an          
die wunderschöne Ostseeküste bei Kolberg. Monika und Zdzislaw haben uns          
liebevoll empfangen.Die Freude auf eine unbeschwerte Tenniswoche war da.         
Der Tennisplatz, welcher zur Pension gehört, stand uns täglich bis 15 Uhr            
zur Verfügung. 
Rudi Groß har zu aller Freude und Spaß namentlich bekannte Tennisspieler,           
wie Steffi Graf, Boris Becker, Ivan Lendl, Sabatini u.a., als Spieler eingesetzt.            
die dann durch Losverfahren, welches unser Computerfeak Rudi sehr         
geschickt machte, von den Spielern gezogen wurden. 
Am Montag begannen um 10 Uhr bei strahlendem Sonnenschein die ersten           
Spiele. Doch, wie groß war die Enttäuschung am Dienstag. Der Regen, der in             
der Nacht einsetzte hat und geweckt und 2 1/2 Tage nicht mehr aufgehört.             
Der Platz stand unter Wasser. Statt Tennis wurde Karten gespielt,          
gegammelt, ein Strandspaziergang gemacht, gelesen oder nach Kolberg zum         
shoppen gefahren. Die Laune ließen wir uns nicht verderben. 
Endlich kam am Donnerstag nachmittag die Sonne wieder, sodass wir am           
Freitag und am Samstag noch einige Spiele absolvieren konnten. 
Am Sonntag hieß des dann Abschied nehmen. Monika und Zdzislaw noch           
einmal drücken, dann ging es heimwärts. 
Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. 
 
Allen Mitgliedern und Freunden der BSG BA Neukölln „Frohe Weihnachten“          
und einen „Guten Rutsch“ ins  Jahr 2018. 
 
 
 

Hannelore Mayer, Gerda Ilgner & Renate Paschke 
Abteilung Tennis
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Erstmal möchte sich die Abteilung Tischtennis bei Bowling für die          
Organisation des BSG-Turnieres bedanken. De zahlenmäßig so große        
TT-Abteilung war noch nicht einmal mit einer handvoll Spielern angerückt,          
was auch der Urlaubszeit geschuldet war. Bei der anschließenden         
Siegerehrung war außer dem Unterzeichner leider auch kein        
tischtennisspielender Vertreter anwesend. 
Ab der laufenden Saison wurde die Leistungspunktzahl (LPZ) für die aktiven           
Spieler eingeführt, an der sich die Aufstellungsreihenfolge innerhalb der         
einzelnen Mannschaften orientieren muss. 
Mannschaftsübergreifend wurde sie nicht eingeführt, was hoffentlich auch so         
bleibt. 
Die Mannschaften werden im Betriebssport nicht nur aus sportlichen         
Gesichtspunkten  zusammengestellt. 
Nun ist die Saison 2017/18 auch schon wieder in vollem Gange und für             
unsere vier Herrenmannschaften sieht es sehr unterschiedlich aus. 
Während die 1. Mannschaft nach ihrem Aufstieg in die 1. Klasse von Anfang             
an gegen den Abstieg kämpfen muss, derzeit Tabellenvorletzter mit 1-5          
Punkte, sieht es für die 3. Mannschaft in der 3. Klasse hervorragend aus. Sie              
führt ihre Staffel mit 5-1 Punkten an und strebt bei weiteren Erfolgen den             
Aufstieg in die 2. Klasse an. Die 2. und 4. Mannschaft halten sich bei              
ausgeglichenem Punktekonto gut in der 2. bzw. 4. Klasse. 
Im Pokalwettbewerb ist die 1. Mannschaft nach einem unglücklichen 4-7          
gegen Axel Springer ausgeschieden. Die 4. Mannschaft hatte beim 1-7 gegen           
BA Wedding genauso wenig eine Chance, wie die 3. Mannschaft beim 2-7            
gegen Spinne Zehlendorf. Lediglich die 2. Mannschaft ist als kampfloser          
Sieger gegen Siemens 3 in die nächste Pokalrunde eingezogen. 
Die Vorbereitungen für das Weihnachtsessen der Abteilung Tischtennis        
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laufen, die Teilnahmeliste hängt in der Halle aus und sollte bis spätestens            
15.11. ausgefüllt werden, damit rechtzeitig die entsprechenden Essen bestellt         
werden können. Das Weihnachtsessen wird in den Räumlichkeiten des         
Tennisplatzes in der Hannemannstr. am 24.11. stattfinden. 
 
Die Abteilung Tischtennis wünscht allen Lesern einen schönen Herbst und,          
wenn auch verfrüht, eine ruhige, besinnliche Adventszeit. 
 

 
 
Rainer Kahl 
Abteilung Tischtennis 
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Abteilung Badminton 
 
Herr Julian Rademacher 
Tel.: Keine Angabe 
Tel. dienstl.: Keine Angabe 
Mobil: Keine Angabe 
badminton@bsg-ba-neukoelln.de 

Abteilung Bowling 
 

Herr Uwe Kaiser 
Tel.: 03372 399 660 

Tel. dienstl.: 030 90 227 6432 
Mobil: 0171 657 37 60 

bowling@bsg-ba-neukoelln.de 
 

 

Abteilung Fußball 
 
Herr Oliver Kratky 
Tel.: Keine Angabe 
Tel. dienstl.: 030 90 239 3755 
Mobil: Keine Angabe 
fussball@bsg-ba-neukoelln.de 

Abt. Gymnastik / Griech. Tanz 
  

Herr Manfred Grüneberg 
Tel.: 030 663 92 62 

Tel. dienstl.: Keine Angabe 
Mobil: 0172 391 69 18 

gymnastik@bsg-ba-neukoelln.de 
 
 

Abteilung Tennis 
 
Herr Bernd Gierszwewski 
Tel.: Keine Angabe 
Tel. dienstl.: Keine Angabe 
Mobil: Keine Angabe 
tennis@bsg-ba-neukoelln.de 

Abteilung Tischtennis 
 

Herr Johannes Scheideler 
Tel.: 030 601 61 05 

Tel. dienstl.: Keine Angabe 
Mobil: Keine Angabe 

tischtennis@bsg-ba-neukoelln.de 
 
 
 

Bei Fragen zu Trainingszeiten und Teilnahmebedingungen wendet euch bitte 
direkt an den Ansprechpartner der jeweiligen Abteilung. 
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Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Rico Schinkel in eigener Sache 

 
 

Liebe Vereinskameraden und Sportfreunde, 
 
in den letzten Jahren habe ich mich dank eurer Unterstützung und eurem            
Vertrauen mit Begeisterung und Liebe dem Aufbau der Webseite und der           
Social-Media-Kanäle der BSG gewidmet und habe nach bestem Wissen und          
Gewissen - auch bei manchem Gegenwind - die BSG BA Neukölln in der             
medialen Öffentlichkeit präsentiert. 
 
Mittlerweile haben wir online eine beachtliche Anzahl an interessierten         
Lesern. So kommen unsere veröffentlichten Artikel teilweise auf 1300 und          
mehr nachgewiesene Aufrufe! Das ist für einen so kleinen Verein wie unseren            
wirklich außergewöhnlich. 
 
Zur Jahreshauptversammlung 2018 werde ich nun allerdings mein Amt         
als Pressewart der BSG BA Neukölln aus persönlichen Gründen         
niederlegen.  
 
Nicht zuletzt auch mein Umzug nach Brandenburg und eine damit          
verbundene veränderte Familiensituation rücken andere Prioritäten in den        
Fokus, sodass ich diese Aufgabe nicht mehr so ausüben kann, wie sie es             
verdient hätte. 
 
Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da ich mich in der            
Gemeinschaft der BSG wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Auch das           
Lob, das ich immer wieder von vielen von euch bekommen habe, hat mich             
immer bestärkt. Vielen Dank dafür.  
 
 
Auch, wenn für diese Position keine Wahl nötig ist, da sie durch eine vom              
Vorstand bestimmte Person besetzt wird, möchte ich euch von ganzem          
Herzen unseren Sportfreund Julian Rademacher als meinen Nachfolger ans         
Herz legen.  
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Julian ist jung, dynamisch, ebenfalls sehr internetaffin und kennt sich bestens           
mit der Materie aus, was er regelmäßig auch durch seine eigenen           
Veröffentlichungen und Webseiten zeigt. 
Er hat von mir alle notwendigen Zugangsdaten bekommen, sodass unsere          
Webseite und alle angeschlossenen Social-Media-Kanäle wie Facebook,       
Twitter, Youtube und Instagram nahtlos weiterlaufen können.  
 
Ich möchte mich für euer Vertrauen und eure Unterstützung der letzten Jahre            
bedanken. Ich habe viele liebe und interessante Menschen kennen gelernt          
und es war eine tolle Zeit!  
 
 
 

Rico Schinkel 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

BSG-Nachrichten | Ausgabe 126 | Dezember 2017 Seite 22 



 
 

 
 

Wie heißt es so schön: “Sport ist im Verein am Schönsten“. Und warum nicht gleich dort Sport 
treiben, wo man auch arbeitet? 

 
Aber selbstverständlich sind wir auch für alle anderen Sportbegeisterten ein offener Verein. 

Du kannst also auch bei uns Mitglied werden, wenn du nicht beim Bezirksamt arbeitest. 
 

1965 – 2017 | Tradition, Vision, Leidenschaft 

 
Unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ möchten wir dich ganz herzlich einladen, ein Teil 

der sportlichen Gemeinschaft des Bezirksamtes Neukölln zu werden. 
 

Mit vielen etablierten Abteilungen und immer wieder interessanten Sportangeboten hast du bei uns 
in der Betriebssportgemeinschaft des Bezirksamtes Neukölln von Berlin die Möglichkeit, dein 

Hobby zu unschlagbar günstigen Preisen auszuüben, neue Menschen kennenzulernen und dich 
mit Spaß fit zu halten. 

 
Seit nunmehr 52 Jahren ist die BSG BA Neukölln nun bereits ein fester Bestandteil im 
Berliner Betriebssport und im September 2015 feierten wir unser 50-jähriges Jubiläum! 

 
Bei Fragen zu unseren Sportangeboten melde dich direkt bei dem jeweiligen Ansprechpartner der 

Abteilung, oder sende uns eine Email an info@bsg-ba-neukoelln.de. 
 

Alle News und Infos zu uns findest du selbstverständlich auch auf Facebook, Twitter und 
Google+. 

 
Wir sind auch immer offen für neue Ideen und Anregungen. Wenn du also gerne eine Sportart 

ausüben würdest, die du bei uns nicht im Angebot findest, sage uns einfach Bescheid. Vielleicht 
bist du schon bald als Trainer, Betreuer oder Abteilungsleiter ein Teil unserer BSG-Familie. 

 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 

Dein Team der BSG BA Neukölln 
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