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März-News 

 

Die nachfolgende Grafik kennt Ihr schon aus dem Januar. Sie macht stolz, doch stellt uns zugleich vor 

neue Herausforderungen.  

 

Quelle: Vereinschronik 

 

Wir kommen an Kapazitätsgrenzen, wenn es um die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen geht und 

brauchen dringend Mitglieder, die sich engagieren, damit unser Nachwuchs bestmöglich individuell 

begleitet wird. Es wäre toll, wenn wir bis zu unserer Jahreshauptversammlung am 21.4. einen Jugendwart 

und Jugendtraining-Helfer finden könnten. Wer fühlt sich für die Betreuung unserer Zukunft berufen? 

 

Apropos Jahreshauptversammlung: Denkt an die Wahl unseres Vereinsslogans aus den 3 veröffentlichten 

Vorschlägen bis zu diesem Termin! Auch einen Schriftführer können wir weiterhin gut gebrauchen und 

bei den letzten Wahlen konnten wir das Schiedsgericht nicht besetzen. Da geht noch was.  
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Überhaupt ist insgesamt erkennbar, dass uns Corona noch tief in den Knochen steckt. Es sind zu wenige, 

die wieder „richtig“ einsteigen. Dadurch hatten wir auch Schwierigkeiten, bei den Berliner 

Mannschaftsmeisterschaften unsere Mannschaften zu besetzen. Wo wir auch hinschauen, wir brauchen 

mehr helfende Hände. Wo seid Ihr? 

                                                                     

 

Zum Schluss noch Gratulationen. Bei zwei unserer internen Wettbewerbe stehen bereits jetzt die Sieger 

fest: 

 

Blitz-Grand-Prix 

 In der Klasse A ist bereits alles klar. Fabian Gallien liegt mit 70 Punkten uneinholbar vorn, sodass 

ihm bereits gratuliert werden kann. Herzlichen Glückwunsch! 

 In der Klasse B kann noch jeder der ersten Vier das Rennen machen. Das wird spannend. 

 Ähnlich sieht es in der Klasse C aus. Auch da könnte es noch zu Überraschungen kommen. 

 

SeniorenMeisterschaft 

 6 von 7 Runden sind gespielt und Jan Bode liegt mit 6 Punkten uneinholbar vorn. Herzlichen 

Glückwunsch zur erfolgreichen Titelverteidigung des Vorvorjahres (in 2020/2021 musste das 

Turnier ja wegen Corona abgebrochen werden)! 

 
 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


