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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,  

der Sport ist in unserer Leistungsgesellschaft ein wichtiger Faktor, um das körperliche 

Wohlbefinden und den seelischen Ausgleich nach einem arbeitsreichen und 

stressbeladenen Tag wiederzuerlangen und so die erforderliche Lebensfreude und 

Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. Menschen, die sich regelmäßig viel 

bewegen und sportlich betätigen, sind nachweislich gesünder und widerstandsfähiger als 

solche, die bequem den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen.  

Durch sportliche Betätigungen erreicht man leicht neuen Lebensmut, Selbstbewusstsein und zusätzliche Kräfte, um 

den Alltag positiv zu bewältigen. Auch die Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen sowie Team- und 

Konfliktfähigkeit werden durch das spielerische und sportliche Miteinander im Verein positiv beeinflusst.  

Dies gilt im Besonderen für unsere Kinder und Jugendlichen!  

Mit der Gründung unseres Vereins verfolgten wir das Ziel, Sport jedweder Art möglichst breit zu unterstützen. 

Dabei wollen wir einen weiten Bogen von der frühesten Kindheit bis hinein in einen vitalen Lebensabend spannen.  

Wir verstehen uns als regionaler ortsansässiger Verein, dem es am Herzen liegt, mit seinen Angeboten eine 

Bereicherung zur Lebensqualität des Ortes Schulzendorf zu bieten.  

Unabhängig von Alter, Geschlecht, Rasse und Religion wollen wir möglichst viele Mitglieder in die  

Vereinsarbeit einbinden. Dies sehen wir als Grundlage für einen stets fairen und respektvollen Umgang sowohl 

untereinander, als auch in Begegnung mit anderen Vereinen und Institutionen und auch des Engagements in 

unserer Gemeinde.  

Für unsere Jüngsten (ab 2 Jahre) und deren Einstieg in den Sport haben wir über den Kreissportbund eine 

Kooperation "Kita - Verein". Angebunden und betreut wird das ganze über unsere Abteilung Kindersport mit 

personeller Unterstützung aus der Abteilung Gymnastik. Hier lernen die Kinder bis zum Beginn ihrer Schulzeit 

durch unterschiedlichste Spiele und Übungen ihren Körper und dessen Möglichkeiten gut kennen.  

Zur Erweiterung des Hortangebotes unserer Grundschule in Schulzendorf haben wir ebenfalls über den 

Kreissportbund 3 Kooperationsverträge "Schule - Verein". Hier können die Kinder dann schon differenzierter ihren 

Interessen nachgehen. Dazu bieten wir in Zusammenarbeit mit unseren verschiedenen Abteilungen Einrad / 

Kunstrad / Akrobatik, Tischtennis und Volleyball an. In diesem Zusammenhang unterstützen und begleiten wir die 

Kinder auch im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia".  

Weitere detaillierte Informationen über die einzelnen Abteilungen unseres Vereins, deren Methoden, Ziele, Erfolge 

und Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit finden Sie auf den nächsten Seiten.  

Um unsere Arbeit auch zukünftig erfolgreich fortsetzen zu können, benötigen wir die Unterstützung aus dem 

regionalen Wirtschafts- und Geschäftsleben.  

Sport hat eine lange Tradition und einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert in der Region.  

Dies spiegelt sich unter anderem auch in der Berichterstattung in den lokalen Medien wieder. Damit stellt unser 

Verein auch einen überaus attraktiven Sympathieträger für Ihr Unternehmen dar, der Ihnen zusätzliche positive 

Resonanz in der Öffentlichkeit bringen wird.  

Frank Hartmann 

1. Vorsitzender 
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Der Verein 
Name:   Sportverein Schulzendorf e.V. 

Gegründet:  01.01.2010 

Anschrift:  Sportverein Schulzendorf e.V. 

    Walther-Rathenau-Straße 74 

    15732 Schulzendorf 

Mitglieder:  ca. 380 davon 

(12/2020)  mehr als 50% Kinder und Jugendliche 

Vorstand:  1. Vorsitzender: Frank Hartmann 

    2. Vorsitzender: Frank Pultke 

    Schatzmeister:  Enrico Gratopp 

Abteilungen:  Volleyball / Beachvolleyball 

    Gymnastik 

    Einrad / Kunstrad / Akrobatik 

    Tischtennis 

    Kindersport 

LSB Nummer: 610235 

Vereinsregister: eingetragen beim Amtsgericht 

    Cottbus (VR 5637 CB) 

Steuer Nr.:  049/141/07283 

Bankverbindung: MSB Potsdam 

    IBAN DE71160500003665000717 

    BIC WELADED1PMB  



Ein Sportverein stellt sich vor... 

Abteilung Kindersport 
Alter:   von 2 - 6 Jahren 

Mitgliederzahl:  ca. 50 

Training:  Mehrzweckhalle Schulzendorf 

   SVS e.V. 

   Walther-Rathenau-Straße 74 

   15732 Schulzendorf 

   Mo: 16:30-17:30Uhr kleine Gruppe 2-4 Jahre 

   Mi: 16:30-17:30Uhr große Gruppe 4-6 Jahre 

Trainer:  Cindy Seehof 

   C.Seehof@SV-Schulzendorf.de 

 

Das sind unsere Ziele und Methoden: 

 

Kleine Gruppe 2-4 Jahre: 
Wir lernen unseren Körper kennen. 

Wir klettern, springen und laufen. 

Wir lernen verschiedene Bewegungen kennen (rückwärts 

laufen, rutschen und über die Bank ziehen). 

Durch vielseitiges Ausprobieren und spielen von 

Bewegungsspielen wird die Ausdauer, Konzentration 

und Wahrnehmung schon im frühen Kindesalter 

entwickelt und aufgebaut. 

 

Große Gruppe 4-6 Jahre:  
Wir sind die Großen und können uns hier durch gezielte Anleitung richtig auspowern. Wir lernen 

verschiedene wichtige, teils schon komplexe, motorische Bewegungen. 

 

Wir spielen mit den Kindern 

Mannschaftsspiele. Dies ist ein wesentlicher 

Bestandteil zur Entwicklung von sozialen 

Kompetenzen wie z.B. Teamfähigkeit und 

Konfliktfähigkeit. 

Die Kinder lernen bei uns wichtige 

Orientierungswörter gezielt anzuwenden 

(rechts, links, oben, unten ....) 

Durch die Schulung von Ausdauer, Kraft, 

Wahrnehmung, Konzentration und 

Koordination, sowie der Entwicklung der 

sozialen Kompetenzen werden die Kinder 

zielgerichtet auf die Schule vorbereitet. 

Die Kinder lernen bei uns zu zuhören, den 

Spaß an Bewegung und den Umgang mit ihrem 

Körper dabei. 

  



 
Das unternehmen wir sonst noch: 

Der Kindersport macht einmal im Jahr einen großen Ausflug, 

z.B. nach Johannismühle,  feiert mit allen anderen Kindern des SVS eine sportliche 

Weihnachtsfeier gemeinsam mit den Eltern und führt Gelerntes zu verschiedenen 

Anlässen vor, z.B. Kinderfest in Schulzendorf, Weihnachtsfeiern im Verein und bei Senioren…. 

 

 
 

Das können wir Ihnen als unsere Sponsoren anbieten:  

- Ihr Firmenlogo mit Link zu Ihrer Homepage auf unsere Vereinsseite 

- Werbung auf T-Shirts, Mützen(Capes) oder anderen Dingen des täglichen Gebrauchs 

- Plakat und Bandenwerbung bei den Veranstaltungen unseres Vereins 

- Bewegungstanzauftritte bei kleinen Feiern 
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Abteilung 

   Einrad / Kunstrad / Akrobatik 
Alter:   von 7 - 16 Jahren 

Mitgliederzahl:  ca. 40 

Training:  Mehrzweckhalle Schulzendorf 

   SVS e.V. 

   Walther-Rathenau-Straße 74 

   15732 Schulzendorf 

   Mo: 16:00-17:30Uhr Kunstrad 

   Mo: 17:30-19:00Uhr Einrad, Kunstrad und Akrobatik 

   Mi: 16:00-18:00Uhr Kunstrad (Nov-März: nur 15:00-17:00 Uhr) 

   Fr: 14:00-16:00Uhr Akrobatik und ggf. Ein- & Kunstrad 

Trainer:  Manja Bär und Hajo Holz 

   M.Baer@SV-Schulzendorf.de 

 

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit nun auf eine 

Sportart lenken, die sehr viel mit Ästhetik zu tun 

hat. Man kann sie vergleichen mit Kunstturnen 

oder Eiskunstlauf. 

Es handelt sich um die Hallensportart 

Kunstradfahren. 

 

Anmut, Eleganz und Kraft sowie perfekte 

Koordination und Körperbeherrschung wird bei 

der Durchführung dieser Sportart von den 

Sportlern abverlangt. Dabei werden 

verschiedene 

Gleichgewichtsübungen, Halteübungen und 

Übungen, die viel Mut erfordern, auf 

einem speziellen Kunstrad ausgeführt. Kunstradsport ist ein Sportwettbewerb, der Turn- und 

Gleichgewichtsübungen in artistischer Form enthält. Es ist eine Sportart, in der turnerische Geschicklichkeit 

gepaart mit fahrerischem Können und koordinativem Anspruch einher gehen. 

 

Kunstradfahren ist also artistisches Turnen auf dem Rad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Das sind unsere Ziele und Methoden: 

 

Der Slogan, der bei uns im Mittelpunkt steht: 

"Sinnvolle, erlebnisorientierte, körperliche Bewegung braucht das Kind" 
 

Deshalb bieten wir mit einer Hort AG, innerhalb einer Kooperation 

„Verein und Schule“, eine Erweiterung des nachmittäglichen Angebotes 

an der Grundschule in Schulzendorf. 

 

In unserer Abteilung EKA legen wir großen Wert auf eine Vielseitige 

und erlebnisreiche Grundausbildung. Dabei stehen Athletik, anmutige 

Körperbeherrschung und eine gute Orientierung und Koordination des 

eigenen Körpers im Mittelpunkt unserer Trainingsmethoden. Es ist die 

Basis allen Übens und Trainierens, die wir mit besonderen 

Trainingsmitteln und Trainingsmethoden erreichen wollen. z.B. 

Bodenturnen, Pyramidenbau, Einradfahren, Waveboaedfahren, Rope 

Skiping und Rolaübungen zur Balanceschulung u.v.m. 

 

Unsere Abteilung ist das jüngste Mitglied im Kunstradsport des Landesverbandes Brandenburg und im 

Nachwuchsbereich somit sehr gut aufgestellt. In den vergangenen Jahren haben wir auch schon einige 

Achtungserfolge erzielt. Bis hin zur Teilnahme an den Ostdeutschen Meisterschaften bei welcher immerhin ein 

beachtlicher 2.Platz in 2017 erreicht wurde. 

Die Teilnahme an regionalen und Landeswettkämpfen und auch darüber hinaus wollen wir mit unserer qualitativ 

hohen Ausbildung auch in den nächsten Jahren weiter forcieren. 

 

 

 

 

Das unternehmen wir sonst noch: 
Zur Vorbereitung auf den Wettkampfbetrieb und im Rahmen 

unseres Übungs- und Trainingskonzeptes führen wir jährlich 

mehrere Trainingslager durch. Dabei stehen neben dem 

täglichen Training auch andere sportliche Freizeitaktivitäten 

an.  

 

 

 

Das können wir Ihnen als unsere Sponsoren anbieten: 

- Ihr Firmenlogo mit Link zu Ihrer Homepage auf unsere Vereinsseite 

- erhöhen Sie Ihre Firmenbekanntheit durch Aufdruck auf Kleidung; z.B. T-Shirts, Mützen, Trainingsanzüge 

- Plakat und Bandenwerbung bei den Veranstaltungen unseres Vereins  

- nutzen Sie unsere Wettkämpfe und Veranstaltungen als Vertriebsplattform für Ihre Produkte  

- Auftritte und Vorführung als Rahmenprogramm von uns auf Ihren Veranstaltungen  
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Abteilung Tischtennis 
Alter:   von 19 - 80 Jahren 

Mitgliederzahl:  ca. 25 

Training:  Mehrzweckhalle Schulzendorf 

   SVS e.V. 

   Walther-Rathenau-Straße 74 

   15732 Schulzendorf 

   Mo: 17:30-19:00Uhr 

   Do: 20:30-21:00Uhr 

Abteilungsleitung: Heike Zipp 

   H.Zipp@SV-Schulzendorf.de 

 

Ausgangspunkt für die Abteilung Tischtennis war die seit 2003 bestehende Tischtennis AG an der Grundschule in 

Schulzendorf. 

Eine wesentliche Zielstellung damals war und ist es auch noch heute, die Jugendlichen an die schöne Sportart 

Tischtennis zu binden und dazu zu motivieren, diesem Sport auch in einem Verein nachzugehen. 

Unsere bisherigen Erfolge mit den Jugendlichen können sich sehen lassen. 

Regionalfinale „Jugend 

trainiert für Olympia“: 

1. Platz  2008/09 

2. Platz  2014/15 

3. Platz  2010/11/13 

4. Platz  2017 

6. Platz  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimeisterschaften: 

Um Spiel- und Wettkampfpraxis zu erreichen, nehmen wir an den für Gesamt-Deutschland ausgeschriebenen 

Mini-Meisterschaften des TT-Verbandes teil. Das bedeutet, dass über Orts-, Kreis- und Regionalmeisterschaften 

die Teilnahme an der Landesmeisterschaft erreicht werden kann.  

Insgesamt wurden seit 2008 51x 1.-3.Plätze bei Kreis-, Regional- und Landesmeisterschaften erreicht. 

  



 
Unsere Trainingsaktivitäten: 

Seit 2011 bietet die Abteilung Tischtennis, innerhalb des SVS, einmal wöchentlich eine 

Trainingszeit und seit 2019 noch eine zweite Trainingszeit für interessierte Tischtennissportler an. 

In letzter Zeit erfreut sich Tischtennis in der Region 

einer immer größeren Beliebtheit und es hat sich sehr 

schnell herumgesprochen, dass man bei uns in einem 

gehobenen Freizeitniveau Tischtennis spielen kann. 

Außerdem ist das freundschaftliche und 

kameradschaftliche Miteinander ein Aspekt, der viele 

bewogen hat, zu uns zu kommen. 

Leider ist mit nur einem Hallendrittel unsere 

Aufnahmekapazität begrenzt! 

 

Wir sind daher momentan auf der Suche nach 

Lösungen, diese Situation zu verbessern, um der 

anhaltenden Nachfrage gerecht zu werden. 

 

 

 

 

 

Das können wir Ihnen als unsere Sponsoren anbieten: 
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Abteilung 

   Volleyball / Beachvolleyball 
Alter:   von 10 - 75 Jahren 

Mitgliederzahl:  ca. 170, davon fast 80 unter 26 Jahre 

Training:  Mehrzweckhalle Schulzendorf 

   SVS e.V. 

   Walther-Rathenau-Straße 74 

   15732 Schulzendorf 

Jugend   Di: 17:30-19:00Uhr U16m, U12-16 wbl 

   Mi: 16:30-17:30Uhr U11-U12 mnl 

   Mi: 17:30-18:30Uhr U13-U15 mnl 

   Mi: 18:30-20:00Uhr U20 wbl 

   Fr: 16:00-17:30Uhr U13-U16 mnl, wbl 

Trainer:  Jörg Grabow, Franziska Voith 

   J.Grabow@SV-Schulzendorf.de 

3. Liga Herren  Di: 20:00-22:00Uhr 

   Do: 20:00-22:00Uhr 

Trainer:  Ronny Wentzke 

   R.Wentzke@SV-Schulzendorf.de 

Landesklasse Herren (Di/Fr: 20:00-22:00Uhr) 

   Do: 20:00-22:00Uhr 

Trainer:  Enndi Schletter 

   E.Schletter@SV-Schulzendorf.de 

Freizeit und Kreisliga Di: 20:00-22:00Uhr 

   Fr: 20:00-22:00Uhr 

Abteilungsleiter: Ragnar Förster 

   R.Foerster@SV-Schulzendorf.de 

 

Die Volleyball Abteilung ist die mitgliederstärkste Abteilung des Vereins. Sie war maßgeblich bei der Gründung 

und Definition der Vereinsziele „Sport für alle von Jung bis Alt“ beteiligt. Getreu diesen Zielen bietet die 

Abteilung eine Volleyball AG an der Grundschule in Schulzendorf an. In deren Rahmen wird auch die Betreuung 

für „Jugend trainiert für Olympia“ von uns unterstützt. Dadurch finden immer mehr Kinder zu uns in den Kinder- 

und Jugend Volleyball und dort teils schon in einen Wettkampfbetrieb auf Landesebene. 

 

Später besteht dann die Möglichkeit in unseren höheren 

Leistungsklassen bis hin zur 3. Liga mit zu spielen. 

Für alle, die dieses Leistungsniveau nicht oder nicht mehr ganz 

erreichen, bieten wir ein gehobenes Niveau im Freizeitvolleyball an. 

Somit bieten wir durchgängig für alle Alters-und Leistungsklassen die 

Möglichkeit, der attraktiven Sportart Volleyball nachzugehen. 

Zur Abrundung des Ganzen und auch um in den Sommermonaten 

diesem schönen Sport nachzugehen, wurde 2013 ein eigener 

Beachvolleyballplatz gebaut.  



 

 
Unsere Freizeitvolleyballer sind mit jeweils einer 

Männer-  und einer Frauenmannschaft in der Berliner 

Freizeitrunde „Ran ans Netz“ beteiligt. 

Über das Jahr verteilt werden auch viele Möglichkeiten 

durch unsere Sportler genutzt, um an Freizeitturnieren 

teilzunehmen. 

Auch wir selbst haben zwischenzeitlich unsere 

beliebten Frühlings- und Herbstturniere als feste Größe 

in der Region in und um Berlin etabliert. 

 

 

Ausführlichere Informationen zu den einzelnen 

Leistungsgruppen der Abteilung Volleyball sind auf den 

nachfolgenden Seiten zu finden. 
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Volleyball Jugend 
Der „Nachwuchsvolleyball“ im SVS hat sich in den vergangenen Jahren stetig vergrößert und erfolgreich 

weiterentwickelt. Ca. 70 Kinder und Jugendliche spielen und trainieren im weiblichen und männlichen Bereich bis 

zu 2x in der Woche unter fachkundiger Anleitung. 

Das sind unsere Ziele und Methoden: 

Zur Bereicherung des Nachmittagsangebotes des 

Hortes in der Grundschule Schulzendorf und als 

Werbung und Einstieg in den schönen und 

anspruchsvollen Volleyballsport bieten wir hier 

am Nachmittag eine Volleyball AG an. 

Auch in diesem Sinne organisieren wir mehrmals 

jährlich den „Bambinicup“. Hierzu laden wir aus 

der Region und aus Berlin andere Vereine zu 

einem gemeinsamen Training in Wettkampfform 

ein. Dies ist für die Jüngsten (7-11) oftmals der 

erste Wettkampf in einer Ball- und Teamsportart. 

Für viele ist das Ansporn und Motivation 

zugleich, wenn sie sehen, dass Gleichaltrige ähnliche Fertigkeiten haben, wie sie selbst.  

Bei unserem Training stehen Teamgeist, Spaß 

und Freude an der facettenreichen und 

spannenden Sportart Volleyball im Vordergrund. 

Weiterhin haben sich auch Leistungsgruppen in 

unterschiedlichen Altersklassen entwickelt, 

welche aktiv an Punktspielen und Wettkämpfen 

teilnehmen. Hier sind die Spielrunden über den 

Brandenburgischen Volleyball-Verband 

organisiert. In diesem Rahmen konnten die 

Nachwuchsvolleyballer des SVS schon mehrmals 

deutlich ihren Fußabdruck im Verband 

hinterlassen. 

 



 
Die Wettkampfteams zeigen im Bereich des Kleinfeldes viele Erfolge. So konnten gute 

Ergebnisse auf den ersten drei Plätzen bei Landespokal- und Meisterschaftsrunden erzielt 

werden. 

 

Beachvolleyball, welcher sich seit den Olympiasiegen 

Deutschlands hoher Beliebtheit erfreut, findet auch beim SVS 

großen Anklang. So trainieren die Kinder und Jugendlichen auf 

der Vereinseigenen Beachanlage und nehmen aktiv und 
erfolgreich an Wettkämpfen in Berlin und Brandenburg teil. 

Die Erfolge der Jugendlichen im Sand können 

sich sehen lassen. Die U16m sicherte sich 2020 

den Landesmeistertitel und auch in der U17m 

sowie U19m wurde, mit Schulzendorfer 

Beteiligung, der Meistertitel für dieses Jahr 

errungen. 

Durch unsere konsequente Arbeit in der Volleyball AG an der Grundschule Schulzendorf konnten viele Kinder in 

den Verein über diese AG integriert werden. Unterstützung leisten wir auch im Bereich von "Jugend trainiert für 

Olympia", wo wir dann für die Schulzendorfer Grundschule Achtungserfolge erringen. 

Das Trainerteam besteht aus lizenzierten Trainern und Co-Trainern, die alle selbst aktiv sind bzw. waren. Sie 

bringen ihre ganzen Erfahrungen nach neuesten Trainingsstandards in die Übungsstunden mit ein. Natürlich haben 

die Übungsleiter auch immer ein Ohr für die Probleme und Wünsche der Kinder und Jugendlichen. 

Die Trainingsstruktur gliedert sich in den weiblichen und männlichen Bereich. Dabei wird in annähernd 

altershomogenen Gruppen geübt und trainiert. Das wirkt sich positiv auf die Wettkampfteams aus, die sich dadurch 

stetig weiterentwickeln.

Erste Mannschaft Männer gemeinsam mit den Nachwuchsvolleyballern  
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Volleyball 1. Mannschaft Herren 
Spielklasse:  Dritte Liga 

Ziel:   Klassenerhalt der dritten Liga 

Trainer:  Enndi Schletter (B-Lizenz), Ronny Wentzke (B-Lizenz) 

Altersdurchschnitt: ca. 27 Jahre 

Erfolge:  2005/2006 Erster Start in der Landesklasse 

    2008/2009 Aufstieg in die Landesliga 

    2012/2013 Aufstieg in die Brandenburg Liga 

    2018/2019 Aufstieg in die Regionalliga Nordost 

    2019/2020 Aufstieg in die dritte Liga Nord 

Das sind wir:  

 

Sprunggewaltige Spieler  Angriffslustig und durchsetzungsstark 

 

Viele Fans besuchen uns  Ein Team mit viel Erfolgshunger bei unseren Heimspielen  
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Volleyball 2. Mannschaft Herren 
 

Spielklasse:  Landesklasse 

Ziel:   Aufstieg in die Landesliga  

Trainer:   Marcel Wegener 

 

Dem herausragenden Erfolg der SVS Volleyball I geschuldet, bildet sich die 

zweite Mannschaft des SV Schulzendorf Volleyball im Jahr 2020 neu. 

 

Das Team setzt sich aus einer Mischung von alt gedienten Spielern der  

I. Mannschaft, ehemaligen Spielern anderer Ligen und ambitionierten 

Freizeitspielern des SVS zusammen. 

 

Die SVS Volleyball II treten neuformiert in der Saison 2020/21 in der 

Landesklasse Süd Brandenburg an, wo es immer wieder zu hochkarätigen 

Partien gegen die Teams aus z.B. Königs Wusterhausen, Cottbus oder auch 

Prieros kommt. 

In der Saison 2021/22 haben wir dann schon zwei Teams in der Landesklasse 

am Start.  

 

Trotz einem klaren Leistungsfokus und dem klar avisierten Ziel: 

Aufstieg in die Landesliga, steht Spaß und eine gewisse Lockerheit immer im 

Mittelpunkt der Truppe! 

 

 

  



Ein Sportverein stellt sich vor... 

Volleyball Frauen 
 

Spielklasse:  Freizeitliga Berlin  

Ziel:   Landesklasse 

Trainer:   Thomas Stieg, Axel Hagedorn 

 

In den letzten Jahren sind mehr und mehr Volleyball interessierte Frauen 

zu uns gekommen. 

 

Auch unsere eigenen Nachwuchsspielerinnen aus dem  weiblichen 

Bereich auf Landesebene sind inzwischen erwachsen geworden. 

 

So haben wir uns entschlossen auch diesen jungen Mädchen und Frauen 

eine extra Perspektive zu bieten. 

Starten wollen wir in der kommenden Saison 2021/22 in der Freizeitliga 

in Berlin. 

 

Für die nächste Saison planen wir dann den Einstieg in den 

Volleyballsport auf der Landesebene in Brandenburg (Landesklasse). 

 

 

 

 

 

 



Ein Sportverein stellt sich vor... 

Volleyball Freizeit- und Kreisliga 
Das sind unsere Ziele und Methoden: 

Für alle, die dem Jugendalter entwachsen sind oder 

auch für alle, die Spaß an gehobenem 

Freizeitvolleyball haben, bieten wir hier zwei 

Trainingszeiten pro Woche. 

Wir haben Mannschaften, die in der Freizeitliga in 

Berlin spielen, die sich auf der Kreisebene bei der 

Kreismeisterschaft und dem Kreispokal wacker 

schlagen und Mannschaften, die bei 

Einladungsturnieren häufig erfolgreich dabei sind.  

Schließlich ist der Wettkampf „Das Salz in der 

Suppe“ eines Sportlers, welches als Ziel für das 

wöchentliche Training steht und es macht auch 

immer wieder Spaß, sich mit anderen zu messen, 

um zu sehen, wo man leistungsmäßig steht.  

Die respektablen Erfolge in der Vergangenheit können sich durchaus sehen lassen. Kreismeister und 

Pokalsieger sowie mehrmals 2. und 3. Plätze waren der Lohn für unser Engagement auf Kreisebene.  

Über die Freizeitliga in Berlin haben wir uns sogar die Teilnahme am deutschen Breiten- und Freizeit- Sport - Cup 

erkämpft, welche wir mit einem guten 8.Platz abschließen konnten. 

  
Sieger beim Kreispokal  



 
 

 

 

Wir selbst haben seit der Gründung 

des Vereins 2010 schon zwei 

jährliche Traditionsturniere etabliert. 

Unsere offenen Mixturniere im 

Frühling und Herbst erfreuen sich 

im Umland von und in Berlin 

größter Beliebtheit und sind immer 

mit 10- 12 Mannschaften 

voll ausgebucht. 

 

 

Auch das Highlight des Jahres, der "Dahme Pokal" ein 

über die Landesgrenzen hinaus bekanntes Großturnier mit bis 

zu 50 Freizeit-Mixmannschaften in 4-5 Hallen der Region, 

wird mit federführender Unterstützung unserer 

Volleyballabteilung organisiert und durchgeführt. 

Natürlich sind wir auch immer Teilnehmer an diesen 

Turnieren, denn wer die Arbeit hat, sollte auch den Spaß nicht 

zu kurz kommen lassen. 

In diesem Sinne haben wir auch einige Events, die das 

Kennenlernen und das Miteinander zwischen den einzelnen 

Leistungsgruppen von der Jugend über die  Freizeit bis hin 

zur 3.Liga fördern. 

 

Bei unserem jährlichen Adventsturnier spielen wir vereinsintern alle gemeinsam mit gemischten Mannschaften aus 

den verschiedenen Leistungsgruppen. Im Sommer organisieren wir ähnliches als kleines Beachturnier.  

Das unternehmen wir sonst noch:  

Auch verschiedenste gesellige Zusammenkünfte haben sich 

inzwischen fest etabliert. Ein Feuer auf dem Beachplatz in der 

Walpurgisnacht oder am Vorabend zu Weihnachten gibt 

Gelegenheit entspannt beisammen zu sitzen und über Ideen für 

sportliche Aktivitäten oder Anderes in der nächsten Zeit zu 

reden.  

Auch andere jährlich wiederkehrende Gelegenheiten nutzen wir 

regelmäßig, um den sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft 

zu festigen.  

Das können wir Ihnen als unsere Sponsoren anbieten:  

- Ihr Firmenlogo mit Link zu Ihrer Homepage auf unsere Vereinsseite  

- erhöhen Sie Ihre Firmenbekanntheit durch Aufdruck auf Kleidung   

- Plakat und Bandenwerbung bei den Veranstaltungen unseres Vereins  

- nutzen Sie unsere Wettkämpfe und Veranstaltungen als Vertriebsplattform für Ihre Produkte  

  



Ein Sportverein stellt sich vor... 

Abteilung Gymnastik 
Alter:   von Mitte 20-in die 80er Jahre 

Mitgliederzahl:  ca. 70 

Training:  Mehrzweckhalle Schulzendorf 

   SVS e.V. 

   Walther-Rathenau-Straße 74 

   15732 Schulzendorf 

   Di: 19:00-20:00Uhr 

Abteilungsleitung: Karin Schaffer, Heike Geisler, Petra Prochaska 

   H.Geisler@SV-Schulzendorf.de 

 

Unser Motto lautet: „Mach mit, bleib Fit!“  

 

Unter diesem Motto treffen wir uns seit vielen Jahren in der Mehrzweckhalle von Schulzendorf. 

Zu unserer Gymnastikgruppe gehören derzeit 72 Sportlerinnen. Wir sind zwischen 20 und über 80 Jahre alt. Der 

Spaß an der Bewegung und das wöchentliche gemeinsame Zusammentreffen stehen bei allen im Vordergrund. 

Wir trainieren vor allem Beweglichkeit, 

Koordination, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, 

Kraft und Ausdauer. 

Unsere Sportstunde beginnt immer mit einer 

viertelstündigen Erwärmung. 

Daran schließen sich verschiedene Übungseinheiten 

an. Wir trainieren meist in drei Gruppen. 

Dazu zählen Übungen auf der Gymnastikmatte, mit 

Stäben und Therabändern, selbstangefertigten 

Linsensäckchen und Idogo-Stäben, Pezzibällen und 

Rubberbändern. 

Ein Zirkeltraining mit mehreren Stationen erfreute 

sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit. 

  



 
 

 

Es wird auch mal ein Linedance mit Musik versucht und wir greifen in die Boxen mit den Volleybällen und 

probieren uns damit aus. 

Ihr seht, es geht bei uns sehr abwechslungsreich zu und für Jeden ist etwas dabei. Es gelingt uns dadurch, die 

verschiedenen Altersgruppen gut unter einen Hut zu bringen. 

Die jüngeren und neuhinzugekommenen Sportlerinnen staunen immer wieder, wie fit unsere „alten Hasen“ sind. 

Einige Sportfreundinnen sind schon seit über 40 Jahren in der Sportgruppe und möchten den wöchentlichen Termin 

am Dienstagabend um 19 Uhr nicht missen. 

Leider hat uns in den letzten Monaten die Corona-Pandemie auch arg mitgespielt. Wir haben trotzdem versucht, 

mit unsere Sportfreundinnen in Kontakt zu bleiben. Es wurde vorrübergehend die Sportstunde ins Freie verlegt. 

Einige trafen sich zum Walken und in unserer WhatsApp-Gruppe gab es kleine digitale Übungseinheiten zum Mit- 

und Nachmachen. 

Nun hoffen wir, dass wir uns im nächsten Jahr irgendwann wieder alle 

gesund wiedersehen und auch unsere gemeinsamen Treffen wie 

Frauentagsfeier, jährliche Busfahrt, Radtour, Herbstwanderung, 

Weihnachts- bzw. Neujahrsfeier wieder durchführen können. Denn auch 

die Geselligkeit gehört zu unserer Sportgruppe dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ein Sportverein stellt sich vor... 

Sponsoring 
 

Bürgerschaftliches Engagement ist eine der Grundvoraussetzungen für den Zusammenhalt unter den Menschen. 

Auch wenn Sportvereine eher zum Zwecke der individuellen körperlichen Ertüchtigung und dem Spaß an der 

gemeinsamen Bewegung existieren, so wirken sie doch gleichzeitig auch als fundamentale Integrationsinstanz der 

Gesellschaft. 

Junge und alte, starke und schwache, kleine und große Menschen kommen zusammen und lernen sich kennen. Sie 

lernen spielend mit Konflikten umzugehen und wie schön es sein kann, gemeinsam Ziele zu erreichen. 

Gerade in kleinen Vereinen, wie dem unseren, erlernen die Mitglieder Eigenverantwortung zu übernehmen und die 

Früchte selbstloser Arbeit zu ernten. In größeren Vereinen werden die Vereinsangebote von den Mitgliedern doch 

allzu oft lediglich konsumiert, anstatt aktiv an der Herstellung dieser Güter teilzuhaben. 

Die Erfahrung, Strukturen und Netzwerke aufzubauen und zu bewahren oder anderen Menschen die Möglichkeit 

zu geben, Gemeinschaftlichkeit zu erleben, sind fundamental für ein gesundes und nachhaltiges öffentliches Leben. 

Wir vom Sportverein Schulzendorf sind uns dieser gesellschaftlichen Verantwortung durchaus bewusst und 

versuchen alle Mitglieder an der Vereinsarbeit teilhaben zu lassen. 

Wie alle gemeinnützigen Vereine sind wir für diese Arbeit auf finanzielle Unterstützung durch Sponsoren 

angewiesen. Denn um das Vereinsleben dauerhaft attraktiv zu gestalten, bedarf es nicht nur vieler helfender Hände 

sondern auch materieller Ressourcen. 

Dies gilt in besonderem Maße für strukturschwache Regionen, wo die Mittel für Mitgliedsbeiträge knapp bemessen 

sind. Wir wollen möglichst allen in der Region die Chance bieten, aktiv bei uns dabei zu sein. Darum rufen wir 

Firmen und Unternehmen aus der Region auf, unseren Verein zu unterstützen. 

Sie tun damit nicht nur etwas für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern tragen auch zur Gemeinschafts- und 

Identitätsbildung in Ihrer Umgebung bei. 

Als Verein sorgen wir dafür, dass die Öffentlichkeit über Ihr Engagement informiert wird. Insbesondere bieten wir: 

• Ihr Firmenlogo auf der Homepage des Sportvereins Schulzendorf mit Link 

• Ihr Firmenlogo auf Plakaten zu Veranstaltungen des Sportvereins Schulzendorf 

• Individuelle Präsentationsmöglichkeiten und Events im Rahmen des Vereins 

• Banner und Bandenwerbung bei der Durchführung von Veranstaltungen unseres Vereins 

• nutzen Sie unsere Wettkämpfe und Veranstaltungen als Vertriebsplattform für Ihre Produkte 

Selbstverständlich ist unsere Gemeinnützigkeit anerkannt. Ihre Aufwendungen sind deshalb steuerlich absetzbar! 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Unterstützung 

für den Sportverein Schulzendorf. 

  



Ein Herzliches Dankeschön an 

alle unsere Sponsoren für die 

hervorragende Unterstützung 




