


Intro 3

Herzlich Willkommen zum letzten Spiel  einer spannenden
Saison. Auch wenn es heute nicht mehr um allzu viel geht –
allein  Yesilyurt  könnte  bei  einem  Sieg  über  die  Hansa-
Amateure  und  einer  gleichzeitigen  TeBe-Heimniederlage
unseren Veilchen noch den vierten Platz in  der Abschlus-
stabelle streitig machen – so wünschen wir uns doch noch
einmal ein gutes und möglichst torreiches Spiel (in dem am
Ende die Lila-Weißen möglichst mindestens ein Tor  mehr
geschossen haben sollten!).

Auch wenn das vor  Saisonbeginn ausgegebene Ziel,  eine
Verbesserung in der Abschlusstabelle im Vergleich zum Vor-
jahr  (also  mindestens  Platz  drei),  knapp  verpasst  wurde,
kann man diese Spielzeit durchaus als eine erfolgreiche ver-
buchen: Mit dem Gewinn des Berliner Amateurpokals wur-
de ein bedeutender Titel  eingefahren, der noch dazu zur
Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt und so bereits jetzt ein
Highlight für die nächste Saison sichert – von der Antritts-
prämie einmal ganz abgesehen. Darüber hinaus wurde bis
kurz vor Schluss mit hervorragenden Chancen um die Teil-
nahme an der Regionalliga-Relegation mitgespielt – und ge-
nau darum ging es ja wohl, als es im letzten Sommer Platz
„drei  minus X“ als Ziel  ausgegeben wurde. Fast unterge-
gangen in  den Nebengeräuschen der  letzten Wochen ist
auch eine andere Meldung, die aber nicht vergessen wer-
den sollte:  Der  vom Verein im Frühjahr  beim DFB einge-
reichte Lizenzantrag für die Dritte Liga wurde für im Großen
und Ganzen tauglich befunden. Ganz ohne „Bedingungen
und Auflagen“ bekommt schließlich kaum ein Klub seine
Teilnahmeberechtigung  für  eine  der  obersten  drei  Spiel-
klassen erteilt.

Nun  gilt  es  also,  aus  den  Fehlern  dieser  abgelaufenen
Spielzeit zu lernen, um in der nächsten Saison den erfolgrei-
chen Kurs noch zielgerichteter weiter führen zu können. Für
uns Fans könnte das zum Beispiel  auch heißen, nach der
Bekanntgabe namhafter  Neuzugänge  und  einer  Handvoll
gewonnener  Spiele  zum  Saisonauftakt  nicht  gleich  den
Boden unter den Füßen zu verlieren und vom Aufstieg zu
reden, bevor die Hinrunde auch nur zur Hälfte gespielt ist.
Abgerechnet wird wie immer am Schluss (wie auch unsere
Babelsberger Freunde in dieser Rückrunde erneut erfahren
mussten) und in der Spielzeit 2005/06 gesellt sich mit dem
selbsternannten Kultklub aus Köpenick (und wenn es ganz
dumm  läuft,  auch  noch  den  Hertha-Amas)  der  nächste
große Brocken zu uns in die Niederungen der Oberliga...  fk

Liebe Tennis Borussinnen,
liebe Gäste!
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Gegner Oberliga 5

Den Klassenerhalt in
trockenen Tüchern
Zum letzten Spiel der Saison 2004/05 begrüßen wir mit der Elf
von  Türkiyemspor  Berlin  eine  Mannschaft,  die  sich  den
Klassenerhalt bereits vor einigen Wochen gesichert hat. Dies
ist  um  so  bemerkenswerter,  da  der  Verein  anscheinend
einfach nicht zur Ruhe kommen will und es alle halben Jahre
radikale  Veränderungen im Kader gibt.  So war  es auch vor
dieser Spielzeit, als Leistungsträger wie Stingl, Karahan (beide
SV  Yesilyurt),  Bolu (zu TeBe),  Güzer  (BAK 07),  und Binting
(Spandauer  SV)  den  Verein  verließen.  Verpflichtet  wurden
statt  dessen  meist  Spieler  aus  der  eigenen  Jugend  (Keskin,
Rafael, Öztürk, Pitarevic) oder von unterklassigen Vereinen wie
Aydogdu (Tasmania 73) und Böning (Tasmania, Jugend). Und
auch in der Winterpause ging das muntere Kommen und Ge-
hen weiter. Erneut verloren die Kreuzberger mit Ü. Tosun, Öz-
demir und Yildiz (alle zu TeBe) sowie Demiray und Gül (beide
BAK 07) Leistungsträger, was den Einbruch nach einer guten
Hinrunde  erklärt.  Mit  Aydin  (BAK  07),  Junior  (Portugal),
Yesildag (Usakspor, Türkei) und Dogan (Tasmania) holte man
Spieler, die die Abgänge nicht kompensieren konnten.

Unsere  Bilanz  gegen Türkiyemspor  ist  positiv,  obwohl es  in
den Spielen beider Mannschaften meist denkbar  knapp zu-
ging. Die Saison 2001/02 verlief ausgeglichen. Im Katzbach-
stadion  gewann  TeBe  mit  1:0  (Tor:  Aksoy),  während  das
Heimspiel  mit  1:2  verloren  wurde  (Tor:  Jovanovic).  In  der
Spielzeit  2002/03  siegten  unsere  Veilchen  im  Hinspiel  in
Kreuzberg wiederum mit  1:0 (Tor:  Biran),  das  Rückspiel  im
Mommse endete torreich mit 3:3 (Tore: Biran und 2x Fricke).
Im Spieljahr 2003/04 gab es dann sogar zwei Siege für Lila-
Weiß. Zu Hause ein 2:0 (Tore: 2x Yilmaz)und auswärts ein 1:0
(Tor: Cil). Das Hinspiel der zu Ende gehenden Saison wurde
durch Tore von Pantios und Fuß mit 2:1 gewonnen.

Unseren  Freunden  von  Türkiyemspor  wünschen  wir  einen
angenehmen Aufenthalt im Mommsenstadion, den man an-
schließend mit einem gemeinsamen Getränk in Kasino oder
Fanladen ausklingen lassen kann.
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6 Verein / Info

ON TOURON TOUR......
Jahnsportpark, Prenzlauer Berg

U2, Eberswalder Str.; S-Bahn (Ring) Schön-
hauser Allee; Tram 20.

Jägerpark, Dresden
Aus Richtung Berlin (A13) kommend, Rich-
tung  Zentrum  bis  zur  Stauffenbergallee,
dort links. Erneut links auf die Radeberger
Straße, weiter links halten bis zum Jägerpark
(Anfahrtskizze:  www.fv-dresden-
nord.de/service/img/anfahrt.gif).

Schönfließer Straße, Frohnau
S-Bahnhof Frohnau, Bus 125.

Karl-Liebknecht-Stadion,
Babelsberg

S7 Bahnhof Babelsberg. Verlassen des Bhf.
in  Richtung  Potsdam  Hauptbahnhof,  Karl-
Liebknecht-Straße entlang bis zum Stadion
(950 m, linke Seite).

(Wegbeschreibung: www.babelsberg03.de)

Laskersportplatz, Friedrichshain
Modersohn-  Ecke  Corinthstraße;  S-Bahn
Warschauer Straße oder Ostkreuz.

HRT im Einsatz
Damit in der Sommerpause keine Langeweile
aufkommt, gibt es am 18. Juni um 11 Uhr auf
dem Sportplatz Zillestraße ein Spiel des Hans-
Rosenthal-Teams  gegen  eine  Botschaftsaus-
wahl. Anlass ist das 300-jährige Bestehen von
Charlottenburg. Eingebettet ist das Spiel in ein
dreitägiges  Fest  rund  um  das  Schloss
Charlottenburg. Die Rosenthaler würden sich
über  das  Erscheinen  zahlreicher  Lila-Weißer
freuen.

TeBe-Fans in Frühform
Einen guten Start in die Freiluft-Saison erwi-
schten die TeBe-Fans beim internationalen Ein-
ladungsturnier des St.-Pauli-Fanladens, das am
Pfingstwochenende auf dem Trainingsgelände
des  Hamburger  Regionalligisten  seine  zweite
Auflage erlebte. Auch wenn bei Events dieser
Art der sportliche Vergleich nur den Rahmen
für  den  Austausch  und  das  gesellige  Bei-
sammensein  der  verschiedenen  Fangruppen
bildet, so kann das Lila-Laune-Team trotzdem
mit  dem  erreichten  13.  Platz  bei  40  teil-
nehmenden Mannschaften zufrieden sein. Zu-
mal man in der Runde der letzten 16 zunächst
den  späteren  Finalisten  vom  Kickers-Offen-
bach-Fanzine  ERWIN  mit  0:1  nur  denkbar
knapp unterlag und im anschließenden Plat-
zierungsspiel  dem  Vorjahressieger  Republica
International  aus  Leeds  ein  Remis  abtrotzte
(die Engländer verzichteten dann auf das Ent-
scheidungsschießen). Andere Gegner der Veil-
chenfans  kamen  beispielsweise  aus  Belgien,
dem Baskenland oder Birmingham.

Erfreulich weiterhin, dass diesmal auch genug
Berliner den Weg an die Alster fanden, sodass



Verein / Info 7
keine „Legionäre“ vor Ort angeheuert werden
mussten – im Gegenteil,  diesmal halfen Lila-
Weiße wiederholt bei anderen Teams, so etwa
der  gemeinsamen  Mannschaft  der  Fans  von
Wiener SC und First Vienna FC, aus. Einzig auf
der  Torwartposition  ließ  man  sich  nach  der
Absage des schmerzlich vermissten Lila-Laune-
Stammtorwarts  Joerk  gerne  aushelfen  und
fand in Sepp, einem Feldspieler der St.-Pauli-
Fanladen-Mannschaft  einen  hervorragenden
letzten Mann.

Bevor vom 6. bis zum 10. Juli mit den  mon-
diali antirazzisti, der antirassistischen Fan-WM
im  italienischen  Montecchio  der  alljährliche
Höhepunkt der Fanturniersaison auf dem Pro-
gramm steht,  hat  das  Lila-Laune-Team noch
zwei  Gelegenheiten  seine  gute  Frühform zu
bestätigen: Am 19. Juni heißt es wieder „Der
Ball ist bunt (und ihm ist egal wer ihn tritt)“,
wenn die Anhängerschaft des SV Babelsberg
03  zu  ihrem  Kleinfeldturnier  am  Karl-Lieb-
knecht-Stadion  einlädt.  Eine  Woche  später
richtet die AntiFaschistische Fan-Initiative zum
15. Mal den AFFI-Cup aus, diesmal nicht wie
zuletzt  stets  an  der  Gürtelstraße,  sondern
einige  hundert  Meter  weiter  auf  dem  Las-
kersportplatz  (Modersohn-  Ecke
Corinthstraße). Gespielt wird am 25. und 26.
Juni, jeweils ab 10 Uhr. Wie immer gilt: Mit-
spieler willkommen, Stollenschuhe nicht!

Der Vorstand sagt Danke
Liebe Fans und Freunde!

Vielen Dank für den Besuch dieses Oberliga-
spiels. Sie als treues Publikum vermögen un-
serer  Mannschaft  nicht  nur  sportlich
Unterstützung  zu  geben,  Sie  sind  auch  An-
sporn für  den Verein, sich in allen Belangen
weiter  zu entwickeln. Deshalb würde es uns
freuen, wenn Sie auch eine Mitgliedschaft in
Betracht ziehen würden. Wachsende Mitglie-
derzahlen führen Tennis Borussia nicht nur auf
sicheres  finanzielles  Terrain,  sie  sorgen  auch
für  mehr  Beachtung  in  Öffentlichkeit  und
Verwaltung.

Gemeinsam werden wir stark!

Ihr Bernd Sievers

Termine  Bitte aktuelle Terminänderungen beachten – siehe www.tebe.de!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Zahlenspiele8

 Statistik Oberliga
Da im letzten Heft fehlerhaft, noch einmal komplett...

22. Spieltag: TeBe – Motor Eberswalde  0:0
Mi, 20.04.2005, 19.30 Uhr, Mommsenstadion.
Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung: Hampf – Özdemir, Raickovic, Scheinhardt
(12. Gottlieb) – Peschel, Petrowsky, Ü. Tosun, Yilmaz
(55. Ermel) – Pantios, Fuß, Türkkan (70. Köttig). 
Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Frank Hübner (Güstrow). 
Zuschauer:Zuschauer:Zuschauer:Zuschauer: 326. 
Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Ü. Tosun, Özdemir (beide F), Peschel,
Hampf, Ermel – Falk (alle U), Jahn (F).   

19. Spieltag: TeBe – MSV Neuruppin  0:1
Mi, 27.04.2005, 19.30 Uhr, Mommsenstadion.
Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung: Hampf – Özdemir, Raickovic, Gottlieb –
Peschel (67. Türkkan), Köttig (80. M. Tosun), Salar,
Petrowsky (60. Wolchow), Ermel – Pantios, Fuß. 
Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Marcel Bartsch (Marnitz). 
Tor: Tor: Tor: Tor: 0:1 (30.) Prymula. 
Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: 573. 
Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Salar, Fuß, Raickovic – Rogoli. 
Gelb-Rote Karten: Gelb-Rote Karten: Gelb-Rote Karten: Gelb-Rote Karten: Fuß (87.), Raickovic (90.) .

31. Spieltag: Energie Cottbus (A) – TeBe  4:1
Sa, 30.04.2005, 14 Uhr, Stadion der Freundschaft. 
Aufstellung: Aufstellung: Aufstellung: Aufstellung: Hampf – Wolchow, Gottlieb, Ermel –
Seruga, Ü. Tosun (46. Salar), Petrowsky (60. Peschel),
Köttig, Manteufel – M. Tosun (74. Pantios), Türkkan. 
Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Jens Oehme (Witzschdorf). 
Tore: Tore: Tore: Tore: 0:1 (32.) Seruga, 1:1 (50.) Fisher, 2:1 (69.)
Mattuschka, 3:1 (80.) Matthes, 4:1 (90.) Jungnickel. 
Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: 150. 
Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Bankert, Jungnickel (beide U), Dörry –
Wolchow, Seruga, Manteufel (alle F), Salar (U). 

32. Spieltag: TeBe – TSG Neustrelitz  1:1
Fr, 06.05.2005, 19.30 Uhr, Mommsenstadion
Aufstellung: Aufstellung: Aufstellung: Aufstellung: Bolu – Wolchow, Salar, Scheinhardt –
Seruga (75. Özdemir), Köttig, Türkkan, Yilmaz,
Manteufel (60. Ermel) – Pantios (75. Fuß), M. Tosun. 
Schiedsrichter:Schiedsrichter:Schiedsrichter:Schiedsrichter: Sandro Tochtenhagen (Zehdenick). 
Tore:Tore:Tore:Tore: 1:0 (52.) Wolchow, 1:1 (68.) Urgast. 
Zuschauer:Zuschauer:Zuschauer:Zuschauer: 263.

33. Spieltag: Berliner AK – TeBe  2:3
Sa, 14.05.2005, 14 Uhr, Lüderitzstraße
Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung:Aufstellung: Hampf – Özdemir (46. Seruga) Gottlieb,
Scheinhardt – Wolchow, Köttig, Petrowsky, Yilmaz,
Türkkan (80. Ermel) – Pantios, M. Tosun. 
Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Schiedsrichter: Koch (Potsdam). 
Tore:Tore:Tore:Tore: 1:0 (23.) Swaidan, 1:1 (42.) M. Tosun, 2:1 (54.)
Kadow, 2:2 (63., FE) Türkkan, 2:3 (88.) Seruga. 
Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: Zuschauer: 170. 
Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Gelbe Karten: Okatan (F), Demiray, Yaya – Seruga (alle
U), Scheinhardt, Ermel (beide F).
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A-Junioren Bundesliga 9

Kräfteschonen vor
dem Pokalfinale
Seit unserem letzten Situationsbericht  ist  in
der A-Junioren-Bundesliga nicht viel passiert.
TeBe trat  nur  einmal  an und spielte gegen
Tasmania  verdientermaßen  unentschieden
(1:1).  Torschütze  war  wieder  einmal  Jack
Grubert,  der  mit  seinem  15.  Saisontreffer
acht Minuten vor  Schluss die Gästeführung
ausgleichen  konnte.  In  der  Tabelle  trennen
uns fünf Spieltage vor dem Ende der Saison
acht Punkte von einem Abstiegsplatz. Das ist
zwar  kein  Ruhepolster,  aber  auch  keine
wirklich  dramatische  Situation.  Zumal  das
Team  von  Markus  Schatte  noch  gegen  CZ
Jena,  den  FV  Dresden  Nord  und  den  VfL
Wolfsburg antritt – alles Mannschaften, die
in der Tabelle hinter uns stehen.

Am vergangenen Mittwoch spielte TeBe beim
längst  feststehenden  Staffelsieger  Hertha
BSC, leider schon um 18 Uhr und damit fast
unter  Ausschluss  der  (arbeitenden)  Öffent-
lichkeit  sowie  nach  Redaktionsschluss  für
dieses Heft.

Angemerkt  sei  auch,  dass die  Partie gegen
Carl Zeiss Jena erneut verschoben wurde und
nun  am  29.  Mai  um  11  Uhr  im  Momm-
senstadion  ausgetragen  werden  soll.  Der
Grund ist klar: Zum DFB-Pokalfinale gegen DFB-Pokalfinale gegen DFB-Pokalfinale gegen DFB-Pokalfinale gegen
Schalke 04 am 27. MaiSchalke 04 am 27. MaiSchalke 04 am 27. MaiSchalke 04 am 27. Mai (a propos idiotische
Anstoßzeiten:  Anpfiff  17  Uhr  an  einem
Werktag!)  sollen  die  Lila-Weißen  möglichst
ausgeruht  auflaufen  können.  Selbst  zu
Pfingsten  –  dem  traditionellen  Turnier-Wo-
chenende im Jugendbereich – hatten die A-
Junioren  in  diesem  Jahr  frei.  Ansonsten

wurde von den Jugendmannschaften fleißig
um Pokale  gerungen,  worauf  in  der  gebo-
tenen Kürze eingegangen werden soll.

Einen hervorragenden Erfolg feierte die 1. B- 1. B- 1. B- 1. B-
JugendJugendJugendJugend von Trainer Taskin Aksoy, die ein in-
ternationales  Turnier  im holländischen Boe-
kelo siegreich beendete. Im Finale wurde der
FC Twente Enschede mit 4:2 nach Elfmeter-
schießen bezwungen. Gratulation!

Der  1. D-Jugend1. D-Jugend1. D-Jugend1. D-Jugend gelang beim hervorragend
besetzten Pfingstturnier des Lichterfelder FC
immerhin  der  Einzug in  die  Endrunde,  wo
man gegen Bayern München I und II sowie
Hertha 03 aber das Nachsehen hatte.

Die  2.  D-Jugend2.  D-Jugend2.  D-Jugend2.  D-Jugend erreichte beim FC Nordost
den 27. Platz von 32 Mannschaften.

Der Knüller war aber wieder einmal der selbst
ausgerichtete  Golden  Gate  CupGolden  Gate  CupGolden  Gate  CupGolden  Gate  Cup,  das  best-
besetzte  Turnier  für  E-Junioren  in  Deutsch-
land. Nicht weniger als zehn Bundesligisten
entsandten ihre Nachwuchsteams zu diesem
sportlichen Höhepunkt.  Die  Künste  der  10-
und  11jährigen  Nachwuchs-Cracks  sorgten
wie  immer  für  erstaunte  Gesichter  allent-
halben.  Trefflich  moderiert  von  Günter
Hulsch und Erhard Rösler wurde dieses straff
organisierte  Turnier  ohne  Längen  über  die
Bühne  gebracht.  Respekt  und  Dank  an
Reinhard Langen und Kurt Moryson, die rund
200  Spielern  und 1200  Zuschauern  wieder
einmal  unvergessliche  Stunden  bereitet
haben! Turniersieger wurde Slavia Prag, die
beiden TeBe-Teams belegten die Plätze 9 und
19.    
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