
Bericht des 1. Vorsitzenden der 
Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. für das Jahr 2019

Ich begrüße sehr herzlich alle Anwesen-
den der Jahreshauptversammlung für das
Jahr 2019.
Bitte habt Verständnis dafür, dass ich heute
nicht vor Ort sein kann. Aber aus familiären
Gründen ist mir dies leider nicht möglich.

In Absprache mit dem Vorstand haben wir
es für notwendig gehalten, diesen Termin
einzuhalten. Aus den bekannten Gründen
findet unsere Jahreshauptversammlung erst
im Oktober 2020 statt. 

Aus sportlicher Sicht haben Detlef
Spiecker und Matthias Richter unsere Ju-
gendlichen bei ihren Sportaktivitäten beglei-
tet. Hierzu verweise ich auf den Bericht des
Jugendleiters.

Erstmalig nach langer Zeit brachte Detlef
Spiecker ein gemeinsames Trainingslager in
Italien wieder auf den Weg. In einer kleinen
Gruppe von Radsportlern – nicht nur von
den Zehlendorfer Eichhörnchen – wurden
viele Kilometer absolviert. 

Nach Beendigung der Berliner Offroad-Se-
rie 2018/2019, die wieder durch die Haupt-
organisatoren Norbert Flor und Dirk Borrman
und in Zusammenarbeit mit wenigen ande-
ren eine Traditionsveranstaltung ausgerichtet
haben, bedanke ich mich bei allen Helferin-
nen und Helfern. 

Gleich Anfang des Jahres 2019 trafen sich
wieder die „Macher“ unseres Rundstrecken-
rennens anlässlich der Steglitzer Wochen.
2019 haben die Zehlendorfer Eichhörnchen
erstmals diese Veranstaltung im Alleingang
in Angriff genommen, da der Radsportverein
RV Lichterfelder-Stzeglitz, vertreten durch
Evi und Hans Schubert, sich zurückgezogen
haben.

Dies bedeutete natürlich auch viel mehr
Arbeit, besonders die Betreuung sämtlicher
Sponsoren, Unterstützern aus Sport und Po-
litik, sowie allen Mitbeteiligen Helfern und
Verantwortlichen. Sehr viel Hilfe haben wir
natürlich wieder von unserer Schirmherrin,
Bezirksbürgermeisterin Frau Richter-Kotows-
ki, erhalten. Auch haben uns die bekannten
Parteien wieder durch sehr viel Engagement
und finanzieller Unterstützung geholfen, die
Veranstaltung ausführen zu können. 

Sehr gut angenommen wurde natürlich
unser Laufradrennen für die Jüngsten. Für
ihren unermüdlichen Einsatz danke ich allen
Helfern, die sich im Vorfeld und am Tag der
Veranstaltung mit eingebracht haben und so

die Zehlendorfer Eichhörnchen nach außen
in ein tolles Bild gestellt haben. 

Kaum war diese Veranstaltung über die
Bühne, richtete sich das Augenmerk von
Norbert schon wieder auf die RTF-Veranstal-
tung. Viel Arbeit machte es kurz vor unse-
rem Termin die vorgesehene Route ändern
zu müssen, da aufgrund diverse Baustellen
eine Durchfahrt unserer RTF-Kolonne im ge-
schlossenen Verband nicht möglich machten. 

Allen Helfern aus unseren Reihen gilt mein
ganz herzlicher Dank, ob Offroad-Serie,
Rundstreckenrennen oder RTF-Veranstal-
tung. Ich bin sehr froh, solche Mithelfer in
unserem Verein zu haben. 

Gefreut habe ich mich natürlich auch,
wenn Spenden uns erreicht haben, die zeig-
ten, dass was geleistet wurde, ob in der Ju-
gendarbeit durch Detlef Spiecker oder die
Betreuung der Trainingsgruppe, die sich re-
gelmäßig trifft und durch Alexis Schirrmeis-
ter und Rainer Podlesch und so manch ande-
ren gut betreut werden. 

Mein nächster Dank geht an die Sponso-
ren
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sowie auch viele, die gar nicht dem Verein
angehören, die sich jedoch erkenntlich zei-
gen, weil sie sich in unseren Reihen wohl
fühlen. Auch ihnen gilt mein Dankeschön.

Bedanken möchte ich mich vor allen Din-
gen bei dem gesamten Vorstand der Zehlen-
dorfer Eichhörnchen. 

Bei unserem Eisbeinessen traf sich auch
eine Gruppe der Zehlendorfer Eichhörnchen,
die gemeinsam mit Mitgliedern des RV
Lichterfelde Steglitz und den Unterstützern
unseres Radrennens aus der Politik einen ge-
mütlichen Abend hatten.

Ich würde mich freuen, wenn in den an-
stehenden Wahlen das eine oder andere
neue Gesicht bzw. Vereinsmitglied eine Auf-
gabe im Verein übernimmt bzw. diesen un-
terstützt.

Die neuen Anforderungen durch Corona
treffen alle. Ich wünsche allen beste Ge-
sundheit, bleibt gesund. 

Mit sportlichen Grüßen

Karsten Podlesch
1. Vorsitzender


