Am 22. März 1998 krönte unser Jubiläumsturnier alle Anstrengungen. Es war
unser Wunsch so viele Bowlingfreunde wie möglich, die wir im laufe der
Jahre kennen gelernt haben, um uns zu scharen. Leider war das nicht für alle
machbar. So geht mein Dank an alle Bowlingfreunde die an unserem Turnier
Teilgenommen haben. Sie waren es, die diesen Tag zu dem werden ließen
was er sein sollte, nämlich ein Feiertag. In gelöster, heiterer Atmosphäre
verbrachten wir einige schöne Stunden auf unserer Heimatbahn City Bowling
Hasenheide. Es wurde fleißig gebowlt und auch beachtliche Ergebnisse
erreicht, dennoch nahmen wir das Bowling nicht allzu ernst. Musik und eine
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(kleine) Tombola sorgten für Abwechslung und Stimmung. Hier gilt mein
besonderer Dank den fleißigen Mitarbeitern „ hinter den Kulissen“.
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Liebe Bowlingfreunde !
Dieses Jahr ist ein großes Jahr für die BSG BC Britz - Süd denn wir
dürfen auf ein 25 jähriges Bestehen stolz sein. Wer mir (dem Verfasser)
vor 25 Jahren gesagt hätte, welche Entwicklung und Möglichkeiten
unsere BSG durchleben wird, dem hätte ich wohl kaum geglaubt.
Vielen sind die Höhen und Tiefen des Vereinslebens bekannt und das
macht es manchmal nicht gerade leicht. Es gehört schon eine Menge
Einfühlungenvermögen eines Vorstands, Bereitschaft der Mitglieder
und auch die Portion Glück dazu, so lange zu bestehen. Als wir mit 7
Bowlern (die eigentlich beim Bierchen trinken nur nicht rumsitzen
wollten)begannen, war uns nicht klar wie groß das Interesse anderer
Mitarbeiter und Freunde am Bowlingsport war. So ist die Anzahl der
Mitglieder ständig gestiegen und beträgt zurzeit 32. Im laufe der Zeit
waren auch viele dabei die "nur mal vorbeigeschaut "und uns bald
wieder verlassen haben. Es war aber immer der Bowlingsport und der
Sinn für die Gemeinschaft der uns zusammengeführt hat. So sehr uns
der Sport auch verbindet und in Anspruch nimmt, im Vordergrund steht
der Mensch. Nur unter guten Freunden ist es möglich Freude und Erfolg
im Sport zu haben. Gerade diese Dinge sind es die im Besonderen dem
Vorstand aber auch den Mitgliedern für Arrangement und ihre Tätigkeit
recht geben. So war es uns vergönnt im laufe Der Jahre an nationalen
und internationalen sportlichen Begegnungen teilnehmen zu dürfen
(mit mehr oder weniger Erfolg). Am wichtigsten bleiben jedoch
die internen Aktivitäten. Ausschlaggebend ist dafür die Arbeit des
Vergnügungsausschuss in Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Wir
haben uns immer wieder bemüht verschiedene Sachen zu
organisieren, wobei es auch mal ohne Bowling ging. Wichtig war und
ist es zusammen zu sein, zusammen zu halten und gemeinsam ein
paar schöne Stunden zu erleben.
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Für die Tunierleitung war Stephan Peschel mit Unterstützung von Michaela
Ramin und Sylvia Wendland zuständig; Holger Arendt unterstützte Rainer
Kasper der für die Tombola zuständig war und nicht zu vergessen unsrer
Wolle der für die Musik sorgte. Den Sportlichen Bereich werde ich durch
Anhang einer Abschlusstabelle genüge tun. Solch ein großer Tag ist durch
die Unterstützung von Sponsoren kaum denkbar, bei denen ich mich auch
hier herzlich bedanken möchte. Namentlich waren das: Deutsche Post AG;
Deutsche Postgewerkschaft; Post - Spar und Darlehnsverein; Vereinigte
Postversicherung; Estrel Hotel; Fa. Suter; Fa. Novetta; Fa. Sange; Tom
Schonig; City Bowling Hasenheide; Bowlingservice Mike Nikel; Caroline
Kotsch; Sabine Bajerke; Gabriele Stechert; Sylvia Wendland; Marion und
Reinhard Vollperg; Franz Pasenau und Harald Wiese.
An alle nochmals meinen herzlichsten Dank für diesen Super – Tag, mit den
besten Wünschen für Gesundheit, Glück und gut Holz verbleibe ich mit einen
dreifachen Britz – Süd – Süd – Süd!
Euer Reiner Vollperg!!!!

Zum Abschluss des vom BC Britz Süd gut organisierten und durchgeführten
Turniers wurden Heinz Behrendt und Franz Pasenau für ihre Dienste um den
Berliner Betriebssport vom Vorstand mit der silbernen Ehrennadel des
Betriebssportverbandes Berlin - Brandenburg e.V. geehrt. Unter großem
Beifall erhielt anschließend der 1.Vorsitzende Reinhard Vollperg die goldene
Ehrennadel.
Mit viel Beifall und einem Dank an alle Teilnehmer endete ein sehr gut
gelungenes Turnier.
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