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Liebe Aktive, werte Sportfreunde,

Bürgermeisterin

Ihre Michaela Wiezorek

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der Broschüre und:

„Bleiben Sie gesund“!

Derzeit können wir vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken.

Die Mehrheit der Bevölkerung ist geimpft, Lockerungen der

Corona-Umgangsverordnung greifen, Sporthallen sind wieder

geöffnet. Natürlich ist nicht abzuschätzen, wie sich die Lage ent-

wickeln wird. Aber im Moment freue ich mich, dass die Sport-

vereine wieder agieren können.

Der Sport ist der größte Bereich in unserer Stadt, in dem sich

Menschen ehrenamtlich engagieren. All den Übungsleiterinnen

und -leitern danke ich für ihr Engagement und die damit verbun-

dene Bereitschaft, Zeit für andere aufzuwenden. Dieser Einsatz

muss gewürdigt werden.

... die Corona-Pandemie hat auch dem Sport zugesetzt. Für viele

Monate fanden keine Wettbewerbe statt, waren Sporthallen für das

Training geschlossen. Das ist doppelt bitter. Denn neben dem

sportlichen Wettbewerb fehlte auch die Möglichkeit, soziale

Kontakte zu pflegen.

Doch gerade das ist eine wesentliche Funktion der Vereine.

Sprachbarrieren treten in den Hintergrund, soziale Unterschiede

spielen keine Rolle. Beim Sport sind alle gleich. Für Kinder und

Jugendliche ist der Sport eine gute Gelegenheit, sich persönlich

weiterzuentwickeln. Sie lernen über den Wettkampf, Erfolge zu

feiern und Niederlagen gut zu verarbeiten – eine sehr wichtige

Erfahrung für das gesamte Leben.

Dank der Sportförderung kann die Stadt den Vereinen helfen,

bestimmte Projekte in die Tat umzusetzen. Diese Zusammenarbeit

wollen wir nicht nur ausbauen, sondern auch Wege finden, um die

dafür notwendigen Prozesse zu vereinfachen. Außerdem investie-

ren wir in die Sportstätten und werden an der Umsetzung des

Beschlusses für die Errichtung des Hauses des Sports weiter-

arbeiten. Nur so kann die qualitativ gute Vereinsarbeit im gesamten

Stadtgebiet weiter abgesichert werden. Auch unter der Prämisse,

den Schulsport qualitativ zu sichern sowie damit eine bessere

Verknüpfung zum Breitensport zu ermöglichen, müssen und

werden wir als Stadtverwaltung die dafür notwendigen Schritte

einleiten. Diese Aufgabe nehme ich sehr ernst.



4

Koordinator

Daniel Gensigk

Wir über uns

SPORTINKW ist Anlaufpunkt und Markenzeichen der Sportstadt

Königs Wusterhausen. Wir sind offen für alle Sportvereine und

Sportevents unserer Stadt und freuen uns auf Ihre Mitarbeit und

Unterstützung.

Mit aktiver Unterstützung der Wärmeversorgungsgesellschaft

Königs Wusterhausen (WKW) und der Stadt Königs Wusterhausen

präsentieren sich in diesem Heftchen diese 19 Vereine und stellen

sich und ihren Sport vor.

Die vielfältige Mitwirkung am Tag der Sportvereine und die große

Teilnehmeranzahl am Sportlerball in der Vergangenheit zeigen das

Interesse an gemeinsamen Veranstaltungen und deren Beliebtheit.

Auch 2021 können wir zusätzlich Fördermittel für die Teilnahme an

internationalen Sportbegegnungen dank der WKW anbieten.

Gemeinsam bewerben wir alle angeschlossenen Vereine unter

einem Logo mittels Flyer, Bannern, Plakaten, Trailern im Web und

im Kulturkino Capitol, Artikeln im KaWe-Kurier sowie auf der

Website www.sportinkw.de.

Unsere Initiative SPORTINKW vernetzt die ehrenamtliche Arbeit

„unserer“ Sportvereine und wirbt für Veranstaltungen außerhalb

des normalen Punktspielbetriebes.



Telefon: 01520 - 89 35 71 | E-Mail: info@eintracht-kw.de

Fußball Sport Verein Eintracht 1910 Königs Wusterhausen e.V.

Web: www.eintracht-kw.de

Karl-Liebknecht-Straße 156, 15711 Königs Wusterhausen

Vereinspräsident: Marcel Joachimsthaler
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Fußball, Cheerleading, Ringen, Bogenschießen, Yoga

Als regionaler Traditionsverein ist der FSV Eintracht 1910 Königs

Wusterhausen e.V. nicht nur der älteste Sportverein in Königs

Wusterhausen, sondern er ist auch der einzige Fußballverein, der

den Namen unserer wunderschönen Stadt im Namen trägt. Aus

diesem Grund können wir inzwischen auf eine 111-jährige

Geschichte voller Tradition, Leidenschaft und voller Begeisterung

für unseren Sport zurückblicken. Dabei bieten wir Dir attraktive

Sportarten an, wie Fußball, Cheerleading, Ringen, Yoga und

Bogenschießen. Ergänzt werden diese Sportarten durch unsere

Freizeitabteilungen wie z.B. Drohnenflüge, Skat-Abende und

unserem erlebnisreichen Event-Service im Sportpark Zeesen. Durch

unsere vereinsinterne Mitglieder-App kombinieren wir unsere

Sportsparten mit aktuellen News und Events zu einem

ganzeinheitlichen digitalen Vereinskonzept. Traditionen gepaart

mit modernen und digitalen Lösungen machen unseren Verein zu

einem einmaligen und fortschrittlichen Erlebnis. Deinen

Mitgliedsantrag kannst Du kinderleicht auf unsere neue Homepage

stellen. Egal ob als Fan, Mitglied oder Spieler, überzeuge Dich vor

Ort von unserem familiären Umfeld und werde Teil unserer grün-

weißen Community inmitten von Königs Wusterhausen.



Telefon: 0172 - 9819807 | E-Mail: info@hckw.de

Hockey Club Königs Wusterhausen 1966 e.V.

Goethestraße 6, 15711 Königs Wusterhausen

Ansprechpartnerin: Dana Delorme

Web: www.hckw.de6

Feldhockey im Sommer

Hallenhockey im Winter

Im Hockey Club Königs Wusterhausen spielen wir schon seit über

50 Jahren diesen faszinierenden Mannschaftssport. Hockey

besticht durch seine Dynamik und Technik, ist aber auch geprägt

von Fairness und Teamgeist. Im Sommer spielen wir Feldhockey auf

dem im letzten Jahr neu verlegten Kunstrasen am Nottekanal, im

Winter geht es in die Sporthalle zum Hallenhockey. Fast 200

Mitglieder sind in unserem Verein aktiv. Ein Schwerpunkt der

Vereinsarbeit liegt im Nachwuchsbereich. Bereits ab vier Jahren

können sich Jungen und Mädchen am Hockeyschläger

ausprobieren. Etwa 120 Kinder und Jugendliche trainieren im

Verein. Hinzu kommen die Erwachsenen, ein Damenteam ist im

Spielbetrieb aktiv. Auch viele Eltern werden durch ihre Kinder vom

„Hockey-Virus“ infiziert. Eine Elternmannschaft erfreut sich großer

Beliebtheit und unterstreicht die familiäre Ausrichtung des Vereins.

Jährlich veranstaltete Turniere ergänzen den Spielbetrieb und sind

ebenso Bestandteil des Vereinslebens wie Kindertagsfeier,

Sommerfest und das alljährliche Sommercamp im thüringischen

Straußberg. Spaß und eine tolle Atmosphäre sowie das hohe

Engagement von Mitgliedern und Angehörigen ermöglichen eine

wunderbare Hockeyfamilie.



Judoteam Lok Zernsdorf 1967 e.V.

Postadresse: Seestraße 6, 15712 Königs Wusterhausen

Ansprechpartner: Steffen Engelhardt

Telefon: 0172 - 3953112 | E-Mail: verein@judoteam-zernsdorf.de

Web: www.judoteam-zernsdorf.de

Judo
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Egal ob jung oder alt, Judo-Novize oder erfahrener Judoka ver-

gangener Tage, bei uns ist jeder herzlich eingeladen!

Unser Verein fühlt sich dem Breitensport verpflichtet. Im Mittelpunkt

stehen der Spaß an der Bewegung, am Judo-Sport und das soziale

Miteinander. Selbstverständlich können unsere Sportler regelmä-

ßig Wettkämpfe bestreiten und es wird jedem ermöglicht, Gürtel-

prüfungen abzulegen, um die eigene Graduierung zu verbessern.

Seit 2009 richten wir jedes Jahr unser eigenes Turnier in Zernsdorf

aus. 2011 folgten bereits über 150 Sportler der Ausschreibung

unseres kleinen Vereins.

Bereits seit 1967 wird in Zernsdorf Judo-Sport ausgeübt. Damals

wurde die Judosektion der Betriebssportgruppe (BSG) des

ehemaligen Schwellenwerkes Zernsdorf gegründet. Mit dem Ende

der DDR wurde die BSG aufgelöst, aber der Judo-Sport blieb.

Bernd Lehmann gründete die „Judoschule Lehmann“. Im Jahr

2007, nach 40 aktiven Jahren auf der Matte, trat er in seinen

wohlverdienten Ruhestand. Um diese Tradition fortzuführen,

gründeten die Trainer und Unterstützer am 24.8.2007 den Verein

„Judoteam Lok Zernsdorf 1967 e.V.“.



Post: Postfach 1457, 15703 Königs Wusterhausen

Geschäftsstelle: Weg am Krankenhaus 2, 15711 Königs Wusterhausen

Kreissportbund / Kreissportjugend Dahme-Spreewald e.V.

Web: www.ksb-lds.de

Telefon: 03375 - 296556
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Der Kreissportbund Dahme-Spreewald mit seiner Jugend-

organisation Kreissportjugend ist Interessenvertreter für aktuell 182

Sportvereine des Landkreises, wovon 38 Vereine (4.695 Sportler/

Innen) in Königs Wusterhausen und seinen Ortsteilen ansässig

sind. Mit etwa 20.300 Mitgliedern stellt er somit die größte Per-

sonenvereinigung dar. Im Jugendbereich sind es ca. 8.300 Mit-

glieder unter 27 Jahren, die sich organisieren und ihrem Sport

nachgehen. Hauptsächlich stehen wir im KSB als Ansprechpartner

für unsere Mitgliedsvereine und deren Anfragen und Probleme zur

Verfügung. Als Interessenvertreter unserer Vereine fungieren wir

auf kommunaler und kreislicher Ebene, sowie gegenüber dem

Landessportbund Brandenburg. Darüber hinaus übernehmen wir

die wichtigen Angebotsvermittlungen von Weiter- und Fortbil-

dungen von Ehrenamtlichen und treten als Organisator unter-

schiedlichster Veranstaltungen auf. Größere Veranstaltungen in

KW sind das KWer Hallenmasters, die Kita Olympiade und der

Mehrkampfwettbewerb der 3. Klassen (EMOTIKON) mit der da-

raus folgenden Talentiade. Auch beim Tag der Sportvereine

(SportinKW) sind wir dabei. Zusätzlich werden Bildungsfahrten

und internationale Begegnungen für Jugendliche organisiert.



Ansprechpartner: Marco Stettnisch

Telefon: 0171 - 4724575 | E-Mail: vorsitzender@mpsv-95.de

Märkischer Postsportverein 95 Königs Wusterhausen e.V.

Postadresse: Postfach 11 25, 15701 Königs Wusterhausen

Kegelbahn: Cottbuser Straße 38, 15711 Königs Wusterhausen
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Kegeln

An den Trainingstagen Montag, Donnerstag und Freitag versuchen

die gegenwärtig vier Mannschaften sich auf die Wettkämpfe

vorzubereiten oder auch nur mal so eine Kugel zu schieben.

Mehrfache Landesmeister im Einzel und in der Mannschaft sowie

Teilnahmen an den Deutschen Meisterschaften des Vereins belegen,

dass man mit Hilfe der vorhandenen, ausgebildeten Trainer bis ins

hohe Alter den Kegelsport betreiben und erfolgreich sein kann.

Kegelsport ist somit was für Jung und Alt, verlangt keinen

erheblichen körperlichen Einsatz, kann bei allen Wetterlagen aus-

geübt werden, erhöht die Ausdauer und die Konzentrations-

fähigkeit und fördert die Geselligkeit. Interessierte am Kegelsport

sind jederzeit auf der Kegelbahn willkommen.

Der Märkische Postsportverein 95 Königs Wusterhausen ist seit

seiner Gründung im Jahr 1995 ein reiner Kegelverein und spielt

stets auf neun Kegel. Der Verein fördert den Leistungs- und

Freizeitsport im Kegeln und strebt mit seinen gegenwärtig 32

aktiven Erwachsenen und 3 Jugendlichen eine aktive Beteiligung

von Mannschaften und Einzelspielern an regionalen Wettkämpfen

im Kreis Dahme-Spreewald bis hin zur 2. Bundesliga Herren an.



Telefon: 03375 - 5280606 | Fax: 03375 - 5280608

Netzhoppers Königs Wusterhausen e.V.

Geschäftsstelle: Eichenallee 1b, 15711 Königs Wusterhausen

E-Mail: info@netzhoppers.org | Web: www.netzhoppers.org10

Volleyball, Beachvolleyball, Badminton

Netzhoppers sind Herzblut! Seit mehr als 40 Jahren trainieren,

spielen und bewegen sich Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene

bei uns Dahmeländern. Eine stetig wachsende Sportfamilie, die

Hobby und Profisport ganz wunderbar unter einem Dach vereint.

Als Landesleistungsstützpunkt im männlichen Bereich bieten wir

Netzhoppers bis zu dreimal Training pro Woche an. Aber auch die

Mädels kommen auf ihre Kosten. Eine fachlich kompetente

Betreuung wird allen zuteil. Für die Kleinen gibt es eine

Kindersportgruppe, bei der man den Umgang mit dem Volleyball

und allgemeine Bewegungspraktiken erlernen kann. Erwachsene

können sowohl im Freizeit- als auch im Leistungsbereich trainieren.

Die regelmäßige Teilnahme am Punktespielbetrieb ist vor allem für

den Nachwuchs ein absoluter Trainingsansporn. Grandios, wenn

genau jene Spieler bis zur Bundesliga vordringen und sich im

Stammteam einreihen können. Aber auch der Freizeitbereich

(Volleyball, Beachvolleyball, Badminton) kommt keineswegs zu

kurz. Sport für Groß und Klein ist Ehrensache. Reinschnuppern

lohnt sich immer! Denn Freude am Mannschaftssport bleibt fürs

Leben. Mit dieser Philosophie begleiten wir Netzhoppers engagiert

auf und neben dem Spielfeld. Trainingsstätten sind die Sporthallen

in KW und unsere Beachvolleyballarena.



Web: www.radsport-kw.de

Radsportverein 93 Königs Wusterhausen / Wildau e.V.

Postadresse: Hafenstraße 12, 15711 Königs Wusterhausen

Vorsitzender: Raimund Dinter

Telefon: 03375 - 290155 | E-Mail: info@radsport-kw.de

Straßenradsport (Rennsport und Breitensport)
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Der Radsportverein 93 Königs Wusterhausen/Wildau e.V. ging

1993 aus der von Friedensfahrt-Mannschaftskapitän, Radsport-

legende Paul Dinter 1965 gegründeten Sektion Radsport der BSG

Motor Wildau hervor. Von den 55 Mitgliedern sind etwa 30 im

Rennsport sowie im Breitensport bundesweit und international

aktiv. Die größten sportlichen Erfolge des Vereins sind im Masters-

Bereich die Europameister-Titel von Jörn Reuß 2013 im Straßen-

Einzel sowie Zeitfahren.

Bundesweit und auch international sehr erfolgreich sind unsere

Nachwuchsfahrer, insbesondere Nicolas Zippan. Er gewann 2019

in der U17 vier Deutsche Meister-Titel, drei auf der Bahn und einen

mit der Vierermannschaft „Brandenburg I“ auf der Straße. 2021

holte er in der U19 auf der Bahn den Titel im Madison. Aufgrund

seiner herausragenden Leistungen wurde er 2020 in den BDR-

Nachwuchskader berufen und nimmt nun auch an internationalen

Radrennen und Meisterschaften teil. 2017 wurde er „Sportler des

Jahres“ im Landkreis Dahme-Spreewald, ist 2019 wieder im

Kandidatenkreis. Aufgrund der Pandemie konnten wir 2020 nur

eine Rennsportveranstaltung ausrichten. Ähnlich wird es voraus-

sichtlich auch 2021 sein.



Basketball im Breiten- und Leistungssport
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Geschäftsstelle: Am Amtsgarten 10, 15711 Königs Wusterhausen

Telefon: 03375 - 522784 | E-Mail: info@reddragons.de

Wohnsportgemeinschaft 1981 Königs Wusterhausen e.V.

Ansprechpartner: Norman Grätz, Natasa Zolotic

Web: www.reddragons.de

Die größten sportlichen Erfolge des Vereins waren der Aufstieg in

die 2. Damenbasketballbundesliga 2014/15 sowie die

Meisterschaft in der 2. Regionalliga 2013/2014 und der damit

verbundene Aufstieg in die 1. Regionalliga bei den Herren. In

dieser spielt die 1. Herren-Mannschaft nunmehr in ihrer siebten

Saison.

Im Jahre 2002 wurde die Basketballabteilung der WSG’81 KW

„Red Dragons“ gegründet. Derzeit haben die „Red Dragons“ 125

Mitglieder, davon etwa 65 % Kinder und Jugendliche.

Im Breitensport gelten die Dragons mit ihrer 2. Herrenmannschaft

sowie den U20-Jungen ebenfalls stets zu den Topteams der

Oberligen.

Ein Summer Trainingscamp im Juli und August 2021 auf dem Frei-

gelände des OSZ in KWh sorgt für Abwechslung in den Ferien.

Teilnehmen dürfen alle interessierten Basketballfans im Kinder-

bereich nach Voranmeldung. Am 07.08.21 wird ab 10:00 Uhr die

BBV-3x3-BASKETBALL-TOUR 2021 auf dem Außengelände des

OSZ in KWh eröffnet. Konkrete Angaben zur Tour findet Ihr auf

unserer Homepage.



Rudern – Rennrudern und Wanderrudern

Ruderclub Königs Wusterhausen e.V.

Vorsitzender: Knut Eckert

Telefon: 0176 - 48665892 | E-Mail: knut.eckert@freenet.de

Web: www.rckw.de

Fasanenweg 34, 15711 Königs Wusterhausen
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…so heißt es in einer Zeile eines Ruderliedes.

Im RCKW kommen Einzelsportler sowie Mannschaftssportler auf

ihre Kosten. Leistungsorientierte Ruderer, die sich gern auf

Wettkämpfen messen, sind ebenso willkommen wie Sportler, die im

Wanderruderboot die Natur genießen wollen und bei denen der

Weg das Ziel ist.

Rudersport ist unser schönster Sport…

Im RCKW wird nunmehr seit über 110 Jahren diesem

traditionsreichen Sport nachgegangen. Jahr um Jahr finden sich

Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Wieder- oder

Neueinsteiger zu diesem gesunden Sport im RCKW ein.

Dabei wird im RCKW auf die generationsübergreifenden Aspekte

des Rudersports sehr viel Wert gelegt. So steht die Vereinsge-

meinschaft in allen Belangen des Rudersports bei uns im Vorder-

grund.



Fußball

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen e.V.

E-Mail: info@dwh1920.de

Web: www.dwh1920.de

Postadresse: Chaussestraße 79, 15711 Königs Wusterhausen

Ansprechpartner: Robert Lewandowski
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Deutsch Wusterhausen ist für uns als Fußballverein mehr. Identität

und Herzblut für Ort und Verein lebten die Gründerväter im Jahre

1920 schon vor und auch 101 Jahr später, sind diese Werte auf

dem Sportplatz am Triftweg allgegenwärtig.

Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein, sind der Ansporn eines

jeden Sportlers. Für uns Dotscher ist der Teamgeist, das Mitein-

ander und füreinander einstehen aber wichtiger. Vom kleinsten

Little Dotscher bis zur ältesten Legende, schwärmen wir für

Zusammenhalt und wenn sich das dann in Erfolg ummünzt, ist das

umso schöner.

Wer Teil unserer Familie werden möchte, kann sich auf unserer

Internetseite www.dwh1920.de bei den jeweiligen Trainern

melden. Wir freuen uns auf Euch!

Alle acht Mannschaften, darunter auch das neugegründete

Frauenteam, wollen den Verein im kommenden Spieljahr würdig im

Wettbewerb vertreten.



Fußball, Tischtennis, Gymnastik (Damen),

Volleyball (Herren), Billard, Bogenschießen, Leichtathletik

SG Südstern Senzig e.V.

Postadresse: Chausseestraße 133, 15712 Königs Wusterhausen

1. Vorsitzender: Manfred Nass

Web: www.suedstern-senzig.de

Telefon: 0151 - 21715671 | E-Mail: manfrednass@mail.de
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Besonderes Augenmerk richten wir darauf, viele Senziger für

sportliche Aktivitäten zu gewinnen. Deshalb engagieren wir uns

auch stark im Netzwerk für Senzig, um mit verschiedenen Partnern

breitensportliche Veranstaltungen zu organisieren. Einige sind

bereits zur Tradition geworden: zum Beispiel unsere Familien-

Tischtennis-Turniere, die Fette-Reifen Rennen, Sport-und Spielfeste

zum Kindertag, Mitmachfeste für Familien im Rahmen unseres

Pfingstfestes, Spendenläufe sowie die monatlichen Wanderungen

in und um Senzig.

In unserem über 100-jährigen Verein finden mittlerweile über 380

Mitglieder aller Generationen Freude und Entspannung. Wir

freuen uns auf immer mehr Kinder und Jugendliche, die unter der

Anleitung ehrenamtlicher Übungsleiter Fußball spielen. Über

hundert Senioren treiben regelmäßig Sport in den Abteilungen,

gestalten dort ein lebendiges Vereinsleben und fühlen sich zum Teil

schon seit Jahrzehnten wohl in der Gemeinschaft Gleichgesinnter.

In 11 Fußball-Mannschaften (davon 7 im Nachwuchsbereich) und

4 Tischtennis-Teams nehmen wir am Wettspielbetrieb auf Kreis-

ebene teil.



Fußball

1. Vorsitzende: Sabine Berg

Web: www.frankonia-wernsdorf.de

Niederlehmer Chaussee 2c, 15713 Königs Wusterhausen

E-Mail: vorstand@frankonia-wernsdorf.de

SV Frankonia Wernsdorf 1919 e.V.
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Perspektivisch wird sich der Verein noch mehr auf die Nach-

wuchsarbeit konzentrieren und weitere Kinder- und Jugend-

mannschaften ins Leben rufen.

Ob groß oder klein, jung oder alt – jeder Fußball-Begeisterte ist bei

uns herzlich willkommen!

Heute wird der Verein modern geführt und ist das Zuhause von

225 Mitgliedern. Nicht nur der Fußball steht im Fokus der Verant-

wortlichen, sondern auch ein fröhliches und vielfältiges Vereins-

leben mit zahlreichen Veranstaltungen außerhalb des Fußball-

platzes.

Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 e.V. feierte im Jahr 2019 seinen

100. Geburtstag und kann damit auf eine aufregende und

wechselvolle Geschichte zurückblicken.

Im Spielbetrieb 2019/2020 agieren die 1. Männermannschaft in

der Landesliga-Süd, die 2. Männermannschaft in der Kreisliga und

die Altherren in der 1. Kreisklasse. Unsere Jugendmannschaft der

C-Junioren spielt in einer Spielgemeinschaft mit der SG Nieder-

lehme.



SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 e.V.

Postadresse: Dannenreicher Weg 6, 15712 Königs Wusterhausen

Ansprechpartnerin: Carmen Panzner

E-Mail: carmen.panzner@sv-merkur.com

Web: www.sv-merkur.com 17

Fitness (Damen)

Fußball (Herren, Jugend)

Wir haben auch eine sehr aktive Frauensportgruppe, die mit

großem Ehrgeiz und unter den strengen Augen von drei lizenzier-

ten Trainerinnen jeden Mittwochabend den Problemzonen zu Leibe

rückt. Dabei spielt Abwechslung und Vielfalt wie z.B. Bauch-Beine-

Po oder Rückentraining genauso eine große Rolle wie Tanzgym-

nastik oder Aerobiczyklen. Schaut einfach mal vorbei. Zuwachs ist

in allen Mannschaften herzlich wilkommen, egal ob jung und alt.

Der Schwerpunkt des kleinen familiären Vereins, der in diesem Jahr

sein 105-jähriges Jubiläum begeht, liegt auf dem Gebiet des

Fußballs. Wir bieten dabei vor allem den Kindern und Jugend-

lichen aus der Region eine Heimat zur aktiven sportlichen Betäti-

gung. So spielen die B-Jugend und die C-Jugend in der Landes-

klasse. Neben dem regulären Punktspielbetrieb nehmen die Nach-

wuchsmannschaften (G- bis B-Jugend) an Turnieren teil. Tradition

hat auch die Teilnahme des Nachwuchses und der Männer mit Kind

und Kegel am Beachsoccercup auf Usedom. Möglicherweise guckt

der eine oder andere Junge oder auch Mädchen mal beim Training

oder Punktspiel eines Freundes vorbei und findet Spaß an der

sportlichen Betätigung. In der Saison 21/22 spielen wir in einer

Spielgemeinschaft mit Askania Kablow.



SV Zernsdorf 1959 e.V.

Ansprechpartner: Heiko Neumann

Web: www.sv-zernsdorf.de

Telefon: 03375 - 210973 | E-Mail: vorstand@sv-zernsdorf.de

Postadresse: Friedrich-Engels-Straße 77a, 15712 Königs Wusterhausen
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Gymnastik (Damen)

Fußball (Herren, Damen, Jugend)

Abteilung Gymnastik: Unsere zweite Abteilung ist die Gymnastik-

Gruppe. In ihr sind gut 40 Frauen organisiert, die älteste ist stolze

89 Jahre alt. Nicht nur die Gymnastik steht dabei im Vordergrund

sondern auch gemeinsame Freizeitgestaltung. Damit leistet der

Verein einen entscheidenden Beitrag zur Integration älterer Mit-

menschen ins tägliche Vereinsleben. Geleitet wird diese Gruppe

von der ehemaligen Zernsdorfer Sportlehrerin Frau Montag. Es

wird einmal wöchentlich in der Turnhalle unserer Gemeinde

trainiert. Neben dem Training stehen regelmäßige Wanderungen,

Radtouren und Kegelabende auf dem Plan.

Abteilung Fußball: Was 1959 mit einer Männermannschaft be-

gann, hat sich zu einem starken Fußballverein im Ort entwickelt.

Der Verein hat derzeit 197 Mitglieder.

Die Gründungsmitglieder haben mit Fleiß und Tatendrang durch

das Anlegen eines Sportplatzes und dem Errichten des Vereins-

heimes den Grundstein dafür gelegt. In den letzten Jahren konnte

ein Kunstrasenplatz und eine neue Flutlichtanlage gebaut, sowie

letztes Jahr die Kegelbahn modernisiert werden. Die erste Männer-

Mannschaft spielt derzeit in der Kreisliga.



Tennis

Tennisclub Grün-Weiß e.V. Königs Wusterhausen

Platzanschrift: Cottbuser Straße 38, 15711 Königs Wusterhausen

E-Mail: info@tcgruenweiss.de

Web: www.tcgruenweiss.de 19

Am Tag der offenen Tür ist ein Einblick in das Vereinsleben möglich.

Zum Vereinsleben gehören auch die Clubmeisterschaften, die

Schleifchenturniere und seit 2018 ein Pfingstturnier dazu, in denen

alle Mitglieder, egal ob jung oder alt – teilnehmen und sich messen

können. Zwischen dem jüngsten und ältesten Tennisspieler liegen

bei den Vereinsturnieren locker 75 Jahre Altersunterschied. Das

macht uns so schnell keiner nach.

„Werfen – Ausholen – und Schlagen! Und noch einmal! …“ Diese

Töne hört man auf den Tennisplätzen im Stadion der Freundschaft

in Königs Wusterhausen.

5 Tage die Woche ist Training – ein Mal für Kinder und Jugendliche

und vier Mal für Erwachsene. Der Verein ist im Tennisverband TVBB

organisiert und spielt in der Bezirksliga und Bezirksoberliga.

Circa 25 Kinder trainieren wöchentlich in der Freiluftsaison auf den

Tennisplätzen des Stadions der Freundschaft. Der knapp 100 Mit-

glieder umfassende Verein nimmt an den Wettkämpfen des TVBB

mit 3-Männer-Mannschaften und 3-Damen-Mannschaften teil.



Ansprechpartner: Frank Sandow

Web: www.tsc-take-it-easy.de

Telefon: 03375 - 200122 | E-Mail: vorstand@tsc-take-it-easy.de

TSC Take-it-easy e.V.

Postadresse: Friedenstraße 69, 15711 Königs Wusterhausen

Rock'n'Roll, Boogie Woogie, West Coast Swing Dance,

Standard Latein, Aerobic, Eltern-Kind-Turnen

20

Der Tanz-und Sportclub wurde 1990 als Rock'n'Roll Sportclub

gegründet. Heute zählt der Verein über 220 Mitglieder – davon

120 Kinder und Jugendliche. Sie sind in einer Vielzahl von

tanzsportspezifischen Sparten tätig. Die Spannbreite reicht vom

Eltern-Kind-Turnen (in der Kombination aus Turnen, Trampolin

springen und Spielen) als sportliche Früherziehung, über Boogie-

Woogie, Standard-Latein bis hin zum populärem West-Coast-

Swing sowie Aerobic.

Der Verein fördert in erster Linie gezielt junge Sportler im Bereich

Rock'n'Roll Akrobatik und Standard-Latein, welche schon nennens-

werte nationale sowie internationale Erfolge erreichten und dem

Verein den Zuschlag zum Landesleistungsstützpunkt im Rock'n'Roll

-Tanz ermöglichten. Auch die Tänzer in den Sparten, in denen das

Tanzen als reines Hobby betrieben wird, haben viel Spaß und

nehmen an Workshops oder anderen Veranstaltungen teil.

Wer Lust auf die Kombination aus Tanz, Choreografie und Musik im

motivierenden Rahmen eines Vereines hat, kann sich sehr gerne in

Probestunden von der Atmosphäre und der Freude überzeugen.

Bei uns ist immer etwas los. Schaut doch einfach mal vorbei!



Web: www.wsv-kw.de / www.dbc.wsv-kw.de

Ansprechpartnerin: Manuela Wendisch

Telefon: 0151 - 15307538 | E-Mail: kontakt@wsv-kw.de

Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V.

Küchenmeisterallee 14a, 15711 Königs Wusterhausen (Neue Mühle)

21

Rudern – Rennrudern, Wanderrudern, Drachenbootpaddeln

Geselligkeit, Teamgeist und Erholung sowie gesunder Sport und die

Bewegung in der Natur – nicht nur auf dem Wasser – gehören zum

WSV KW. Wir sind Teil des Landesleistungsstützpunktes Rudern in

Brandenburg, wobei man bei uns aber auch ganz gemütlich rudern

kann. Wir können das Sportabzeichen des DOSB abnehmen und

verfügen über das Zertifikat „Gesundheitssport“ des DRV. Derzeit

hat unser Verein 150 Mitglieder, davon 40% Kinder und Jugend-

liche. Mit dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium KW bieten wir eine

„Ruder-AG“ an. In unserer jungen Vereinsgeschichte haben wir

bereits beachtliche Erfolge bei nationalen/internationalen Wett-

kämpfen erzielen können. Höhepunkte unserer Ruder-Saison sind

regelmäßig die Landesmeisterschaften, der Bundeswettbewerb, die

Teilnahme an „Jugend trainiert für Olympia“ und auch die

„Deutsche Meisterschaft“. Auf Wanderfahrten erkunden unsere

Ruderer heimische und entfernte Gewässer. Die Drachenbootpadd-

ler des Vereins starten bei Wettkämpfen in ganz Deutschland und

dem Ausland. Zu unserem Drachenbootcup laden wir Teams aus

dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus zum Mitmachen

und Besucher zum Zuschauen ein. Der KWer Cup ist für den

deutschen Drachenbootsport eine wichtige Wertungs-Regatta.



Leichtathletik, Basketball, Tischtennis, Capoeira, Kegeln, Badminton,

Laufen, Calisthenics, Aerobic, Hallenfußball, Radsport, Kinderturnen,

Spiel-Fitness

Telefon: 03375 - 522784 | E-Mail: info@wsg81-kw.de

Geschäftsstelle: Am Amtsgarten 10, 15711 Königs Wusterhausen

Ansprechpartnerin: Dagmar Engeldinger

Wohnsportgemeinschaft 1981 Königs Wusterhausen e.V.

Web: www.wsg81-kw.de22

Am 01.07.1981 übernahm Gründungsmitglied Wieland Klingler

den Vorsitz des Vereins mit 60 Mitgliedern in den Sektionen

Volleyball, Tischtennis und Gymnastik. Heute treiben ca. 520 Mit-

glieder in 13 Abteilungen Sport. Der Vereinsphilosophie „Breiten-

und Leistungssport unter einem Dach“ sind wir bis heute treu

geblieben. In der 40-jährigen Vereinsgeschichte können wir auf

viele sportliche Erfolge zurück blicken. Bestplatzierungen bei

Landes-, Deutschen- und Europameisterschaften wurden erreicht.

Die Abteilung Tischtennis betreibt seit 2019 einen Landesleistungs-

stützpunkt und möchte diesen verlängern, in der Leichtathletik

wurde der Stützpunkt für den Zeitraum von 2021 bis 2024 bean-

tragt. Trainingscamps für den Nachwuchs in den Sportarten

Leichtathletik, Basketball und Badminton bereichern das Vereins-

leben.

Die WSG‘81 ist überregional bekannt durch die Organisation von

spannenden Events, z.B. Cup-Läufe, Straßenradrennen und Leicht-

athletik-Meisterschaften.

Unser Verein ist seit Jahren bei „Integration durch Sport“ vertreten.



Ballsport-Liga GmbH

Telefon: 0178 - 5089833 | E-Mail:britta.wersinger@netzhoppers.org

Landkost-Arena, Goethestraße 17, 15741 Bestensee

Ansprechpartnerin: Britta Wersinger

Web: www.netzhoppers.org 23

Netzhoppers – 1. Volleyball-Bundesliga
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„Go wild!“, das Motto unseres Bundesligisten ist Programm! Wild

auf den Profisport ist selbstredend auch der Nachwuchs. Umso

grandioser ist es, dass sich dies seit über 15 Jahren am Netz

verbinden lässt. Auf unsere langen Kerle können wir Netzhoppers

wahrlich stolz sein. Die 1. Mannschaft spielt seit vielen Jahren in der

höchsten deutschen Spielklasse, der 1. Volleyball Bundesliga. Ein

Leuchtturm mit enormer Strahlkraft, weit über die Landesgrenzen

hinaus. Die Jungs kämpfen mit Leidenschaft, punkten und ziehen

dabei noch Asse aus dem Ärmel. Ein Hammerteam: stark,

souverän, fair. Legt die Mannschaft los, bebt förmlich die Halle.

Herzen schlagen schneller, Trommeln und Fanchöre ertönen in

Endlosschleife. Wer das noch nicht erlebt hat, sollte dies schleunigst

nachholen. Woche für Woche steigt die Stimmung in Bestensee,

wenn unser Team seine Heimspielstätte mit spektakulären Spielen

gegen die deutsche Volleyball-Elite zum Brodeln bringt. Letzte

Saison schlugen sie sich bis ins Pokalfinale durch. Ballfieber pur!

Besuchen auch Sie die Landkost-Arena Bestensee und lassen sich

vom Flair der „Brandenburger Hölle“ anstecken. Werden Sie Teil

der Netzhoppers-Familie und nutzen die günstigen Angebote für

den Kauf einer Eintritts- oder Dauerkarte.
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An diesem Tag präsentieren sich im Stadion der Freundschaft viele

KWer Sportvereine und Sportgruppen mit ihren Angeboten und

laden zum Reinschnuppern und Mitmachen ein. Hierbei geht es

darum, die Vielfalt des Sports zu präsentieren und Angebote der

Vereine bekannter zu machen. Nebenbei lernt man auch die vielen

Ehrenamtlichen der unterschiedlichen Vereine kennen und kann die

verschiedenen Sportarten auf andere Weise erleben. Die kurzen

Showeinlagen und Vorführungen laden zum Staunen und

Bewundern ein!

Freuen sie sich an diesem Tag auf ein buntes und attraktives

Programm von ca. 14:00 bis 17:00 Uhr. Für die ganz fleißigen

Mitmacher, gibt es eine Rallye und anschließende Tombola mit

einigen tollen Preisen unserer Förderer! Der Termin für den

nächsten Tag der Sportvereine steht leider noch nicht fest, wird aber

auf unserer Webseite „sportinkw.de“ rechtzeitig bekannt gegeben.

Der Tag der Sportvereine ist neben dem bekannten Sportlerball ein

weiteres Highlight für unsere SportinKW-Gemeinschaft.



Dorfgemeinschaftshaus Diepensee

Sportlerball

05. November 2021

Sportlerball

25

Bei festlich-lockerer Atmosphäre kommen die ca. 120 Gäste mit-

einander ins Gespräch und können ihr Fachwissen austauschen.

Der Sportlerball als kleines Dankeschön an die vielen Ehren-

amtlichen der Sportvereine zählt zu den jährlichen Höhepunkten

der Initiative SPORTINKW.

Neben den Ehrenamtlichen können wir jedes Jahr VertreterInnen

des Landkreises Dahme-Spreewald und der Stadt Königs Wuster-

hausen, sowie Förderer und Unterstützer des Sports begrüßen.

Am 05.11.2021 ist es dieses Jahr soweit, wir freuen uns auf den

sechsten Sportlerball im Dorfgemeinschaftshaus Diepensee.

Das Kickerturnier gibt den Vereinen die Möglichkeit, sich bei einer

anderen Sportart zu messen. Anschließend können alle bis in die

Nacht das Tanzbein schwingen.



Jochen-Wagner-Ehrenpreis

05. November 2021

Verleihung des Jochen-Wagner-Ehrenpreises

beim Sportlerball am

Dorfgemeinschaftshaus Diepensee26

Der mit 300 Euro dotierte Preis soll darüber hinaus an den ver-

storbenen Mitbegründer der Initiative SportinKW und ehemaligen

Bürgermeister der Stadt, Jochen Wagner, erinnern. Sein uner-

müdliches Engagement und stetiger Einsatz für den Sport und seine

Vereine soll dabei als Vorbild dienen.

Mit diesem Ehrenpreis ehrt SportinKW seit 2017 herausragende

Verdienste um den Nachwuchssport in Königs Wusterhausen.

Dabei geht es nicht ausschließlich um jahrelanges Engagement,

sondern um besondere soziale und außergewöhnliche Leistungen

im und um den Jugendsport.

Bisher wurden Manuela Wendisch vom Wassersportverein KW,

der Vorstand des Hockeyclubs KW und Ralf Hotze (Frankonia

Wernsdorf, Eintracht KW, KSJ LDS) mit dem Ehrenpreis für Ihre

Arbeit ausgezeichnet.





Dank unseren Partnern
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