
Rechenschaftsbericht „Vorstand Teichlandradler“ für das Jahr 2017 

 
 

 
Liebe Teichlandradler, 
 
das Jahr 2018 ist bereits einige Wochen alt, neue Erlebnisse in unseren 
Vereinsleben kündigen sich an, der Vorstand möchte zum Vereinsleben in 2017 
berichten und das Jahr kurz „Revue“ passieren lassen. 
 
Durch die Teichlandradler wurde vieles organisiert, gestaltet und gemeinsam erlebt. 
Dazu gehört neben unseren Rad- Projekten in der auch unser kontinuierliches 
Training im Herbst, Winter und Frühjahr. 
 
In Neuendorf mit der Bowlingkugel, im Oktaeder in Neuendorf auf dem Ergometer 



oder am Freitag beim Tanzen wird sich regelmäßig bewegt.  
Neu ab 2017 ist auch unser Angebot in der Gemeinde Teichland, sich sportliche auf 
den Fitness- Parcours zu betätigen. Dieser wurde von den Teichlandradlern mit den 
anderen Vereinen der Gemeinde errichtet. Der Parcours hat eine Länge von 17 km 
mit 6 Stationen. Gefördert wurde dieser durch die Teichlandstiftung. 
Die Teichlandradler und die vielen anderen Nutzer haben nun eine weitere 
Möglichkeit der sportlichen Betätigung für Fitness und Gesundheit.  
Zur Durchführung unseres Trainings außerhalb unserer Rad-Saison gibt es viele 
fleißige Helfer, herzlichen Dank dafür stellvertretend an  Hanni, Siegfried und Ines, 
die unsere Gelenkigkeit in Schuss halten. Gleiches gilt auch für unsere Tanzgruppe 
und an das Bowling- Team, auch das muss organisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit unserem Neujahrsbrunch am 14.01.17 und der Jahreshauptversammlung am 
10.02.17 starteten wir in das Jahr.  
Unsere Vereinsunterlagen und die andere Dokumente des Vereins sind aktuell und 
haben Bestand, Änderungen wurden in 2017 nicht notwendig. Unsere Ausrichtung 
auf den Breitensport scheint richtig zu sein.  
Das Vereinsfahrzeug, der VW- Bus  wurde umgebaut, so das eine Nutzung von 7 
Personen nun möglich ist. Auch eine neue Unterstellmöglichkeit wurde für das 
Fahrzeug bei der Teichlandstiftung gefunden.  
 
Das Jahr 2017 war für uns Teichlandradler, dass 13. Jahr unseres Bestehens. 2019 
werden wir das 15. Jahr in der Vereinsgeschichte erreichen, das als kleine Vorschau 
an Euch, für Eure Ideen zum Jahr. In diesem Jahr ist die Durchführung der 15. 
Teichlandradler- RTF ein Höhepunkt im Vereinsleben.  
Dieses wurde in 2017 durch Euch Teichlandradler aktiv gestaltet und gelebt. Der 
hohe Zuspruch für unsere gemeinsamen Veranstaltungen spricht dafür.  
 



Unsere gemeinsamen 
Vereinsaktivitäten 
begannen mit dem 
Spieleabend und den 
Reisevortrag „Afrika“ 
von Siglinde und Uwe.  
 
So richtig los mit dem 
Rad ging es in 2017 
mit dem Anradeln, mit 
der ersten 
gemeinsamen 
Ausfahrt um Peitz und 
den Besuch des 
Hüttenmuseums in Peitz.  
Diese Tour wurde von vielen unseren Freunden begleitet.   

 
 
 
 
 
Leider gab es in 2017 für uns 
auch sehr traurige Momente, 
so weilt Peter Thiessen, ein 
immer engagierter 
Teichlandradler nicht mehr 
unter uns. Aber auch einige 
Freunde wie Lothar Toms, 
halten wir kurz inne. 
 



Mit dem Anradeln begann, dass donnerstägige „Gruppen-Training“, nach dem 
Prinzip, jeder so, wie er sich gerade körperlich fühlte.  
 
Der Vorstand möchte sich bei Allen bedanken, die das Training angeleitet haben. 
Das war nicht immer leicht um für die einzelnen Trainingsgruppen die Mitstreiter zu 
finden. Für einigen Teichlandradler haben sich sicherlich andere Prioritäten ergeben, 
leider kennt der Vorstand die Gründe nicht dafür? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Treff nach dem Training im Neuendorf, bei Adelheid und Siegfried, war immer 
der perfekte Ausklang, oder gleich ein Anlaufpunkt der Teichlandradler, die 
Versorgung tadellos.  

Der Verein 
möchte sich ganz 
besonders bei 
Adelheid, 
Siegfried und 
Aride dafür 
bedanken, 
insbesondere 
dafür, dass die 
Erwartungen 
immer übertroffen 
wurden, auch 
wenn es den 
Beiden manchmal 
nicht so leicht fällt.  

 
Ab März wurden bereits die ersten RTFs  gefahren, um sich auf die persönlichen 
Höhepunkte in 2017 vorzubereiten, auch der Besuch einiger Teichlandradler auf 
Sizilien diente dazu.  
Aber auch Laufveranstaltungen (z.B. der Gross- Lauf auf der Bärenbrücker Höhe) 
oder die Teilnahme beim Run& Bike wurden absolviert und zum Training genutzt.  
 



 
 
Auf dem Programm der Teichlandradler  stand die Teilnahme am Radmarathon in 
der Wachau, der Start bei den 300 km in Mecklenburg und ein Start bei vielen 
weiteren Veranstaltungen, mehr dazu unter www.Teichlandradler .de. 

 

http://www.teichlandradler/


Die 14. Teichland Radler RTF im Juli war ein Erfolg, auch wenn die Bedingungen 
nicht so toll waren. Die 
Beteiligung war gut und 
unser Programm 
vielfältig. Mit dem 
Startsignal zur 
Veranstaltung und 
begleitet von den 
Hochradfahrern um 
Gerhard Parnitzke, 
wurden die Teilnehmer 
auf die verschiedenen 
Radtouren geschickt. An 
dieser Stelle möchte 
sich der Vorstand für die  
 
hervorragende Unterstützungen durch euch Teichlandradlern bedanken. 
Dank an alle Helfer, die die Strecken vorbereitet hatten, stellvertretend eine große 
Anerkennung an Gerd Volkmer und den besonderen Dank an unsere Mädels, die mit 
dem selbstgebackenen Kuchen die Versorgung der RTF-Starter hervorragend 
organisierten. Aber auch für die zahlreiche Unterstützung durch die Teichlandradler 
am Veranstaltungstag, auf den einzelnen Posten, an den KP- Punkten usw. 
 
In diesem Jahr werden wir die 15. RTF am 15.07 in Maust oder Neuendorf starten. 
Es wird eine Doppel  Veranstaltung mit dem 2. Ostsee- Triathlon sein.  
Unsere MTB  Veranstaltung im Herbst ist leider  trotz guter Vorbereitung bedingt 
durch den Sturm „ins Wasser“ gefallen, schade, aber die Sicherheit für die 
Teilnehmer hat Vorrang.  
 
Weitere Höhepunkte im Vereinsleben waren die Unterstützung der Stadt Peitz und  

 
Cottbus, zum Envia- Radeln oder dem 100 km Lauf nach Zielona Gora.  



Dazu vieles mehr,  in unserer Chronik geführt durch Gerd Volkmer oder auf unserer 
Internetseite gestaltet von Uwe Büttner. 
 
 

 
 
Das Wander- Wochenende, organisiert von Manuela und Frank, oder die Radtour am 
Tag des offenen Gartens und die Vielen anderen sportlichen Veranstaltungen waren 
ein schöne Erlebnisse in unserem Vereinsleben.  
 
Danke an die alle die  Organisatoren.  
 
Wir als Verein engagieren uns auch in der Gemeinde und darüber hinaus. Wir waren 
dabei, beim ersten Ostseefest/ Triathlon, dem Envia- Radeln in Peitz, beim 100 km Lauf 
nach Polen und vielen anderen Veranstaltungen, dass hatte ich ja bereits erwähnt.  
Die Aktivitäten in der Gemeinde, der Bau des Fitness- Parcours, oder unsere 
Arbeitseinsätze auf der Bärenbrücker Höhe im Erlebnispark (MTB- Strecke), die 
Instandhaltungsarbeiten im Gemeindehaus in Maust oder im Oktaeder in Neuendorf 
gehörten mit dazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen, wie mit dem 
Mauster Reiterverein, mit dem RSC, dem PSV Peitz, ist uns wichtig und wurde 
fortgesetzt. Der Verein Mauster Frauen Power unterstützte uns bei der 
Adventsausstellung und wir den Verein beim Dorffest in Maust. 
Die gemeinsamen Veranstaltungen mit der SG Wilmersdorf  
(SKLAWARA) zeigen wie wichtig die gegenseitige Unterstützung ist und unsere 
gemeinsamen Veranstaltungen machen immer wieder Spaß,  
 

 
 
Die Teilnahme an den Laufbewegungen in der Region durch einige unserer Mitglieder 
ist auch nicht zu vergessen.  Beteiligt waren hier die Teichlandradler an den 
Laufwettbewerben beim Spreewaldmarathon, Rennsteiglauf und Marathons, wie auch 
bei den regionalen Laufserien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch bei den RTFs in der Region waren die Teichlandradler gemeinsam unterwegs. 
Das bedeutete auch eine Unterstützung, der anderer Rad- Clubs.  



Unser Eindruck von den RTFs ist, das Interesse nimmt ab, auch die Schar unserer 
Teilnehmer an diesen Veranstaltungen ist kleiner geworden. 
Wir hatten in 2017 nur 5 Wertungskarten ausgegeben in 2018 haben sich 6 Teilnehmer 
gemeldet. Sicherlich ein späterer Diskussionspunkt in der Jahreshauptversammlung.    
Nach den vielen Ereignissen in 2017 entsprechend dem Motto,  
                  

„das Erlebnis steht vor dem Ergebnis“  
 
endete die Radsaison mit dem „ Abradeln“. 
 
 
 
 
Die Tour ging in das 
Naturschutzgebiet 
am Groß See, mit 
einem Einblick in die 
einheimische 
Pflanzenwelt und 
Moore. 
 
 
 
 
 
 
All die angesprochenen Aktivitäten in unserem Vereinsleben 2017 und noch vieles 
Mehr findet ihr Teichlandradler in unserer Chronik und auf unserer Webseite 
www.teichlandradler.de. 
 
 
 
 
Ein wichtiger 
Bestandteil der 
Vereinsarbeit ist die 
Öffentlichkeitsarbeit,  
wie werden wir von 
der Allgemeinheit 
wahrgenommen?  
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen, mit der Öffentlichkeitsarbeit unsere Gemeinschaft nach Außen objektiv 
darzustellen, aber auch um mehr Zuspruch für den Verein zu bekommen.  
Vielleicht interessieren sich in der Zukunft doch der Eine oder Andere 
Radsportbegeisterte für unseren Verein und unseren Breitensport. 

http://www.teichlandradler.de/


Die aus unseren Sportveranstaltungen resultierenden Artikel von Euch 
Teichlandradlern und deren Veröffentlichungen im Amtsanzeiger oder in der 
regionalen Presse werden durch Uwe Zimmermann realisiert.  
Unsere Internet- Seite mit Euren Beiträgen und mit vielen eigenen Ideen wird durch 
Uwe Büttner immer aktuell gestaltet und  gepflegt. 
Unser Verein stellt und kann somit seine Aktivitäten umfassend zeigen.  
 
Ein großes „Dankeschön“ an Uwe Zimmermann und Uwe Büttner für 
diese Arbeit.  
 
Schön wäre es, wenn hier noch mehr  Teichlandradler mit ihren Aktivitäten die 
Beiden in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen könnten. Auch ein  Feedback von 
Euch ist immer gut um zu wissen was „besser“ zu machen ist, oder auch nicht mehr 
notwendig sein sollte. 
 
 

 
Unsere Adventsveranstaltung in der Weihnachtszeit, ist fast der letzte 
Jahreshöhepunkt der Teichlandradler, organisiert durch Heinz Noack, im 
Gemeindehaus Maust unter Beteiligung von Ausstellern aus der Gemeinde und 
vielen Helfern der TLR und der Feuerwehr.  
Über 450 Besucher kamen am 2. Advent- Wochenende zur Veranstaltung der 
Teichlandradler, über 140 € konnten wir an den Kindergarten durch den Tonträger- 
Basar und die Versteigerung spenden. 
 
 
Ein Schwedenschach mit unseren Sportfreunden in Wilmersdorf und der 10. 
Silvesterlauf der Teichlandradler rundeten das Sportjahr 2017 ab (siehe   auch Bilder 
davor).  
 



 
 
Ich hoffe, mit dieser „Rechenschaft“ konnte der Vorstand unsere Vereinsaktivitäten 
umfassend darstellen. 
 
Unsere Mitgliederzahl liegt gegenwärtig bei 50 Aktiven- und 2 Ehrenmitgliedern, es 
sind keine Mitglieder ausgetreten. 
Als neues Mitglieder begrüßen wir Werner Sternkopf, Jürgen Kanter und Bernd 
Herbke. 
 

 
 
 
Zur Wirtschaftlichkeit des Vereins kann der Vorstand bekannt geben, dass wir in 
2017 einträglich die Mittel für den Verein nutzen konnten, in Zahlen bedeutet das:  



 
Anfangsbestand in 2017                            10731,27 € 
Endbestand 2017                     9761,73 € 
Reduzierung                        969,54 € 

                                                                               (Details: siehe Bericht Kassenwart) 
 
Nicht unerwähnt lassen möchte der Vorstand die uns zu kommende Unterstützungen 
durch die Teichlandstiftung, durch die Gemeinde und durch unsere Sponsoren. Auch 
und nur mit dieser Hilfe war und ist es möglich, ein aktives Vereinsleben zu gestalten. 
Wir erhielten von der Stiftung Teichland 2900 € (RTF/ MTB und Adventsausstellung). 
Zu den Sponsorengeldern mehr im „Kassenbericht“. 
Die kostenlose Nutzung der Gebäude/Räume der Gemeinde Teichland ist nicht 
überall selbstverständlich und sollte auch dankenswerterweise genannt werden. 

 
In eigener Sache möchte der Vorstand (vgl. Bild) nun einige Anmerkungen machen, 
wir wissen, dass es unterschiedliche Auffassungen im Verein gibt. 
 
Wir glauben das betrifft verstärkt die eigene Erwartungshaltung, die 
Bereitschaft sich in den Verein einzubringen, aber auch was man vom Verein 
erwartet. 
Wir als Vorstand hoffen, dass in der anschließende Diskussion dazu gesprochen wird 
um für die Zukunft vielleicht einiges besser zu machen, in unseren Vereinsleben. 
 
Auch in dieser „Rechenschaft“ analog dem Vorjahr gilt: 

 
Unser Verein ist Ausdruck seiner Mitglieder, Jeder muss sich 

          einbringen, auch Kritische Dinge wie auch Probleme müssen 
          diskutierbar sein. Es nützt uns nichts, wenn man schlau hinterher 
         seine Feststellungen äußert, aber selbst vielleicht nicht bereit ist, 
         sich einzubringen. 
Wir möchten sicherlich Alle, „das Erlebnis in der Gemeinschaft und der 
gemeinsamen Betätigung genießen“...  Radfahren, im Verein ist doch am schönsten! 



So, liebe Teichlandradler, das war, dass Sportjahr 2017 und die „Rechenschaft des 
Vorstandes“, ein gutes Jahr in der Vereinsgeschichte. 
 

 
Der Blick in die Zukunft zeigt uns, auch in 2018 werden wir Vieles gemeinsam 
gestalten und erleben. Unser Veranstaltungsplan 2018 zeigt, im Sinne unseres 
Vereinszieles, dass wir uns auf viele gemeinsame Events und Erlebnisse freuen 
können. Der Plan ist gut gefüllt und hat gegenüber dem vergangenem Jahr neue 
Höhepunkte.  
 

Gemeinsam gestaltete und erlebte Aktivitäten bereichern unser Leben, 
wir machen Erfahrungen, die uns Freude bereiten. 

 
Ein Danke, an Euch Alle, für das gestaltete Vereinsleben! 
 
 
Ralf Kirsch 
Vorstand                                       
 


