
S p o r t  i n  G l i e n i c k e

Für die Erstplatzierten gab es Pokale: (V.l.) Peter-Karl Schwedler (2. Platz), René Schwedler (1. Platz), Marei und Jens Graichen (3. Platz).  
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Am dritten Mittwoch im Januar 

fand – wie in jedem Jahr – die Jah-

reshauptversammlung des MC Glie-

nicke/Nordbahn e.V. statt. Wie immer 

waren unsere Mitglieder zahlreich er-

schienen. 

Da mit leerem Magen sowieso kei-

ner zuhört, haben wir das Vergnügen 

diesmal vor die Arbeit gesetzt und uns 

erst einmal über das tolle Buffet her-

gemacht, das das Sportbistro wieder 

für uns gezaubert hatte – noch einmal 

herzlichen Dank an dieser Stelle dafür!

Ausgezeichnet

Anschließend wurde es dann 

ernst: Der Rechenschaftsbericht des 

Vereinsvorstandes und der Revisi-

onsbericht für das Jahr 2012 standen 

an. Erwartungsgemäß gab es keine 

Beanstandungen der Revisorin Anke 

Schulze. Unsere langjährige Schatz-

meisterin Ute Lemcke hatte wie im-

mer ihren Job gut gemacht. Somit 

wurde der Vorstand entlastet und wir 

konnten zum angenehmen Teil über-

gehen – die Siegerehrung der Saison 

2010/11/12: Alle bekamen natürlich 

Urkunden und die drei ersten Plätze 

sogar einen Pokal!

Gewählt

Turnusmäßig war in diesem Jahr 

die Wahl des Vorstandes an der Rei-

he – diesmal gab es aber ein paar 

personelle Veränderungen: Zum Vor-

sitzenden wurde Rainer Preuß ge-

wählt, Stellvertreterin ist nun Marei 

Graichen und sportlicher Leiter wur-

de René Schwedler. Schatzmeisterin 

wird wie bisher Ute Lemcke sein, 

auch der Schriftführer Jens Graichen 

bleibt in seinem Amt. Auch Revisorin 

Anke Schulze wurde erneut gewählt. 

Vielen Dank an alle langjährigen 

Vorstandsmitglieder für ihren Einsatz 

und ihr Engagement – alles Gute und 

viel Erfolg für die „Neuen“. Damit sind 

wir für die nächsten Jahre gut aufge-

stellt und konnten nun vor allem die 

Aktivitäten für unser Jubiläumsjahr 

planen. 

Aktiv werden

Ganz besonders freuen wir uns 

natürlich auf unsere Jubiläumsfahrt, 

die vom 7. bis 9. Juni stattfinden wird 

und bei der wir (ganz ohne Fahrten-

buch und Bordbuchzeichen) gemein-

sam an die Müritz fahren werden. 

Ansonsten wollen wir in diesem 

Jahr noch einmal das Mundharmoni-

ka-Festival in Klingenthal besuchen, 

uns wieder als Verein beim Sportfest 

in Glienicke engagieren und auch mal 

wieder einen Bowlingabend veran-

stalten.

Vom 16. bis 17. März wird eine 

Orientierungsfahrt mit Übernachtung 

stattfinden, wir werden also nach 

erfolgreicher Ankunft aller Teams 

einen netten gemeinsamen Abend 

miteinander verbringen. Auch an die-

ser Stelle wieder unsere Einladung an 

alle Interessierten: Ob mit oder ohne 

Übernachtung – jeder kann gerne mal 

eine solche Fahrt mitmachen. Einfach 

unseren „Sportchef“ René Schwedler 

unter 033056 / 43 64 76 oder per 

Mail unter rene.schwedler@freenet.

de kontaktieren oder am dritten  Mitt-

woch jeden Monats ins Sportbistro 

kommen, um uns bei einer unserer 

Clubsitzungen kennenzulernen!

Alles neu macht der… Januar!
von Marei und Jens Graichen


