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Na wo kauft der Osterhase ein ?

Bei uns im Stilvoll

Wir haben wunderschöne Oster Deko– Ideen für Sie!

Woh

Wiri hab

Öf ll-llll schenken.euÖffnÖfÖf ungsun zeitenit :Öf

Im Winter – auch wenn der ja in 

diesem Jahr eigentlich nicht statt-

gefunden hat – tritt naturgemäß der 

Orientierungssport zugunsten von 

„Indoor-Sportarten“ wie 

Bowling, Kegeln oder 

Fernsehen immer etwas 

in den Hintergrund. 

Jetzt aber geht es mit 

schnellen Schritten in 

die neue Saison.

Im Januar fand un-

sere Jahreshauptver-

sammlung statt. Dort 

haben wir auf das letz-

te Jahr zurückgeblickt, 

das ja aufgrund des 50-jährigen Ju-

biläums etwas Besonderes war. Der 

neue Vorstand wurde entlastet. Das 

Fazit �el erfreulich gut aus und nun 

werden die nächsten Aufgaben und 

Ziele in Angri� genommen:

Da der letzte Bowlingabend wie 

immer viel Spaß und auch durchaus 

sehenswerte Ergebnisse gebracht hat, 

sind wir fest entschlossen, auch in 

diesem Jahr mindestens zwei Män-

nermannschaften für das Glienicker 

Bowlingturnier zu stellen – wenn wir 

die Quali�kation scha�en, ist dann 

am 3. Mai „Show-Down“!

Einen weiteren Wertungslauf für 

die Clubmeisterschaft gibt es schon 

am 5. April – diesmal wieder mit 

Übernachtung: Wir freuen uns auf ei-

nen gemütlichen Abend mit leckerem 

Bu�et und „Benzin-Gesprächen“! 

Höhepunkt des Frühjahres wird 

am 18. Mai eine Orientierungsfahrt 

für Einsteiger, Familien und alle an-

deren, die sich für den Orientierungs-

sport interessieren. Anmeldungen 

sind unter vorstand.

mcg l i en i cke . ev@

email.de oder telefo-

nisch unter 030 / 47 

49 07 22 sehr gern 

möglich. Es sind kei-

nerlei Vorkenntnisse 

erforderlich, da es 

sich hier ausdrück-

lich um eine „Fami-

lien-Rallye“ handelt, 

bei der Groß und Klein 

Spaß und Spannung erleben werden! 

Weitere Informationen auch auf un-

serer Homepage http://motorsport-

club-glienicke-ndb.de oder an einem 

unserer Clubabende an jedem 3. Mitt-

woch im Monat gegen 19.30 Uhr im 

Sportbistro der Glienicker Dreifeld-

halle. Wir freuen uns auf Sie und auf 

Euch!

Neues aus dem MC Glienicke e.V.

Auf in den Motorsport-Frühling!   
Von Marai Graichen

Voller Erfolg: Unser Bowlingabend am 6. März.  Foto: MC Glienicke

Die Saison ist erö�net. Wir ho�en ja, 

dass der Winter nun vorbei ist. Die Angel-

kiste ist gepackt und die Ruten sind einsatz-

bereit. Es kann losgehen!

Unser erstes gemeinsames Angeln ist 

das Frühjahrskutterangeln vom 3. bis 5. Ap-

ril auf der Insel Poel. Dann �ndet am 6. Mai 

unser erster Anglerstammtisch statt. Tre�-

punkt ist um 19.30 Uhr im Birkenwäldchen.

Am 11. Mai geht es zum ersten Hege�-

schen an den Sacrow-Paretzer-Kanal. Tre�-

punkt ist um 5 Uhr am Dorfteich.

 Für alle Veranstaltungen: Petri Heil!

Aktuelle Termine des AV Glienicke    Von Axel Möller


