VEREINE

Zehlendorf 88: Ein
besonders netter
und familiärer Verein
WIR SIND:
Als Ausrichter
großer Turniere
ist Zehlendorf 88
bekannt.

Offiziell sind wir der “Zehlendorfer Turn- und
Sportverein von 1888 e.V.” und als größter
Sportverein tief verwurzelt in unserem Bezirk
im Berliner Südwesten. Meistens aber nennen wir sowie unsere Gäste und Gegner uns
einfach “Z88” oder noch kürzer: “Zett”. Unsere
Farben sind Schwarz und Gelb. Hockey hat bei
Z88 eine lange Tradition - sehr anschaulich
schlägt sich das auch in der Personalie unseres
Geschäftsführers Christian Popitz nieder: sein
Urgroßvater hat den Sportverein 1888 mitgegründet, seine Großmutter war dort lange Jahre als Hockeytrainerin aktiv; nun managt Popitz
nicht nur den Verein, sondern gestaltet als Vizepräsident auch den Berliner Hockey-Verband
mit. Keine Frage, dass auch seine Kinder aktive
“Zettis” sind.

UNSERE MITGLIEDSZAHLEN...:

Die Hockey-Abteilung von Z88 ist die zweitgrößte von elf Sparten des Vereins: Ende 2021 haben wir 420 Spielerinnen und
Spieler registriert, davon 320 in der Jugend. 60 Prozent unserer
Hockey-Aktiven sind weiblich. Nicht wenige davon haben bereits im Alter von 2 oder 3 Jahren spielerisch mit diesem oder einem anderen Sport in unserem Verein begonnen - gut möglich,
dass sie ihn auch noch mit 60+ betreiben, wie einige unserer
Senior:innen. Vom Kinderturnen über die Ballschule, Hockey,
Tennis, Boule bis hin zum Herzsport - bei Z88 kann man ein
ganzes Sportleben aktiv gestalten.

Aufsteiger in
die 2. Bundesliga Halle: die
Z88-Herren.
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...steigen seit mehreren Jahren moderat, aber kontinuierlich
- weil sich herumspricht, dass Z88 nicht nur ein sportlich erfolgreicher, sondern einfach auch ein besonders netter und
familiärer Verein ist. Wir haben viele “Wiederkehrer”, die ihr privates und sportliches Glück zwischenzeitlich woanders gesucht
haben, dann aber gern wieder an ihre Wurzeln zurückkehren.
Aktuell verstärken diese Spielerinnen insbesondere unsere Hockey-Mädchen substanziell in Qualität und Quantität.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
In unserer langen
Geschichte haben
wir viele sportliche
Hockey-Erfolge
errungen, herausragend der Feld-DMTitel 1972 der Z88Damen (Foto). Besonders stolz sind wir
aber auf unsere jüngeren Erfolge, die nicht nur das Vereinsleben, sondern den Hockeysport auch überregional prägen: So ist Z88 bekannt für die
erfolgreiche Organisation großer Kinder- und Jugendturniere wie
das Pfingstturnier. Auch während der Corona-Pandemie haben
wir zudem vier überregionale Turniere mit teilweise über 300,
in Summe mit 900 Kindern durchgeführt - natürlich stets Co-
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UNSERE MITGLIEDER:

SERIE

rona-regelkonform. Seit 2019 veranstalten wir in der Halle den
Grow-Up Cup, bei dem Teams aufeinandertreffen, die zusammen
älter werden. Im Zuge der Umstrukturierung des Kinder- und Jugend-Hockeytrainings haben wir die Damen- und Herren-Spieler
eng in das Training eingebunden. Das stärkt den Vereinsgeist
und motiviert die Kids ungemein. Darüber hinaus bieten wir fünf,
sechs Feriencamps im Jahr an.
Einen großartigen sportlichen Erfolg konnten jüngst unsere 1.
Herren in der Halle feiern: Sie wurden Ostdeutscher Meister und
steigen in die 2.Bundesliga auf.

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Wir stehen kurz vor der Neuauflage des wohl größten Jugend-Hockeyturniers Deutschlands: zu Pfingsten zelten über 60 Jugendmannschaften auf unserem Rasenplatz, spielen Hockey, vertilgen
Unmengen Spaghetti und schließen Freundschaften mit anderen
Teams. Noch spannender, weil neu für uns, ist die Gastgeberrolle
für die Hockey Pro League: Am 20. und 21. Mai treffen bei Z88 die
argentinischen und die deutschen Nationalmannschaften aufeinander. Wir haben den Ehrgeiz, den Spieler:innen und dem Publikum den bestmöglichen Rahmen zu bieten und die vielseitigen
Qualitäten unseres Verein zu demonstrieren. Besonders freuen
wir uns, dass bei dieser Gelegenheit die “Dana” Lena Micheel an
den Ort zurückkehrt, an dem ihre steile Hockey-Karriere begann.

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…
...würden wir die Reparatur unserer Flutlichtanlage selbst in
die Hand nehmen, um nach zwei ergebnislosen Jahren nicht
noch länger von den zähen Prozessen in der Berliner Verwaltung abhängig zu sein. Für den Berliner Hockeysport finden wir
es extrem wichtig, eine diverse, lebendige Vereinslandschaft
zu erhalten und so der Tendenz zu wenigen Großvereinen mit
mehreren Mannschaften pro Spielklasse entgegenzuwirken.

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen und senden Sie Ihren Text
zusammen mit dem Clublogo und einigen Bildern per Mail an
die DHZ-Redaktion: redaktion@hockey-zeitung.de

UNSERE BESTE IDEE DER
LETZTEN JAHRE WAR:

Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt sowie
ein fein ausgeprägtes
Gemeinschaftsgefühl sind
Markenzeichen bei Z88.

Unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Pandemie hatte unsere HockeyAbteilung kontinuierlich Angebote für Kinder und Jugendliche, die
ihnen (und nicht zuletzt auch den Trainern) Bewegung, Struktur,
Sozialkontakte und eine Menge Spaß gebracht haben. Dafür haben
wir für die jeweils geltenden Einschränkungen flexible Lösungen
gefunden: von Kleingruppen-Training, sportliche Tagesbetreuung,
Tages-Hockeycamps und, wenn es gar nicht anders ging, mit digitalem Training.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…
Wichtigstes Anliegen für das Z88-Hockey ist, alle Ambitionen
unserer Mitglieder abzudecken: von sportlich hochklassigem
Wettbewerb über Breitensport bis hin zur freizeitorientierten
Freude am Spiel. Dafür wollen wir eine gewisse Größe halten
bzw. ausbauen sowie insbesondere den Kindern und Jugendlichen ein breites Angebot für den Breitensport machen. Mit den
Damen- und Herren-Teams spielen wir nicht erst in zehn Jahren
überregional - das Team- und das Trainer-Potenzial ist schon
jetzt da.

UND AUSSERDEM...:
In der Vergangenheit haben wir gute Erfahrung damit gemacht,
weniger externe Leistungen einzukaufen und lieber auf das Ehrenamt zu setzen. Eltern und ältere Jugendliche unterstützen
beim Training und begleiten Fahrten. Die große Resonanz von
engagierten Ehrenamtlichen bei der Organisation des Pfingstturniers und Pro-League-Events ist Ausdruck unseres Profils als
familiärer Verein mit einer “ganz normalen” Mitgliedschaft.

Kontakt:
Zehlendorfer TSV 1888
Sven-Hedin-Str. 85, 14163 Berlin
E-Mail: info@zehlendorf88.de
Webseite: www.zehlendorf88.de
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