
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe El-
tern, 
 
es wird wieder gespielt, geschwommen, ge-
kämpft, gesegelt, gerudert und geturnt. Bei 
allem Negativen, das Corona mit sich ge-
bracht hat, haben wir gemerkt, wie sehr uns 
das Training fehlt, wenn es nicht stattfinden 
darf. Die eigene Wertschätzung des tägli-
chen oder wöchentlichen Sportangebots ist 
gewachsen. 
 
Das erinnert uns daran, was viele Trai-
ner*innen, Abteilungsleiter*innen, Kassen-
warte und Vorstände täglich und wöchentlich 
leisten, damit unser Sportangebot stattfin-
den kann. Man kann es nicht oft genug sa-
gen - sie machen das alle ehrenamtlich.  
 
Umso mehr freuen sie sich über Freundlich-
keit und Sportlichkeit und wenn mal jemand 
"Danke“ sagt.  

 
 
 
 
 
 
 
Dank gilt auch allen Mitgliedern, die in der 
Coronazeit dem Verein die Treue gehalten 
haben. Es ist in Folge der Coronawelle zu 
keiner Austrittswelle gekommen. Jetzt wol-
len wir hoffen, dass wir gesund bleiben und 
uns eine zweite Welle erspart bleibt bzw. 
künftige Maßnahmen zur Einschränkung der 
Verbreitung uns weder gesundheitlich noch 
wirtschaftlich angreifen oder unseren Sport-
betrieb einschränken. 
 
Sport frei,  
Felix Hoffmann 
 
Übrigens, die Geschäftsstelle des USV ist im-
mer am besten vormittags zu erreichen, 
gerne telefonisch oder per Mail. 
 
 
  
 
 
 

 
 
Endlich! Im März 2020 ging es endlich los mit 
dem Bau der sechs neuen Tennisplätze 
am Kuhforter Damm. 
 
Da das Gelände am Neuen Palais wieder an 
die Schlösserstiftung zurückgegeben werden 
muss, musste die Abteilung Tennis des USV 
umgesiedelt werden. Nachdem ein Areal ge-
funden wurde, bedurfte es einiger Kraftan-
strengung das Projekt anzuschieben. Förder-
mittel drohten zu verfallen, das zugewiesene 
Gelände am Kuhforter Damm erwies sich als 
schwer zu bebauen. Ameisen mussten um-
gesiedelt werden, unter der Grasnarbe be-
fanden sich Unmengen an Schutt und andere 

Lieber Leser, liebe Leserin, 
 
die Vereinspost soll abteilungsüber-
greifend über Neues aus der USV-
Geschäftsstelle und dem Vereinsleben 
informieren.  
 
In Zukunft wollen wir über besondere 
Ereignisse, sportliche Erfolge und Aus-
tragungen von Wettkämpfen berich-
ten, Abteilungen und Mitglieder vor-
stellen oder Jubiläen begehen. Über 
Anregungen und Ideen aus den Abtei-
lungen würden wir uns sehr freuen. 
 
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern 
erholsame Sommerferien, ob zu Hause 
oder in der Ferne, und  viel Freude 
beim Lesen dieser Ausgabe. 
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Artefakte. Nun ist beräumt und der Bau hat 
begonnen.  
 
Wir hoffen auf Fertigstellung bis Ende Sep-
tember und würden uns freuen, auch Mit-
glieder aus anderen Abteilungen bei uns be-
grüßen zu dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Abschied aus der alten Gerätturnhalle 
am Luftschiffhafen rückt näher. Seit 25 Jah-
ren nutzen die Turner*innen des USV die 
nun mittlerweile in die Jahre gekommene 
alte Halle aus den 1960er Jahren. „Da 
kommt schon etwas Wehmut auf“ sagt 
Übungsleiterin Ute Lorenz. „Aber die neue 
Halle scheint ein Schmuckstück zu werden“ 
schwärmt sie. „Alles neu, tolle Farben und 
nur modernste Geräte.“ Am 23. Juli ziehen 
die ersten Turngeräte in die neue Halle, die 
schräg gegenüber gerade ihren letzten 
Schliff erhält. Die Übungszeiten für den USV 
werden übrigens weitestgehend erhalten 
bleiben. 
 
 
 
 
 
 
Im Alter von 5 Jahren, begann Gina  (geb. 
2005) Taekwondo beim USV Potsdam zu 
trainieren. Seitdem hat sie mit viel Engage-
ment bei den mehrfachen wöchentlichen 
Trainingsstunden partizipiert. Dies spiegelt 
sich auch in ihren sportlichen Errungen-
schaften wieder. Neben internationalen Tur-
nieren wie dem Weltranglistenturnier in 
Wien, gewann sie beispielsweise zusammen 
mit ihrem Zwillingsbruder Leon den ersten 

Platz bei dem Deutschen Jugendcup (2017) 
in der Kategorie "Paar Freestyle unter 17", 
sowie bei den Deutschen Meisterschaften.  
 

 
 
Im Anschluss wurde sie in den Kategorien 
Freestyle -Paar und -Team in das Deutsche 
Taekwondo National Team aufgenommen, 
für welches sie letztendlich auch an Welt- 
(2018, Taiwan) und Europa- (2019, Türkei) 
Meisterschaft teilgenommen hat. All diese 
und viele weitere Erfolge sind das Resultat 
nahezu täglichen Trainings, Motivation und 
Disziplin - ein wirklich gutes Vorbild für alle 
jungen Nachwuchs-Sportler*innen. 
 
 
 
 
 
 
Jugger ist ein Sport für zwei Mannschaften 
mit jeweils fünf Spieler*innen. Ziel ist es, 
den Ball aus der Mitte zu erobern und den 
eigenen Läufer auf dem Weg zum Tor (Mal) 
zu schützen. Dazu sind die übrigen Spie-
ler*innen mit gepolsterten Stäben (Pomp-
fen) ausgestattet, mit denen sie ihre Gegner 
abschlagen können. Wer getroffen wurde, 
kniet ab und scheidet für einige Sekunden 
aus dem Spiel aus. 
 

 
 

Aus unseren Abteilungen  

Gerätturnhalle bald bezugsfertig 

Im Porträt 

Gina Reich – Abteilung Taekwondo  

Aus unseren Abteilungen 

Unsere jüngste Abteilung – Jugger 
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Dieter Senst ist seit 59 Jahren Mitglied im 
USV, ehemals HSG. Mit 17 Jahren segelte er 
die erste Regatta gemeinsam mit seinem 
Bruder. Es folgten viele weitere und mit 
ihnen Siege bei Bezirksmeisterschaften, 
Deutschen Meisterschaften und Teilnahmen 
an Weltmeisterschaften. Bereits ab 1972 war 
Dieter als Übungsleiter bei den Seglern tätig.  
 
Im USV und in der Ausbildung von Stu-
dent*innen engagierte sich Dieter Senst und 
wurde dafür mit Ehrennadeln des Vereins 
und des Landessportbundes ausgezeichnet.  
 
Wir wünschen Dieter viele weitere sonnige 
Jahre auf den Wasserwegen von und zu Her-
mannswerder. Herzlichen Glückwunsch zum 
80. Geburtstag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Tennis-Abteilung sucht eine*n Platz-
wart*in zur ganzjährigen Beschäftigung auf 
Minijobbasis. Das Aufgabengebiet umfasst 
die Pflege und Wartung der Tennisplätze und 
Grünanlagen am Kuhforter Damm in Golm, 
die manuelle Bearbeitung und Pflege der Au-
ßenflächen sowie Kleinstreparaturen. Zudem 
sorgt der*die Platzwart*in für die Erhaltung 
der Ordnung und Sauberkeit auf den Tennis-
plätzen und in den Aufenthaltsräumen. Er-
fahrung im Bereich Tennisplatzpflege ist 
wünschenswert, jedoch nicht zwingend er-
forderlich! Bewerbungen an info@usv-pots-
dam.de. 

 
 
 
 
Für die geistige Fitness hat uns Thomas 
Heinze aus der Schach-Abteilung auch für 
diese Ausgabe eine Denkaufgabe mitgege-
ben: Matt in zwei Zügen, Weiß ist am Zug.  
 

 
 
Die Auflösung aus der April-Ausgabe: Matt in 
zwei Zügen: 1. Th5 Schach  Kxh5, 2. Dg5 
matt 
 
 
 

Zu guter Letzt 

Die Schach-Knacknuss 
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https://www.facebook.com/usv.potsdam1949/ 
 
 

Jubiläum 

Dieter Senst – Abteilung Segeln 

Stellenangebot 

Platzwart*in für Tennisplatz gesucht 


