
Gründung der Bezirksgruppe Havelland und Umgebung   

  

  

Am 8. Oktober 1996 um 19:40 Uhr war es soweit.  

  

Die Bezirksguppe Havelland und Umgebung wurde gegründet. 

  

Es trafen sich 17 Mitglieder der Regionalgruppe Ost um diese neue Bezirksgruppe ins Leben 
zu rufen. 

  

Zum ersten 1. Vorsitzenden, unserer Bezirksgruppe, wurde Günter Brennecke am 8.10.1996 
gewählt. Auch heute arbeitet Günter noch im Vorstand der Bezirksgruppe mit.  

  

Unsere Bezirksgruppe ist, von den damals 17 Mitgliedern, auf jetzt durchschnittlich 60 
Mitglieder angewachsen. Von den Gründungsmitgliedern sind auch nach 10 Jahren noch 5 
Mitglieder in unserer Bezirksgruppe. (Günter Brennecke, Sigrun Kühn, Horst Kühn, Gabriele 
Mancuso und Rainer Beyer).  

  

Bis 1999 trainierten wir in Schönwalde auf einer Wiese hinter dem Strandbadrestaurant. 
Leider fiel unser Trainingsgelände dann dem Neubau eines Sportplatzes zum Opfer. Somit 
hieß es für uns, dringend ein neues Trainingsgelände zu finden. Im Januar 2000 erhielten wir 
von der Gemeinde Zeestow die Zusage einen ehemaligen Acker als Übungsplatz pachten zu 
können. Beim ersten Besichtigungstermin, durch unsere Mitglieder, konnte man in viele 
ratlose Gesichter sehen. Wie sollten wir das schaffen? Nun war viel Fleiß gefragt. 
Unermüdlich richteten unsere Mitglieder den Acker zu einem Trainingsplatz her. Es wurde 
ein Zaun gezogen, Bäume gepflanzt, Rasen gesät, ein Carport errichtet, ein Welpenspielplatz 
gebaut etc. 

  

In diesem Jahr feiern wir nun das 10-jährige Bestehen unserer Bezirksgruppe. Wir freuen uns 
immer wieder über die rege Teilnahme an den Trainingseinheiten und an den 
Veranstaltungen, die von unserer Bezirksgruppe organisiert werden.  

  

Dieser Bericht soll aber auch ein großes DANKESCHÖN an all die fleißigen Mitglieder sein, 
die immer wieder zur Stelle sind, wenn es heißt: ?Wer hilft??, ?Wer bringt einen Kuchen 



mit?? usw. Denn nur durch diese unermüdliche, ehrenamtliche Arbeit ist es möglich eine 
Bezirksgruppe am Leben zu halten. 

  

Auf weitere 10 so schöne Jahre. 

  

Antje Jatzak 

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

 


