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9.1. Unsere Mannschaft ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet. 
Beim  Neujahrsturnier von  Breitensport  konnten  wir  auch 
dieses  Jahr  mit  einer  Mannschaft  teilnehmen.  Sechs 
Mannschaften  waren  am  Turnier  beteiligt  und  traten 
gegeneinander  an.  Es  wurde  nur  auf  einem  Feld  in  der 
Sporthalle  gespielt,  so  mussten  die  anderen  Mannschaften 
lange auf das nächste Spiel warten. Es sah so aus, dass das 
Turnier  lange  dauern  würde.  Bis  zum  Schluss  wurden  alle 
Spiel absolviert. Die Gegner hatten es nicht leicht mit uns. Wir 
konnten  vier  Spiele  gewinnen  und  ein  Spiel  gegen 
Brandenburg ging unentschieden aus. Glücklich haben wir es 
am Ende doch geschafft und holten den Turniersieg.

16.1. Die  3.  Offene  Sachsenmeisterschaft  Volleyball-Mixed 
fand in diesem Jahr in Chemnitz statt. Klar, das auch wir nur 
mit  einer  Mannschaft  dabei  waren.  Es  nahmen  noch  vier 
weitere  Teams aus Sachsen teil.  Dennoch freuten wir  uns 
sehr  auf  die kommenden Spiele  und traten gegeneinander 
an. Bei zwei Spiele gewannen wir ganz klar den ersten Satz. 
Leider hatten wir dann in zwei Sätzen hart zu kämpfen und 
mussten  am  Ende  doch  geschlagen  geben.  Unglücklich 
knapp mit 1:2 verloren. Die anderen zwei Spiele konnten wir 
deutlich mit 2:0 gewinnen. Unsere Mannschaft hatte diesmal 
einfach kein Glück und konnten nur den 3. Platz sichern. 

6.3. Am Volleyballturnier in Dresden konnten wir leider nicht teilnehmen. Da sich nicht genügend Volleyballer 
gefunden haben, konnten wir keine Mannschaft aufstellen und nicht anmelden.

26. / 27.03. Im  März  war  es  endlich  wieder  soweit.  Kurz  vor  den 
Osterferien fand die Deutsche Meisterschaft Volleyball 
in Brandenburg an der Havel statt. So hatten wir diesmal 
nicht so weit fahren müssen. Fünf Herrenmannschaften 
haben sich zu diesem Wettkampf angemeldet,  die alle 
gegeneinander  spielen  mussten.  Bei  den  Damen 
meldeten  sich  nur  zwei  Mannschaften an,  dass leider 
zum  ersten  Mal  ausfallen  musste.  Sehr  schade.  So 
trafen wir uns zu einem Freundschaftsspiel gegen GSV 
Zwickau und hatten im Hin- und Rückspiel beide mit 0:3 
verloren. Bei den Herren lief es für Berliner GSV super, 
alles, aber auch alles klappte. Unser Team war sehr gut 
eingespielt und gut drauf. Die Berliner gelang das erste 
Spiel knapp mit 3:2 gegen Düsseldorf zu gewinnen. Das zweite Spiel des Tages gegen Essen war 
sehr gut, dass wir souverän mit 3:0 gesiegt haben. Nach zwei erfolgreichen Sieg konnten wir gegen 
Herford klar mit 3:0 besiegen. Zum viertletzten Spiel konnten wir  uns auch wieder von der besten 
Seite zeigen und so konnten wir Zwickau auch mit 3:0 souverän schlagen. Lange hatten die Berliner 
darauf warten müssen und jetzt haben wir es geschafft.  Berliner GSV Herren ist zum ersten Mal 
Deutscher Meister! 

15.05. Eine Einladung zum 3. DEAF Mixed Volleyball Wanderpokal-Turnier haben wir von GSV Chemnitz 
bekommen. Letztes Jahr eroberten wir den Wanderpokal und wollten diesmal den Titel verteidigen. 
Der Wanderpokal war für ein Jahr sein Zuhause bei den Berliner Volleyballern. Leider mussten wir 
unsere  Teilnahme  am  Volleyballturnier  absagen.  Zeitgleich  fanden  auch  am  Wochenende  zwei 
Turniere in Essen statt. Durch geringe Teilnahmemeldungen ist das Turnier doch ausgefallen. Den 
Wanderpokal mussten wir trotzdem an Chemnitz abgeben.



14. / 15.05. Im  Mai  hatte  GTSV  Essen  sein  100  jähriges  Vereinsjubiläum  mit  mehreren  Sportveranstaltung 
durchgeführt. Bei der Veranstaltung stand an zwei Turniertage ein Internationales Beachvolleyball-
turnier der Damen und Herren und eine Deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball Mixed.
Zu  diesem  Turnier  waren  4  Teilnehmer  von  uns  dabei.  Im  Beachvolleyballturnier  hatten  unsere 
Teilnehmer mit  ihren Spielpartner  /  in  eine gute  Platzierung erreicht.  Beim Beachvolleyball  Mixed 
Meisterschaft  waren  12  Teams  am  Start.  Unser  erstes  Team,  Maik  und  Andrea,  schafften  ins 
Halbfinale. Im Halbfinale trafen wir erneut auf den Gruppenerster. Es lief ein sehr spannendes Spiel, 
dass wir  nach langen Kampf doch knapp verloren, aber gut gespielt haben. Für das kleine Finale 
konnten sich Maik und Andrea den 3.  Platz erkämpfen. Das zweite Team, Sascha und Cathleen, 
hatten in ihrer Gruppe schwer und verloren alle Spiele. Es reichte am Ende nur der 9. Platz. Zum 
Schluss am Abend fand noch eine Jubiläumsparty mit einen tollen Programm in der Weltkulturerbe 
Zeche Zollverein statt. 

12.6. Der Berliner GSV war mit je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille sehr erfolgreich!

Die  Deutsche  Meisterschaften  im Beachvolleyball fanden  in  Köln  statt. 
Unter den 8 Herren- und 6 Damenteams, die an den Start gingen, hatten 4 
Teilnehmer von Berliner GSV um den diesjährigen Meistertitel mitgespielt. In 
den  Gruppenspielen  konnten  sich  die  Favoriten  Maik  Fischer  mit  seinen 
neuen Partner Marko Sudy (GTSV Essen) als Gruppensieger durchsetzen, 
sind vom Sportverband als Nationalteam für  die  WM Beachvolleyball  2010 
nominiert  worden.  Bei  den  Damen  erreichten  Sabine  Flohr  mit  Andrea 
Starosczik  und  Katrice  Zerjakte  mit  Anke  Hersch  (GSV  Zwickau)  in  ihrer 
Gruppe  als  Zweiter  das  Halbfinale.  Im  Halbfinale  trafen  sich  jeweils  der 
Gruppenerste  gegen  den  Gruppenzweiten  der  anderen  Gruppe.  Bei  den 
Herren  konnten  sich  die  Favoriten 
gegen  Essen  klar  durchsetzen  und 
spielten dann um den DM-Titel. Sabine 
mit  Andrea zogen  durch ein  knappes 
2:1  zum  ersten  Mal  ins  Finale  ein. 
Katrice und Anke konnten leider nicht 
gewinnen. 
Maik  stand  im  letzten  Jahr  noch  mit 
Mathias  Sommer  (GSV  Zwickau)  im 
Finale. Diesmal gewann er das Finale 
mit Marko Sudy gegen M.Sommer / A. 
Lenzenwöger von GSV Zwickau. Maik 
Fischer  ist  nach  2009  erneut  wieder 
Deutscher Meister! Sabine und Andrea 
mussten  sich  im  Finale  geschlagen 
geben, bereits in der Vorrunde hatten 
sie  in  zwei  Sätzen gegen den neuen 
Meister verloren. Sie sind zum ersten 
Mal Deutsche Vizemeister! Im kleinen 
Finale  siegten  Katrice  und  Anke  im 
Kampf  um  den  dritten  Platz.  Für 
unseren Teilnehmer war  es  ein  toller 
Erfolg. Herzlichen Glückwunsch!

19.6. Die diesjährige Offene Sachsenmeisterschaft im Beachvolleyball Mixed fand in Freital, im Freibad 
Zacke bei Dresden statt. Unter den 13 Teams kamen viele Teilnehmer aus Sachsen, auch unsere 
Teams von Berliner GSV nahmen wieder teil. Gespielt wurde nach dem doppelten K.O.-System mit 
einer Gewinner- und Verliererrunde, das bedeutet ein Team war erst ausgeschieden, wenn sie zwei 
Spiele  verloren  hatten.  Das beste  Team war  Maik  und Andrea.  Sie  hatten nur  knapp das Finale 
verpasst  und  konnten  sich  den  3.  Platz  erkämpfen.  Sabine  belegte  mit  ihren  Partner  den  guten 
7. Platz. Tom und Kathleen spielten zum ersten Mal und erreichten am Ende den 9. Platz. Sascha und 
Cathleen konnten die ersten beide Spiele keinen Sieg gewinnen, schieden frühzeitig aus und belegten 
enttäuscht den 11. Platz.

3.7. Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums hatte uns der Dresdner GSV zu einem Mixed-Volleyballturnier 
eingeladen. Leider haben wir aufgrund von Spielermangel nicht teilgenommen.

10.7. Im Juli fand alljährlich das Internationales Beachvolleyballturnier wieder in Brno / Tschechien statt. 
Es war ziemlich sommerlich warm. 12 Damen- und 11 Herrenteams hatten unter der prallen Sonne 
spielen müssen. Viele konnten sich nach dem Spielen im Schatten unter den Bäumen ausruhen. Vier 
deutsche  Teams  von  Berliner  GSV  und  GSV  Zwickau  haben  an  diesem  Turnier  mit  Erfolg 
teilgenommen. Gespielt wurde in der Vorrunde in 3 Gruppen jeder gegen jeden, wobei sich jeweils die 
zwei besten Teams der Gruppe ins Finale kamen. Somit standen die besten sechs Teams im Finale. 



Jedes Team musste  nur  noch gegen die  vier  anderen Teams,  die  jeweiligen  Gruppensieger  und 
Gruppenzweiter, im Finale spielen. In den Gruppen und im Finale wurden jeweils gegen jedes Team 2 
Sätze bis 12 Punkte bei Damen und bis 15 Punkte bei Herren gespielt. Die deutschen Teams hatten 
es  bis  in  die  Runde  unter  den  sechs  Teams für  das  Finale  geschafft.  Am Ende  erreichten  die 
Herrenteams hinter den Österreichern, Maik / Christian den 2. Platz und Mathias / Marc den 3. Platz. 
Bei den Damen belegten hinter dem Team aus Prag, Andrea / Monika den 2. Platz und Ines / Sina 
den 3. Platz. Für die Sieger / -innen gab es Pokale, Urkunden und Sachpreise. 

29.8. Die 1. Weltmeisterschaft Beachvolleyball vom 29.08. – 04.09.2010 hatte nicht stattgefunden, dass 
in  Israel  aus finanziellen  Gründen ausgefallen  ist.  Für  die  WM Beachvolleyball  2010 waren  zwei 
Mitglieder von Berliner GSV, Maik Fischer mit seinen Partner Marko Sudy (GTSV Essen) und Katrice 
Zerjatke mit ihrer Partnerin Anke Hersch (GSV Zwickau), nominiert worden. Darauf hatten sich Maik 
und Katrice auf die WM-Teilnahme gefreut.

02.10. Bei der Deutschen Meisterschaft Mixed Volleyball im Oktober nahmen 6 Mannschaften in Herford 
teil. Nach zwei Siegen in der Vorrunde gegen Düsseldorf 2:0 und Herford I 2:0 erreichte unser Team 
ohne Satzverlust  das  Halbfinale.  Als  Gruppenerster  spielten  wir  gegen  den  Zweiten  der  anderen 
Gruppe um den Einzug ins Finale. Hier war der GSV Zwickau der Gegner. Der erste Satz verlief nicht 
so optimal. Es gelang uns nicht mehr den Rückstand aufzuholen und der Satz ging verloren. Der 
zweite Satz war sehr ausgeglichen. Doch am Ende konnten sich die Zwickauer absetzen und der Satz 
ging  auch  verloren.  Nun  galt  es  sich  nochmal  auf  das  entscheidende  Spiel  um  Platz  3  gegen 
Düsseldorf zu kämpfen. Nachdem der erste Satz klar gewonnen wurde, verloren wir im zweiten Satz 
durch einige Fehler im Spielaufbau. Es war also ein sehr ausgeglichenes Spiel. Im Tiebreak lagen wir 
zuerst mit 4 Punkten zurück. Doch unser Team kam wieder ins Spiel und holten den Rückstand zum 
Ausgleich auf. Der Match wurde knapp mit 2:1 gewonnen. Wir freuen uns über diesen Erfolg den 
tollen 3. Platz. 

 
30.10. Herren verteidigen den Titel zum dritten Mal in Folge! Sieglos belegten Frauen den letzten Platz!

Ende Oktoberwochenende fand das Volleyballturnier um den Wanderpokal der Sportgruppe EBT 47 
(hörend) statt.  Eingeladen wurden wieder die altbekannte Mannschaften und die Titelverteidiger. Es 
wurde ein Männerturnier mit 8 Teams und ein Frauenturnier mit 5 Teams gespielt. Der Spielmodus für 
das Turnier  wurde „Jeder gegen Jeden“ mit  Zeitbegrenzung auf  drei  Spielfeldern durchgeführt.  Die 
Mannschaften spielten 2 Sätze jeweils 12 Minuten um die Punkte.
Unsere  Herren,  die  Titelverteidiger  2009,  hatten den Pokal  schon  zweimal  hintereinander  in  ihrem 
Besitz und erhofften den dritten Turniersieg in Folge zu gewinnen. Anfänglich lief es für uns nicht so gut. 
Die Abstimmung und Aufstellung klappte nicht ganz so gut. Das lag daran, dass wir vorher zu wenig 
zusammentrainiert  und eingespielt  haben. Doch nach und nach kamen wir  immer besser ins Spiel. 
Unsere Herren zeigten eine mannschaftlich gute Leistung 
in allen Spielen von allen eingesetzten Spielern und mit 
vielen sehr guten Blockaktionen. Nach der Spielende fand 
gleich die Siegerehrung statt.  Nach sieben Spielen und 
fünf gewonnenen Sätze sowie zwei Unentschieden, kam 
es also besser als erhofft: Gegen 17 Uhr wurden unsere 
Herren  bei  der  Siegerehrung  als  letzte  Mannschaft 
aufgerufen  und  damit  als  neue  alte  Sieger  gekürt.  Der 
Pokal bleibt auch bis nächstes Jahr bei uns. 
Auch unsere Damen nahmen zum ersten Mal an diesem 
Damenturnier teil. Mit 3 Spielerinnen konnten wir vor dem 
Turnier  nicht  zusammentrainieren  und  haben  erst  beim 
Turnier  in  dieser  Form  zusammen-gespielt.  Im  ersten 
Spiel  der  erste  Satz  war  für  uns  schwer,  da  jeder  auf 
seine  Position  im  Spielfeld  zurechtfinden  musste,  Im 
zweiten  Satz  lief  bei  uns  spielerisch  wesentlich  besser 
und haben doch noch knapp verloren.  Danach die  drei 
Spiele  blieben wir  schwach  und konnten  im Spiel  nicht 
aufbauen. Das Ziel des Turniers war die Aufstellung zu 
trainieren.  Man  merkte  schon,  dass  in  der  Aufstellung 
noch  etwas  hapert.  Die  Wechsel  auf  Positionen  waren 
noch  nicht  optimal.  Dies  führt  zu  Unsicherheiten  und 
unnötigen Fehler. Auch die Stimmung im Team war nicht 
gut. Insgesamt konnten wir kein einziges Spiel gewinnen. 
Unsere Damen belegten sieglos den letzten Platz.  Toll, 
dass  wir  aber  beim Turnier  mitspielen  konnten.  Dieses 
Turnier  war  für  unsere  Herren  und  Damen  eine  gute 
Vorbereitung um auf  die  kommende Pokalmeisterschaft 
einzuspielen. 



6.11. Bei der diesjährige Deutschen Pokalmeisterschaften der Damen und Herren im Volleyball war mit 3 
Damen- und 4 Herrenteams vertreten. Unser Verein Berliner GSV, die als Ausrichter war, wurden die 
Damen Zweiter und die Herren Dritter bei der Pokalmeisterschaft in Berlin.

Unsere Herren starteten das erste Spiel  gegen Essen 
nicht so gut und konnten bis zum Schluss nicht mehr 
aufholen. Leider verloren wir beide Sätze allerdings nur 
sehr knapp mit 0:2, dass sie eigentlich hätten gewinnen 
können. Gegen Zwickau war ein hart umkämpftes Spiel. 
Nachdem wir den ersten satz knapp verloren, aber im 
zweiten  und  dritten  Satz  konnten  wir  über  eine 
kämpferische  Leistung  doch  noch  2:1  gewinnen.  Die 
Herren steigerten sich, das letzte Spiel gegen Dresden 
wurde mit 2:0 gewonnen. Am Ende wurden die Herren 
punktegleich  mit  Zwickau  und  Essen,  aber  mit 
schlechteren  Satzverhältnis  nur  Dritter.  Aufgrund  der 
besseren Sätze siegte Zwickau den Pokalmeister.

Unsere Damen haben im ersten Spiel zu wenig Druck 
gegen Herford  gespielt,  doch  wir  steigerten  uns  dann 
etwas  besser  und  konnten  klar  mit  3:0  gewinnen. 
Ebenfalls hat Zwickau auch gegen Herford klar mit 3:0 
hoch gewonnen.  Somit  war  das letzte  Spiel  zwischen 
Berlin und Zwickau gleichzeitig das Finale um den Titel 
der Pokalmeisterschaft.  Trotz einer Führung im ersten 
Satz von uns konnte sich der Gegner wieder ins Spiel 
bringen, um uns letztendlich zu schlagen. Die nächsten 
beiden  Sätzen  konnten  wir  nicht  ganz  an  die  zuvor 
gezeigte Leistung anknüpfen und verloren das Spiel mit 
0:3. Trotzdem waren wir mit unserer Leistung zufrieden 
uns wurden Vize-Pokalmeister. 

Ein  großes  Lob  gab  es  für  den  Ausrichter,  die  Volleyballabteilung  der  Berliner  GSV,  für  die  gute 
Organisation und für die hervorragende Verpflegung.

20.11. 3. Hauptstadt-Volleyball-Mixedturnier
Zwei Wochen später nach der Deutschen Pokalmeisterschaft in Berlin hatte unsere Volleyballabteilung 
wie  jedes  Jahr  noch  ein  Volleyballturnier  durchgeführt.  Zu  unserem  Turnier  haben  sich  sieben 
Mannschaften  zusammengefunden.  Drei  Mannschaften  davon  waren  nur  aus  Freizeitspielern  und 
spielten nur aus Spaß mit. Im Turnierverlauf wurde Jeder gegen Jeden und die Finalrunde ausgespielt. 
Nach  Abschluss  der  Vorrunde  und  einer  Endrunde  ging  letztendlich  der  GSV  Brandenburg  der 
Titelverteidiger  von  2009  als  Sieger  des  Turniers.  Platz  zwei  und  drei  belegte  unsere  Mannschaft 
Berliner GSV, die konnten auch diesmal wieder mit zwei Teams aufstellen. Auf den weiteren Plätzen 
folgten:  4.  The  Beachers,  5.  GSV  Brandenburg  II,  6.  und  7.  Jugendgruppe  Berlin.  Herzlichen 
Glückwunsch an alle Teilnehmer und herzlichen Dank an die Organisation und die Helfer. Es klappte 
alles reibungslos. Auch dieses Jahr konnten wir wieder ein gelungenes Volleyballturnier erleben. 

27.11. Am  letzten  Novemberwochenende  fand  das  4.  Sport-Gala  der  Gehörlosen  mit  Ehrungen  der 
verdiensten Sportler 2010 im Gehörlosenzentrum statt. Die Ehrung wurde vorgenommen durch den 
ersten  Vorsitzender  Helmut  Köster.  Für  Berliner  GSV  wurden  die  Volleyballer  der  Herren  für  den 
Deutschen Meistertitel  2010 geehrt.  Leider  konnten einige  Spieler  wegen der  Teilnahme an einem 
Lehrgang an diesem Wochenende nicht  zur  Ehrung kommen,  um ihre  Auszeichnung entgegen zu 
nehmen. Zudem erhielt Maik Fischer eine Einzelehrung als Sportler des Jahres 2010 für seine Erfolge 
im Volleyball. Zum Schluss wurde die Mannschaft des Jahres 2010, die Abteilung Volleyball, auf dem 
Leinwand gezeigt. Die Abteilung Volleyball war sehr überrascht und freute sich sehr über die besondere 
Ehrung. Im Namen der Mannschaft nahmen Herbert Christ, Andrea Starosczik, Stephan Rhinow, Isabel 
Knittel und Stefan Zielke die Glückwünsche im Empfang. Die gesamte Mannschaft bedankt sich ganz 
herzlich für diese Auszeichnung. 

Ende des Jahres 2010 haben wir einen ersten neuen Sponsor bekommen. Über eine großzügige Geldspende von 
Berliner Volksbank hat sich unsere Volleyballabteilung sehr gefreut und möchte sich hierfür ganz herzlich für Ihre 
Unterstützung bedanken.  

Wir hatten alle viel Spaß zusammen und freuen uns auf ein Neues im nächsten Jahr. Wir hoffen uns, dass auch im 
nächsten Jahr genauso erfolgreich verlaufen wird  wie  2010. Im kommenden Jahr 2011 wird das Highlight  die 
Europameisterschaft Volleyball in Türkei sein, an dem die deutsche Nationalmannschaft der Damen und Herren 
teilnehmen werden. Einige neue Spieler und Spielerinnen von Berliner GSV könnten in den Kader der deutschen 
Nationalmannschaft kommen.
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