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AKTUELL

Liebe Fußballfreunde,
Nach vier Niederlagen in Folge sind unsere Zehlendorfer 
aus ihrem Aufstiegstraum böse erwacht. Bei sieben 
Zählern Rückstand auf den FSV Union Fürstenwalde 
sind die Hoffnungen nur noch theoretischer Natur. Unser 
Team hat sich seine Krise zum ungünstigsten Zeitpunkt 
gewählt und muss inzwischen aufpassen, nicht noch 
weiter abzurutschen. Es gilt in den letzten Spielen bis 
Saisonende, nicht mit einem ganz so schlechten Gefühl 
in die Sommerpause zu gehen. Klammern wir die vergan-
genen vier Partien einmal aus, haben sie dennoch eine 
beeindruckende Spielzeit absolviert. 

 
Zu analysieren, woran es gelegen hat, dass ihnen 
ausgerechnet in der Phase, als man zum großen Sprung 
ansetzen wollte, die Puste ausging, dazu bleibt den 
Sommer über noch genügend Zeit.

Vielleicht präsentieren sich unsere Jungs heute wieder 
so, wie wir sie über weite Phasen der Saison erlebt 
haben: Spielfreudig, torhungrig und erfolgreich.

Mit sportlichen Grüßen 
Oliver Kellner
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 2. F-JUNIOREN (U 8)

U8 gewinnt den Berliner 
Volksbank Cup!
... mit Ehrenrunde im Olympiastadion

Am Mittwoch, den 04.05.2016 fand die Endrunde des 
Berliner Volksbank Cups auf dem Gelände von Hertha 
BSC statt.

Hier trafen die 8 Qualifikanten aus den Vorrunden in 2 
Gruppen aufeinander. 
Im ersten Gruppenspiel trafen wir auf den LBC (die 
uns im Qulifikationsturnier noch mit 3:1 besiegten) . 
Dieses Spiel ging 0:0 aus.  Dann spielten wir gegen den 
Berliner SC und gewannen 2:0. Im letzten Vorrundenspiel 
brauchten wir gegen Meteor 06 noch 1 Punkt, um das 
Halbfinale zu erreichen; durch eine geschlossene Mann-
schaftsleistung erkämpften wir uns ein 0:0. 
Somit standen wir im Halbfinale gegen den Gruppen-
sieger der anderen Staffel SC Staaken. 
Mit etwas Glück (Staaken hatte einen Lattenschuss und 
mehr Spielanteil) stand es nach 15 Minuten noch 0:0 . Es 
ging ins Neunmeterschießen. Dort gewannen wir 2:1 und 
standen somit im Finale wieder gegen Meteor 06. 
Hier haben die Jungs nochmal alle Kräfte mobilisiert und 
wir gewannen verdient nach 15 Minuten 3:1.  
Der Jubel war groß.

 

Die Krönung war, dass wir vor dem Bundesligaspiel 
Hertha BSC - Darmstadt im Olympiastadion den Pokal 
überreicht bekamen und dann vor den Zuschauern eine 
Ehrenrunde im Stadion liefen und uns feiern ließen. 

Von Olaf Lehmann
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SPONSOREN

Berolina-Apotheke
Am 1. Mai 2015 habe ich die Berolina-Apotheke von 
meinem Kollegen Helmut Hoffmann übernommen, der 
nach 47 Berufsjahren in den verdienten Ruhestand 
ging.  Nach Jahren der Selbständigkeit in Hamburg und 
Rostock , habe ich mich gefreut, nach Berlin zurück-
kehren zu können – hier habe ich im Jahr 1983 meine 
berufliche Karriere als angestellter Apotheker begonnen.

Bewährtes erhalten … Neues gestalten ! 
Unter dieses Motto habe ich meinen Neubeginn hier 
in der traditionsreichen Berolina Apotheke im Herzen 
Zehlendorfs gestellt. 

Bewährtes erhalten  …… 
 Unsere treuen Stammkunden  können dies bereits 
bestätigen: wir haben alle  Vorteils-Leistungen beibe-
halten, ja sogar ausgebaut:

 § 5 % Rabatt für Inhaber der Berolina Kundenkarte auf 
alle Artikel, die nicht verschreibungspflichtig sind

 § An den 20 % Spartagen Mittwoch und Freitag haben 
wir ebenfalls festgehalten

 § Ebenso freut sich der Berolina-Taler, den Sie für jeden 
Einkauf (einmal pro Tag) bei uns bekommen höchster 
Beliebtheit

 § Und selbstverständlich werden wir im Bedarfsfalle  
Ihnen mit unserem kostenlosen Lieferservice be-
schwerliche Wege ersparen wollen

 § Und zu guter Letzt ist unser halbjähriger Sparkata-
log mit vielen Sonderangeboten noch umfangreicher 
geworden

 
…. Neues Gestalten 
Das Wissen in medizinischen Bereichen wächst ständig, 
in jedem Jahr kommen zahlreiche Arzneimittel neu auf 
den Markt :

 § Moderne Computerprogramme unterstützen uns mit 
aktuellen Informationen zu allen Fragen um Neben- 
und Wechselwirkungen

 § Unter dem Motto Vorbeugung und Prävention wollen 
wir Ihnen  Beratungskonzepte bieten, die unsere Kun-
den nicht nur gesund machen sondern auch  Gesund-
heit erhalten helfen.

 
Um den Herausforderungen der Zukunft noch besser 
gewachsen zu sein, werden wir die Berolina-Apotheke 
im Laufe dieses Jahres umgestalten,  um vor allem zwei 
Schwerpunkt-Bereiche noch intensiver in den Dienst des 
Patienten stellen zu können: Gesunde Haut und Ortho-
molekulare Medizin.

Freuen Sie sich mit uns auf die „neue“ Berolina-Apo-
theke, 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Von Michael Steffen

Foto: Michael Steffen, berolina apotheke
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