
Schon am 17. April 1951 gab es ein Treffen in der „Kulturba-
racke“ des VEB Schering Adlershof. Die Betriebssportgemein-
schaft (BSG) Chemie Adlershof wurde gegründet, an der sich 
neben Schering Adlershof auch der VEB Chemische Fabrik 
Grünau, die Firma Temmler in Johannisthal und der Klein-
betrieb AGA Adlershof beteiligten. 50 Tischtennis-Spieler, 
30 Kegler und 28 Fußballer waren die ersten Mitglieder. Die 
Vereinsgründer wurden durch Schachspieler verstärkt und es 
bildete sich die Sparte Turnen/Gymnastik. 
In den ersten 20 Jahren haben wir die Zahl der Mitglieder 
mehr als verdreifacht und bauten einen stabilen Nachwuchs-
bereich auf. Dank finanzieller Unterstützung der Firmen ka-
men wir mit geringen Mitgliedsbeiträgen aus und konnten die 
materiellen Bedingungen verbessern. 
1972 hatten wir mehr als 500 Mitglieder und bis Ende der 80er 
Jahre kamen an die 400 Sportlerinnen dazu. Von 906 Mitglie-
dern im Jahre 1989 waren davon 227 Kinder und Jugendliche 
und insgesamt wurden elf Sportarten betrieben. 
Mit Ausnahme von BERLIN-CHEMIE hatten sich die Trägerbe-
triebe nach und nach zurückgezogen bzw. sie existierten nicht 
mehr. Deshalb entschloss sich der BSG-Vorstand anlässlich 
des 30-jährigen Vereinsjubiläums zu einem Namenswechsel. 
Wir firmierten ab April 1981 unter dem Namen BSG Berlin-
Chemie Adlershof und erlebten 1989/90 den Zusammenbruch 
der DDR. Der Sportverein hatte sich nun auf neue Bedingun-
gen einzustellen, denn es galten die Gesetze der alten Bundes-
republik. Wir hatten uns mit dem Vereinsrecht zu befassen. Im 
Ergebnis stand der neue Vereinsname und seit 16. Juli 1990 
sind wir der SV Berlin-Chemie Adlershof e.V.. 
Heute verfügen wir über acht Sportabteilungen, haben eine 
stabile Mitgliedschaft und freuen uns über den hohen Anteil 
an Kindern und Jugendlichen. 
Einen nach wie vor großen Beitrag zu unserer Entwicklung 
leistet die BERLIN-CHEMIE AG. 

Unser Hauptziel sehen wir weiter darin, den Breitensport zu 
fördern. Dieses ist auch bestens gelungen. Man ist in fast allen 
Altersstufen beim Berliner Fußballverband vertreten. 
Von Vereinsseite aus, legt man Wert auf soziale Kompetenz 
und Qualifikation. Trainer, die noch keine Trainerlizenz besit-
zen oder einen Grundlehrgang durchführen möchten, werden 
von uns unterstützt, diese zu erwerben. 
Da es sich in erster Linie um eine Freizeitgestaltung und nicht 
um Leistungssport handelt, sollte der Spaß im Vordergrund ste-
hen. Wir bemühen uns, Fußball nicht zu „arbeiten“, sondern 
zu spielen. 
Sicherlich gibt es Regeln, an die sich unsere Mitglieder halten 
müssen und sicherlich wird es gute und schlechte Tage eines 
Trainers geben, genauso wie ein Spieler seine Persönlichkeit 
nicht zu Hause lassen soll. Allerdings muss unter dem Strich 
eine freundliche Atmosphäre dazu beitragen, dass Fußball al-
len Beteiligten Spaß macht. 
Wir wollen, dass die Trainingsatmosphäre stimmt, Trainer und 
Betreuer engagiert und altersgerecht mit den Kindern umge-
hen und dadurch das Lernklima optimal ist und sich dement-
sprechend die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder entwi-
ckeln. 
Beim Wettkampf mit anderen Mannschaften geht es um sport-
liche Fairness und um die Einhaltung von Regeln. Gewiss soll-
te jeder Spieler das Ziel haben zu gewinnen. Wir sehen die 
andere Mannschaft nicht als Gegner sondern als Partner, der 
es uns erst ermöglicht, Fußball zu spielen. 
Kinder, die Sie in unsere Obhut geben, werden bei uns nicht 
nur Fußball lernen. Es gibt sehr viele Dinge, die gerade im 
Mannschaftssport vermittelt werden: Rücksicht auf andere zu 
nehmen, Regeln einzuhalten und Dinge selbstständig erledi-
gen zu können. So werden Kinder Schritt für Schritt lernen, 
sich richtig umzuziehen und Hygieneregeln zu beachten. 
Die Kinder sollen sich insbesondere im sportlichen Bereich 
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voll und ganz auf den Trainer fokussieren. Vom Trainer werden 
die Kinder motiviert und auch (altersgerecht) kritisiert. Unsere 
Arbeit wird schwierig, wenn Papa oder Mutti vom Spielfeld-
rand beim Training oder Spiel auch noch Anweisungen an das 
Kind geben. Helfen Sie uns und Ihrem Kind und vertrauen Sie 
auf unsere Erfahrung im Umgang mit den Kindern. Neben der 
guten Betreuung bieten wir eine altersgerechte Ausbildung 
beim Fußball. 
Wir bemühen uns um eine einheitliche Definition der Ziele 
und Inhalte der Ausbildung, der Weg zum Ziel muss dem je-
weiligen Trainer freigestellt sein, Hauptsache: altersgerechtes 
Training. 
Wir freuen uns gerade über Kinder, die noch nicht in einem 
Verein waren oder jüngere Kinder mit wenig Vereinserfahrung, 
die noch in der Grundlagenausbildung stecken. Bei ihnen 
sieht man die Lernfortschritte am deutlichsten. 
Ein wesentliches Ziel aber muss es sein, dass die Mitglieder, 
egal wie lange sie im Verein waren, später einmal sagen kön-
nen: 
„Es war eine schöne Zeit bei der Abteilung Fußball des  
SV Berlin-Chemie Adlershof“.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

In der neuen Saison 2014/2015 gehen wir mit wahrscheinlich 
neun Jugend-, zwei Herren- und zwei Seniorenmannschaften 
ins Rennen. 

Um sich ausreichend auf die bevorstehende Saison vorberei-
ten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. 
Einen Großteil unserer Investitionen im Juniorenbereich wird 
durch unsere Mitgliedsbeiträge gedeckt und ein weiterer Teil 
durch die Berlin-Chemie AG. Eine Unterstützung für Ausga-
ben außerhalb des Juniorenbereiches erfolgt nicht und muss 
u.a. durch die Mitgliedsbeiträge getragen werden.
Wie Sie selbst ersehen können reicht das aber nicht aus, um 
all das Geplante zeitnah umsetzen zu können, vor allem auch 
unter dem Gesichtspunkt der Liquidität unserer Abteilung.

Wir möchten Sie hiermit um Ihre Unterstützung bitten. 
Über eine finanzielle Unterstützung im Rahmen Ihrer Mög-
lichkeiten wären wir sehr dankbar. Unser Gesamtverein ist 
steuerrechtlich förderungswürdig und kann Ihnen selbstver-
ständlich die entsprechenden Bescheinigungen über Sach- 
bzw. Geldspenden ausstellen. 
Des Weiteren ist es möglich, Werbebanner auf dem Sportplatz 
in der Dörpfeldstraße anbringen zu lassen.
Ansprechpartner hierzu ist unser Vorsitzender:
Herr Knuth Kniesch, mobil erreichbar über 0178 557 77 65.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden uns sehr freuen, 
wenn Ihre Institution uns als Sponsor unterstützen würde. 

Mit freundlichen Grüßen                   

Hilmar Lehmann                                                  
Vors. Abteilung Fußball
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