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Bei uns sind bis dato erst sehr wenige Anmeldungen zum diesjährigen Tennis-Familientag
eingegangen. Wir möchten betonen, dass dieses Event den Abschluss der Sommersaison
bildet  und  wir  uns  freuen  würden  wenn  viele  Spieler  aller  Leistungsstärken  und
Altersklassen  vorbeikommen.  Es  geht  nämlich  vordergründig  um  ein  gemütliches
Beisammensein und einen runden Abschluss einer ohnehin  schon tollen Saison.  Dazu
gehören  zum  Beispiel  ein  Jux-Turnier,  in  dem  man  andere  Spielpartner  und  Gegner
kennenlernen kann, andere sportliche Rahmenveranstaltungen und natürlich ein leckeres
Grillen mit selbstgemachten Salaten.

Wir würden uns freuen, wenn ihr euch noch anmeldet! Jeder ist gerne gesehen, ob mit
einem Tennisschläger im Gepäck oder ohne. Trotz der geringen Anmeldezahl werden wir
das Event nicht ausfallen lassen, drum kommt einfach am kommenden Sonntag auf die
Tennisanlage.
 

Jugendvereinsmeisterschaften (04.09 – 06.09.2015)

Die Jugendvereinsmeisterschaften 2015

Am  Wochenende  vom  04.09.2015-06.09.2015  veranstalteten  wir  unsere  alljährlichen
Jugendvereinsmeisterschaften. Insgesamt traten in den Feldern 'Junioren A', 'Juniorinnen
A', 'Junioren B', 'Midcourt' und der gemischten Konkurrenz 'Juniorinnen B - Junioren C' gut
50 Teilnehmer an.

Das Abschneiden der Jugendlichen ist relevant für die Meldung der Jugendmannschaften
für  den  Sommerpunktspielbetrieb  2016.  Außerdem  bieten  die  Vereinsmeisterschaften
immer  eine  Bühne  vereinsinterne  „Klassiker“  auszutragen  und  sich  alten  Rivalen  zu
stellen.  Dementsprechend  ehrgeizig  und  motiviert  erschienen  alle  Teilnehmer  auf  der
Anlage der TuS Wettbergen. 

Leider meinte es das Wetter nicht gut mit uns und wir hatten, Samstag wie Sonntag, mit
Wind und starken Regenfällen zu kämpfen. 

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Organisatoren Stefanie Söffker und Björn

Weltz, die trotz der Verzögerungen einen kühlen Kopf behielten und alle Spiele, auch die
Nebenrundenbegegnungen,  nahezu  planmäßig  über  die  Bühne  brachten.  Den  vielen
helfenden Händen, darunter Eltern, Spieler und Zuschauer, gelang es außerdem schnell,
die Plätze nach einem erneuten Schauer wieder in Spielbereitschaft zu versetzen.

Leckere  Würstchen  vom Grill,  ein  tolles  Salat-  und  Kuchenbuffet,  welches  die  Spieler
beigesteuert  haben und  eine  Menge Kaffee  machten  die  Regenunterbrechungen aber
mehr als erträglich. 

Die ganz „Hartgesottenen“ spielten sogar trotz strömenden Regens weiter und sorgten für
tolle Unterhaltung. Generell sind wir aber froh, dass alle Spieler, obwohl das Wetter kaum
Anlass dazu gab, mit Elan und voller Motivation dabei waren, Spaß hatten und in ihren
Matches alles gegeben haben. 



In  der gut  besetzten Kleinfeldkonkurrenz gab es einen spannenden Wettkampf um die
Medaillenränge, vor allem aber hatten alle Teilnehmer viel Spaß und zeigten tolles Tennis.
Die Siegerehrung fürs Kleinfeld fand bereits am Samstag statt:  Liza Reiß gewann vor
Hanna Eggert an Position 2 und Emma Balke auf Platz 3. 

Im Midcourt-Feld  spielten sich  Marius Ronge,  Henri  Löchelt,  Janne Brinkmann  und
Lilly Thieking in die Halbfinals. Diesmal konnte Henri das Duell gegen Marius für sich
entscheiden und spielte sich  folglich  ins Finale vor,  wo Lilly,  welche sich zuvor  gegen
Janne durchsetzte, auf ihn wartete. Im Spiel um Platz 3, welches, wie das Finale auch,
aufgrund erneuten Regens in die Halle verlegt werden musste, gewann Marius mit 6:3.
Henri  musste  sich  daraufhin  einer  starken  und  beweglichen  Lilly  mit  4:6  geschlagen
geben.

Spannend ging es auch zu in der gemischten Konkurrenz der Junioren C und Juniorinnen
B. Ins Finale rückten Laura Söffker und Mariella Gelbke vor. Im Voraus erwarteten schon
alle  Zuschauer  einen  langwierigen  „Krimi“  zwischen  den  beiden  Finalistinnen.  Diesen
wusste Laura Söffker heute knapp für sich zu entscheiden, auch wenn Mariella sie ganz
schön auf Trab hielt und sich die beiden sehenswerte Ballwechsel lieferten. Glückwunsch
hier die Vereinsmeisterin. Vertreter der Jungs auf den Medaillenrängen war Joel Löchelt,
der  Emilia  Wiens im  kleinen  Finale  besiegte.  Auch  vorher  hatte  er  seine  weiblichen
Konkurrentinnen  ordentlich  beschäftigt.  Während  er  den  ersten  Matchtiebreak  gegen
Greta Pippig (spätere Nebenrundensiegerin) mit 11:9 noch für sich entscheiden konnte
musste er sich Mariella 5:10 geschlagen geben.



Bei den Junioren B setzten sich die Favoriten Thierry Grätz und Robin Geppert bis ins
Endspiel  durch.  Thierry  hatte  zuvor Finn  Grabert nur  knapp  mit  6:4  7:5  bezwingen
können, Robin Geppert gewann im zweiten Halbfinale gegen seinen Namensvetter Robin

Soeradhiningrat. 

Thierry schlug Robin in einem sehr umkämpften Finalspiel auf hohem Niveau mit 7:6 und
6:1. Platz 3 belegte Finn, er konnte seine Revanche für die Niederlage beim Wettberger
Sparkasen-Cup nach ewiger Spieldauer perfekt machen. Die Nebenrunde gewann Luca
Stäbe vor Janik Hölscher.

Bei den Junioren A, dem mit  16 Leuten am stärksten besetzten Feld,  standen  Stefan

Langmaack, Max Dürkop, Finn-David Heinz und Hannes Michel im Halbfinale. Stefan
musste  gegen Max,  wie  auch schon  gegen seinen Erstrundengegner  Mikha über  den
Matchtiebreak gehen, welchen er mit 11:9 hauchdünn für sich entscheiden konnte. Finn-
David Heinz gewann währenddessen überraschend klar mit 6:3 6:1 gegen Hannes. Im
Spiel um den dritten Platz unterlag Max Dürkop Hannes Michel. Im Finale spielte Stefan
gefährlicher und befreiter als in den vorigen Runden. Finn ließ sich jedoch nicht aus der
Ruhe bringen, bewegte sich und hielt seine Fehlerzahl verschwindend gering. Dafür wurde
er letztendlich mit dem Sieg im – wie könnte es anders sein -  Matchtiebreak belohnt.

Bei den Juniorinnen A, gewann Julia Söffker vor Lara Gremmel und Laura Schneegans

auf Rang 3. In dieser Konkurrenz würden wir uns kommendes Jahr über mehr als nur 4
Anmeldungen freuen, auch mit  dem Blick  auf  ein  etwaiges Mixed-Doppel Turnier,  was
dieses Jahr leider ausfiel, aufgrund des Wetters aber auch nicht zu realisieren gewesen
wäre. 

Das runde, harmonische Event fand in einer Siegerehrung mit Urkunden, Medaillen und
Pokalen sein Ende. Diese ging einher mit einer Tombola, für die jeder Spieler ein Los
bekam und  für  welche  die  Organisation  tolle  Preise  organisiert  hat,  sein  es Fußbälle,
Rucksäcke,  Griff-  sowie  Schweißbänder  oder  Besaitungen.  Passend  zum  gesamten
Wochenende regnete es im übrigen auch wieder bei der Siegerehrung.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Jugendvereinsmeisterschaften. Denn auch bei
diesem Event  zeigt  sich  immer wieder  aufs  neue, dass wir  viel  mehr VereinT als 'nur
Verein' sind.



Wettberger LK-Turnier

Am Wochenende vom 298.08.2015 bis zum 30.08.2015 veranstalteten wir unser erstes
Wettberger Lk-Turnier für den Erwachsenenbereich, welches sich über mehrere Spieltage
erstreckt. 

Im Vorjahr führten wir bereits ein, trotz schlechten Wetters gelungenes, LK-Tagesturnier
durch, wollten uns dieses Jahr aber weiterentwickeln. 

Wir haben das Turnier im Voraus als offene Vereinsmeisterschaften ausgeschrieben. Das
sollte den den Anreiz für unsere Vereinsinternen, Vereinsmeisterschaften zu spielen (Bei
welcher die Beteiligung die letzten Jahre recht gering war) steigern, da die Begegnungen
so von Relevanz für das LK-Portrait waren.

Gleichzeitig wollten wir aber auch frischen Wind hereinbringen, für alle Mitglieder stellen
Spiele  gegen  Externe,  Unbekannte  eine  willkommene  Abwechslung  gegenüber  den
Spielen gegen die „üblichen Verdächtigen“ dar.

Leider hatten wir mit den Turnieren in Gehrden und Misburg sehr starke Konkurrenz an
diesem Wochenende, wir waren aber trotzdem froh dass wir ein Herren-, ein Herren 40-
und  ein  stark  besetztes  Damenfeld  zu  Stande  bekamen,  wir  hatten  insgesamt  41
Anmeldungen. Für das Team um den Turnierleiter Dominik Fitz war das jedoch  auch eine
Möglichkeit, mit zunächst vergleichsweise wenigen Teilnehmern, Routine zu erlangen und
Abläufe  und  Vorgehensweisen  zu  lernen  um  gut  vorbereitet  zu  sein  für  ein  stärker
besetztes Turnier in der Zukunft. Die Organisiation und Durchführung des Turniers verlief
dieses mal auf jeden Fall reibungslos.

Im Vergleich zu großen Turnieren war die Stimmung dafür sehr angenehm familiär und
harmonisch,  Alle  Spieler  und  Zuschauer  saßen  gemütlich  bei  einem  Kaffee  oder
Gegrilltem mit Salat zusammen und genossen neben gutem Tennis auch noch das tolle
Wetter.  

Wir haben uns sehr gefreut über die Beteiligung aus den eigenen Reihen. Hier waren es
gerade Spieler,  die lange kein Tennis gespielt haben oder erst vor kurzem angefangen



haben,  deren  Begeisterung  am  Turniertennis  geweckt  werden  konnte.  „Eine
Matchsituation ist etwas ganz anderes als die „langen Bälle“ im Training.  Spannender,
abwechslungsreicher, aber auch die größere Herausforderung, weil man nie weiß was als
nächstes passiert“, so der Tenor der TuS-ler Björn Taterka und Günter Mohren. 

Neben  Erfahrung  wurden  natürlich  aber  auch  spannende  und  sehenswerte  Matches
gewonnen. Aus den Riegen der TuS kam bei den Herren 40 Knut Weidemann (LK17) am
weitesten, schlug bereits im Viertelfinale eine LK13 und spielte sich dann bis ins Finale
vor.  Hier verlor  er,  bei  starker Hitze,  ein  sehr  kraftraubendes,  langes und spannendes
Match gegen Frank Hilke (LK12) knapp im Matchtiebreak.  

Bei den Herren rückten Julian Damm, Denis Dreiling, Sebastian Galda und Justus Gillert
aus Göttingen ins Halbfinale vor. Denis verlor gegen Justus, welcher sich daraufhin im
Finalspiel  Julian Damm stellen musste,  der  zuvor  Sebastian  Galda  knapp mit  7:6  7:5
geschlagen  hatte.  Julian  musste  sich  Justus  geschlagen  geben  mit  1:6  0:3  w.o.,  für
welchen sich das Turnier auch aus LK-technischer Sicht gelohnt hat, mit Denis und Julian
schlug er als LK16 zwei LK11-Spieler. Nebenrundensieger wurde Maximilian Hölscher. Er
setzte  sich in  zwei  kräftezehrenden Matches  (beide  auch  über  den  Matchtiebreak)  im
Halbfinale gegen Max Dürkop und im Finale schließlich gegen Paul Rettig durch. 

Sophie Gruber und Lucy Rieck, welche im Halbfinale unsere TuS-Hoffnung Kaja Menge
schlug,  spielten sich im Feld der Damen in  das Finale vor.  Lucy spielte routiniert  und
abgeklärt und ließ dabei Sophie nur wenige Chancen in den Ballwechsel zu kommen, sie
gewann deutlich mit 6:2 6:1.

In der Nebenrunde gewann Celine Müller in der Nebenrunde in einem hochklassigen Spiel
knapp gegen Leonie Schmidt.



Allen Beteiligten, den Spielern, der Turnierleitung und den Zuschauern hat das Turnier viel
Spaß gemacht. Folglich wollen wir  das Turnier kommendes Jahr auf jeden Fall  wieder
veranstalten.  Sollten  das  Turnier  wieder  als  offene  Vereinsmeisterschaften
ausgeschrieben werden, würden wir uns über noch stärkere Beteiligung aus den eigenen
Reihen freuen. Auf ein Neues in 2016!

2. Sommerferiencamp

Auch in diesem Jahr fanden wieder zwei Sommerferiencamps beim TuS Wettbergen statt.
Das 1. Feriencamps ging schnell vorbei und hat allen Teilnehmern, dieses mal besonders
viele Junge und „Camp-Neulinge“ dabei, viel Spaß gemacht und sie vorangebracht, wie
man  auch  anhand  der  auf  Facebook  publizierten  Fotos  sehen  kann.  Bei  einer
Rekordbeteiligung  hatten  wir  nun  im  zweiten  Camp  ganze  53  Teilnehmer.  Um  hier
qualitativ  hochwertiges  Training  gewährleisten  zu  können,  bauten  wir  zusätzlich  ein
Midcourt- und ein Kleinfeld auf der Tartanbahn auf, sodass alle anderen 8 Plätze von den
„Großen“ genutzt werden konnten.

Das Trainerteam bestand aus: Sarah Schmidt, Lena Eggert, Lea Störmer, Julia Söffker,
Jonas Lichte,  Kenneth Hosten,  Adrian Gärner,  Stefan Langmaack,  Kaja  Menge,  Julian
Damm, und Campleiter Björn Weltz.

Auch das 2.  Camp war alles in allem wieder  ein toller Erfolg.  Das Wetter  war wieder
gnädig  mit  uns,  meistens  begann der  Regen  erst  nach  dem gemeinsamen Essen  im
Sportpark, für welches ich an dieser Stelle ein Lob aussprechen möchte. Wir trainierten
wie immer in Kleingruppen, 4 Stunden intensives Training mit wechselnden Trainern und
Trainingspartnern  warteten  täglich  auf  die  Teilnehmer,  außerdem  eine  Stunde
Konditionstraining,  in  welchem  tennisspezifisch  Ausdauerläufe,  Sprints,  Dehn-  und
Kräftigungsübungen gemacht wurden. Um die 5h durchzuhalten stellten wir wieder Obst
und Wasser bereit! 

Am letzten Camptag veranstalteten wir wieder ein großes Abschlussturnier, bei welchem
sich  die  Teilnehmer  in  verschiedenen  Konkurrenzen,  orientiert  an  ihrer  Spielstärke,
untereinander messen konnten. Das Turnier bereitete allen viel Spaß und viele setzten
Gelerntes aus der Campwoche schon toll und routiniert um. Im Nachhinein erhielten alle
Spieler Preise und das Camp fand so einen runden Abschluss.



Wir freuen uns schon jetzt, die Tradition zweier Sommercamps im Jahr 2016 fortzuführen,
auch wir Trainer und Organisatoren hatten viel Spaß!

Die Tennisabteilung der TuS Wettbergen präsentiert sich           

beim 28. Entdeckertag  

Der 28. Regionsentdeckertag hat auch in diesem Jahr 
wieder ein vielfältiges Programm geboten.   Mehr als 
100 000 Besucher waren gekommen um die 
Festivalstimmung auf dem Opernplatz und von Musik 
über Kleinkunst bis hin zu sportlichen Einlagen entlang 

der Georgstraße zu genießen. Mit dabei war zum dritten Mal die Tennisabteilung der TuS

Wettbergen.  In einem Umfeld namhafter Sportvereine Hannovers präsentierten 
Cheftrainer Björn Weltz und unsere Nachwuchsspieler Lena Eggert, Julia Söffker, 

Mikha Soeradhiningrat sowie Janik und Maximilian Hölscher die Faszination des 
Tennissports und deren Leichtigkeit sie zu erlernen. Zwischen 10.00 und 19.00 Uhr 
herrschte Hochbetrieb am Informationsstand der TuS und auf dem Kleinfeld-Tennisplatz. 
Einfache spielerische Übungen wurden angeboten um den Versuchenden möglichst 
zahlreiche Erfolgserlebnisse mitnehmen zu lassen. Sportliche Herausforderung für die 
Kinder zwischen 5-14 Jahren war der Erwerb des Sportführerscheins, für die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen (15 bis 25 Jahre) der Fitness-Pass. Zehn Sportarten mussten 
dazu von den Teilnehmern mit Bravur absolviert werden ehe der Griff in die große 
Preistrommel vom Stadt Sport Bund Hannover ging. Für die “Kleinen“ gab es neben dem 
Sportführerschein noch einen Sachpreis, für die “Größeren“ einen Gutschein über eine 
Schnuppermitgliedschaft in einem Verein und eine Beratung zum Sportmodul im Internet. 
Erfreulich für das Team der TuS: Über 300 Interessierte haben sich dabei  für die Sportart 
Tennis entschieden. Tennis erlebt seine Renaissance insbesondere dann, wenn man 
zielgruppengerechte Programme anbieten kann. Die Tennisabteilung der TuS Wettbergen 



ist darauf ausgerichtet. Warten Sie nicht lange, sondern probieren Sie es einfach mal aus: 
Die Tennisabteilung freut sich auf Ihren Besuch. 

Oben: Das Team der TuS 

Wettbergen beim 28. 

Entdeckertag (v.l.): Lena 

Eggert, Maximilian 

Hölscher, Julia Söffker, Cheftrainer Björn Weltz, Janik Hölscher und Mikha 

Soeradhiningrat mit tennisbegeisterten Kindern

Juniorinnen A reisen zum Saisonfinale um die 
Niedersachenmeisterschaft nach Delmenhorst

Am kommenden Wochenende (19+20.09.2015) findet das Final Four um die 
Landesmeisterschaften in Delmenhorst statt. Mit dabei sind unsere Juniorinnen A, die sich 
dort gegen die anderen Siegerinnen der Verbandsligen durchsetzen wollen. Das 
Wettberger Team reist in folgender Besetzung nach Delmenhorst: Lea Störmer, Sarah 
Schmidt, Lara Gremmel, Fabienne Grätz und Julia Söffker. Egal welche Platzierung am 
Ende dabei herausspringt - eines steht bereits fest: Die Tennisabteilung der TuS 
Wettbergen drückt dem sympathischen Team ganz fest die Daumen!

Termine

→ 20.09.2015 Familientag/Saisonabschluss
→ 20.09.2015 Bayrischer Frühschoppen im Sportpark 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr
→ 09.10.2015 Oktoberfest im Sport- & Freizeitcentrum Empelde
→ 11.10.2015 Wettberger Volkslauf
→ 31.10.2015 4. Arbeitseinsatz



Kontakt:
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