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Arbeitseinsatz am 31.10.2015

Wir starten wetterunabhängig um 09:00h und werden  bis  12:00h die Plätze winterfest
machen.

Die Kernarbeiten bestehen aus dem Belegen der Linien mit Steinen, dem Abnehmen der
Sicht-/Windschutze und dem Verbringen der Stühle und Bänke.

Für  beide  Arbeiten  sind  feste  und  ggfs.  nässe-  sowie  rutschbeständige  Schuhe
erforderlich, da wir sicher nicht nur auf trockenem Untergrund arbeiten werden.

Auch die ein oder andere Leiter wird zum Einsatz kommen.
Ich freue mich über die Unterstützung.

Grüße, André Stäbe

Vereins- und Mannschaftsausstattung

Liebe Kinder, liebe Jugendliche liebe Eltern,

im  vergangenen  Jahr  haben  wir  ein  neues  Vereins-  und  Mannschaftsoutfit  in  der
Tennisabteilung vorgestellt. Rund 120 Mitglieder haben sich bis heute an der einheitlichen
Bekleidungslinie für Kinder, Damen und Herren beteiligt. Zum Ende des Jahres möchten
wir nun nochmal allen Mitgliedern und insbesondere auch unseren Neu-Mitgliedern die
Möglichkeit  geben  sich  an  unserem  TuS-Outfit  zu  beteiligen  und  sich  das  erste
Weihnachtsgeschenk quasi selbst zu bestellen oder bestellen zu lassen. 



Was müsst Ihr tun:

Bitte tragt  Eure Wünsche in das beiliegende Bestellformular (Anhang!) ein und füllt  es
komplett aus (wichtig: Besteller mit Adresse und Telefonnummer sowie Datum und
Unterschrift).  Anschließend scannt Ihr  das Formular  ein  und mailt  es an  tennis@tus-
wettbergen.de.
Achtung: Der Abgabetermin ist Samstag, der 24. Oktober 2015

Da wir über keinen vollständigen Musterbestand mehr verfügen, bitten wir die Anprobe
über  Mannschaftskameradinnen  /  -kameraden  oder  Trainingsgruppenteilnehmerinnen  /
-teilnehmern vorzunehmen.

Was müssen wir dabei beachten:

Bestellungen  können  erst  vorgenommen  werden  wenn  mindestens  fünf  Teile  eines
Artikels zusammenkommen  sind.  Sollten  Bestellungen  aus  diesem  Grund  nicht
vollständig  vorgenommen  werden  können,  werden  wir  uns  mit  den  Bestellern  vor
Auslösung der Bestellung in Verbindung setzen. 

Folgende Wünsche liegen uns derzeit vor,  die aufgrund der Mindestbestellmenge noch
nicht ausgelöst werden konnten:

Kinder: 2x Sweat-Hoodys / 2x Shorts
Damen: 1x Jersey Polo / 1x Skirt
Herren: 2x Präsentation Jacket / 3x Präsentation Pant / 2x Sweat Hoody /2x Jersey 

Polo / 1x Short
Sobald  die  bestellte  Ware  bei  unserem Partner,  dem Sporthaus  Gösch  in  Hannover-
Misburg, eingetroffen ist werden die Besteller per E-mail informiert.

Sportliche Grüße

Euer Kreativ-Team

Juniorinnen A belegen Platz 3 bei den Niedersächsischen Landes-

Mannschaftsmeisterschaften 

Unsere Juniorinnen A haben beim Saisonfinale um die Niedersächsische 
Landesmeisterschaft, welches auf der Anlage vom TC Blau-Weiß Delmenhorst 
stattgefunden hat, einen hervorragenden 3. Platz belegt. Im Halbfinale musste sich unser 
Team etwas unglücklich dem TV Sparta 87 Nordhorn geschlagen geben. Unglücklich 
insofern, da vier Spiele über den Match Tie-Break entschieden werden mussten und 
viermal der Sieger Sparta Nordhorn hieß. Nichts desto trotz haben unsere Juniorinnen A 
wieder eine hervorragende Saison gespielt und mit der zweiten Endrundenteilnahme nach 
2014 ihre herausragende Stellung in Niedersachsen unter Beweis gestellt. Die 
Tennisabteilung gratuliert dem sympathischen Team mit Lea Störmer, Sarah Schmidt, Lara
Gremmel, Fabienne Grätz und Julia Söffker zu einer erfolgreichen Saison!  



Die Juniorinnen A der TuS Wettbergen (v.l.): Sarah Schmidt, Julia Söffker,                         
Lara Gremmel und Lea Störmer. Es fehlt Fabienne Grätz.

Herbst - Regionsmeisterschaften der Jüngsten (U9/U10)

Am letzten September-Wochenende fanden bei herrlichem Wetter die 
Herbstmeisterschaften der Region Hannover für die Altersklassen U9 und U10 beim TC 
RW Barsinghausen statt. Für die TuS Wettbergen nahmen Lilli Thieking (U9w), Henri 
Löchelt und Marius Ronge (beide U9m) sowie Joel Löchelt (U10m) teil. Mariella Gelbke 
(U10w) ist bereits aufgrund ihrer Spielstärke für die Hallenmeisterschaft im Januar 
qualifiziert und durfte daher bei den Herbstmeisterschaften nicht antreten.

In einem fairen Wettkampf und in guter Stimmung wurde die Vorrunde am Samstag 
zunächst in einer Gruppenphase ausgespielt. Leider kamen unsere U9-Teilnehmer mit 
jeweils einem gewonnenen aber zwei verlorenen Matches nicht in die Endrunde. 
Spielfreude, großartiger Einsatz und durchweg spannende Matches haben die 
Meisterschaft aber dennoch für unsere Jüngsten zu einer gelungenen Veranstaltung 
gemacht.

Joel schaffte in der U10-Konkurrenz hingegen mit drei klar gewonnenen Matches den 
Einzug in die Endrunde, die am Sonntag ausgetragen wurde. Hier setzte er sich im 
Halbfinale durch und konnte auch das anschließende Finalspiel gegen Jan Garfert vom 
TSV Wettmar für sich entscheiden. Dies war der Titelgewinn des Herbstmeisters 2015 in 
der Konkurrenz U10 männlich.



Oben: Die Endrundenteilnehmer

Oben: Sieger der U9 und U10



Die Endrunden-Teilnehmer dieser Meisterschaft haben sich vorrangig für die Mitte Januar 
stattfindende Hallenmeisterschaft qualifiziert. Sie werden gemeinsam mit den bereits 
durch ihre bisherige Spielstärke qualifizierten Jüngsten die Winterrunde bestreiten.

U10w-Gewinnerin wurde übrigens Audrey Yvana Mengue Tchokoua vom DTV, die seit 
einigen Wochen in Wettbergen wohnt. Begrüßen wir sie und ihre Familie vielleicht schon 
bald auf unserer Tennisanlage bei der TuS Wettbergen?

Stefan Löchelt

Tennis-Familientag

Am  20.09.2015  haben  wir  unseren  alljährlichen  Tennis-Familientag  bei  uns  auf  der
Tennisanlage  veranstaltet.  Dieser  bildet  immer  den  offiziellen  Abschluss  der
Sommersaison. Obgleich der Trainingsbetrieb sich danach jedoch in die Halle verlagert
hat (1.10.2015), bleiben unsere Plätze für alle Spieler bis Ende Oktober offen.

Anfänglich gab es nur recht wenige Anmeldungen, wir haben uns jedoch klar dagegen
entschieden, den Familientag abzusagen. Und siehe da: Es kamen doch viele Teilnehmer
auf die Anlage. Besonders gefreut haben wir uns über Neu- und Wiedereinsteiger, Leute,
die  eigentlich  gar  nicht  aus  dem  Bereich  Tennis  kommen  sowie  natürlich  auch  über
„Wettberger Urgesteine“, die nach wie vor mit Elan dabei sind.



Jung und Alt, Spieler verschiedenster Spielstärken, Neuere Mitglieder sowie „Alte Hasen“
traten in einem gut organisierten Jux-Doppelturnier gegeneinander an. Dabei wurden die
Paarungen immer wieder neu ausgelost, man stand also stets mit anderen Partnern und
Gegnern auf dem Platz. Das Turnier hat allen beteiligten viel Spaß gemacht. Es kamen
aber auch sehr sehenswerte und amüsante Matches zustande. 

Sogar  das  Wetter  meinte  es  die  meiste  Zeit  gut  mit  uns,  erst  während  des  letzten
Durchgangs begann ein starker Regenguss. 

Davon ließen wir uns aber die gute Laune nicht verderben! Wir setzten uns alle zusammen
gemütlich ins Clubhaus, erzählten, es gab Kaffee und Kuchen und natürlich ein leckeres
Salatbuffet zu frischem Fleisch und Würstchen vom Grill. 

Es herrschte alles in allem eine tolle familiäre Atmosphäre und der Familientag bleibt für
uns als runder Abschluss einer mehr als gelungenen Sommersaison im Gedächtnis.

Saisonabschluss - Tennis meets Workout am 07. September 2015

Nicht  nur  die  Sonne  "spielte  mit"  an  diesem  Montag,  mit  ihr  erschienen  weitere  21
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum "Jedermann- Jux- Mix- Tennis- Abschlussturnier".
Unsere Vereinstrainer Lea Störmer, Björn Welz und Ingo Eggert hatten zu einem sportlich,
geselligen Abend zum Saisonabschluss eingeladen.

Zum "Warm up" drehte unsere Pilatestrainerin Tanja Blume ein letztes Mal die Boxen auf.
Unter freiem Himmel und zu fetziger Musik wärmten wir uns, sowie Bauch, Beine & Po,
auf.



Unseren Flüssigkeitsverlust  glich  Ingo Eggert  sogleich mittels  eines Begrüßungssektes
aus. Anschließend teilte er uns per Zufallsprinzip in Zweiergruppen ein, sodass wir dreimal
hintereinander und wechselnd ein Mixed- Doppel- Match spielen konnten. Mit viel Spaß
und etwas Ehrgeiz  (  ...  oder war das andersrum?) wendeten wir  unser beim Training
erworbenes 'Know how' an.

Zum  anschließenden  Grillen,  dem  krönenden
Abschluss  des  Abends,  ließ  es  sich  unser
Vorstandsvorsitzende Andi Hölscher  nicht nehmen,
eigenhändig  anzufeuern  und  uns  mit  leckerem
Grillgut  zu  verwöhnen,  das  wissen  wir  zu
schätzen! ;)

 Mit  leckeren Salaten  und dem ein  oder  anderen
Gläschen Wein genossen wir  einen schönen Abend
bei  Kerzenschein  in  unserem  gemütlichen
Tennishaus.
 
 Zum Schluss, wie sollte es auch anders sein, blieb
dieser Abend nicht ergebnislos: Spontan verbreitete
sich die Idee, eine neue Damen- Ü30- Mannschaft
zu gründen. Es fanden sich genug Interessierte mit
denen   wir  in  der  nächsten  Saison  eine  neue
Punktspielmannschaft melden können.

Danke an unsere Trainer Lea, Björn, Ingo, Tanja und Shane (... lieben Gruß nach Down
under)! Es war ein schöner "Tennis meets Workout"- Sommer mit euch.

Constanze Kerck und Anja Fieker

TuS Wettbergen am Ende der LK- Erfassungsperiode 14/15 gut 
aufgestellt

Die LK-Erfassungsperiode, die am 1.10.2014 begann fand am 30. September diesen 
Jahres ihr Ende. Die TuS Wettbergen ist in dem Ranking gut aufgestellt:

Bei der LK-Race 25 werden die erspielten LK-Punkte der 25 besten Vereinsspieler 
zusammenaddiert. Die Summe bildet den Vergleichswert zu etwa 1.150 – 1.200 anderen 



Vereinen des Landesverbandes. Wir befinden uns auf Position 11! In der angehängten 
Liste könnt ihr die Top 50 Vereine Niedersachsens im „LK-Race 25“ einsehen.

Ihr könnt außerdem sehen, welcher „TuS-ler“ innerhalb dieser LK-Periode die meisten LK-
Punkte erspielt hat. Außerdem findet ihr ein Ranking der Top 100 Spieler bei uns im Verein
sortiert nach Leistungsklasse.

Termine

→ 09.10.2015 Oktoberfest im Sport- & Freizeitcentrum Empelde
→ 11.10.2015 Wettberger Volkslauf
→ 31.10.2015 4. Arbeitseinsatz
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Diese  e-Mail  (inklusive etwaiger  Anhänge)  ist  vertraulich  und nur  für  den  Adressaten bestimmt.  Wenn Sie  diese e-Mail
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