
    06/2017 der Tennisabteilung

Liebe Mitglieder der TuS-Tennisabteilung,

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Themen der Tennisabteilung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Eure Abteilungsleitung

Die Themen: 

→ Interview mit dem Abteilungsleiter Andreas Hölscher

→ Schools-Out Turnier

→ Gehrdener Sommercup

→ Sommerfest der TuS Wettbergen

  

Unsere Partner



Abteilungsleiter  Andreas  Hölscher  zeigt  sich  zufrieden  mit  dem  bisherigen
Saisonverlauf und kündigt seinen Abschied an

Seit  2010 ist  Andreas Hölscher  gemeinsam mit
Ingo Eggert Abteilungsleiter der Tennisabteilung
der  TuS  Wettbergen.  In  einem  Gespräch  mit
Pressewart  Adrian  Gärner  spricht  er  über  den
bisherigen  Saisonverlauf  2017,  die
Mitgliederentwicklung  und  das  bevorstehende
Ende seiner Amtszeit.

Wie  zufrieden  bist  Du  mit  dem  Start  in  die
Tennissaison 2017?  

Ich  finde  wir  sind  sehr  gut  in  die  Tennissaison
gestartet. Wir haben hervorragende Plätze – deutlich
besser als im vergangenen Jahr , die Anlage ist gut
frequentiert,   die  Trainingsgruppen  gut  gefüllt,  es
wird hart trainiert, jeder versucht sich optimal auf die
anstehenden Punktspiele und Turniere vorzubereiten. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz.
Unsere  “Jedermänner“  sind  mit  Leib  und  Seele  bei  der  Sache:  Man merkt  ihnen  an,
“Tennis meets Workout“ ist eben ein “Special“ bei uns in Wettbergen! 

Wie fällt Deine sportliche Bilanz zur “Halbzeit der Punktspielsaison“ aus?

Es ist noch zu früh eine Bilanz zu ziehen, da einige Mannschaften erst zwei Punktspiele
absolviert haben. Für uns in Wettbergen ist die Sommersaison 2017 eine ganz besondere:
Denn zum ersten Mal können wir von der Kleinfeldmannschaft bis zu den Damen40 bzw.
Herren50 in jeder Altersklasse  mindestens eine Mannschaft am Punktspielbetrieb stellen.
Das  ist  eine  großartige  Leistung,  die  nur  wenige  Vereine  vorweisen  können.  Sehr
erfreulich ist der Auftakt unserer Herren 40, die mit drei Siegen und einer Niederlage in die
Oberliga-Saison  gestartet  sind  und  damit  auf  Nordliga-Kurs  liegen.  Die  1.  Herren-
Mannschaft  begann  trotz  des  Abgangs  von  Jonas  Lichte  mit  einem  Sieg  und  einem
Unentschieden in der Landesliga, welches so nicht unbedingt zu erwarten war! Die Herren
30 und die Herren 50 (beide Verbandsliga) liegen mit 4:2 Punkten “gut im Rennen“ und
können den Aufstieg noch schaffen, während unsere 2. Damenmannschaft (Bezirksklasse)
mit 4:4 Punkten einen guten Mittelplatz einnimmt. Auf die ersten Punktgewinne warten
noch unsere 1. Damen-(Oberliga) und die 2. Herren-Mannschaft (Verbandsliga). Ich bin
aber davon überzeugt, dass beide Teams die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt in
der zweiten Saisonhälfte einfahren werden. Erste Endscheidungen gab es bereits bei den
Jugendlichen:  Unser Junioren A I  (zum zweiten Mal  nacheinander) und  Junioren B I
haben  sich  für  die  Endrunden  um  die  Niedersächsischen  Landesmeisterschaften
qualifiziert,  welche  Mitte  September  in  Delmenhorst  ausgetragen  werden.  Außerdem
werden  wir  mit  6  Nachwuchsteams  an  der  Endrunde  um  die  Regionsmannschafts-
Meisterschaft  teilnehmen.  Ein  Erfolg,  der  für  die  hervorragende  Arbeit  unseres
Cheftrainers Björn Weltz und die Nachhaltigkeit unserer Jugendarbeit spricht. 



In 10 Tagen findet der 6. Wettberger Sparkassen-Cup auf unserer Anlage statt. Wie
weit sind die Vorbereitungen und kannst Du uns schon einige Namen verraten, die
in Wettbergen aufschlagen werden?

Der  Wettberger  Sparkassen-Cup  kann  auf  eine  rasante  Entwicklung  zurückblicken:
Innerhalb  von  nur  drei  Jahren  haben  wir  das  Turnier  zu  einem der  acht  attraktivsten
Jugend-Sandplatzturnieren  in  ganz  Niedersachsen  entwickelt.  Das  ist  ein  großartiger
Erfolg für unseren Verein und für das Team, welches sich Jahr für Jahr in die Organisation
und Umsetzung dieses Events eingebracht hat. Mit  dem SV Gehrden haben wir einen
Kooperationspartner  gefunden,  der  den  Wettberger  Sparkassen-Cup  mit  neuen  Ideen
noch attraktiver gestalten möchte. Das macht viel Spaß und passt gut zusammen! Die
Anmeldezeit für das Turnier läuft noch bis zum 06.07.2017. Ich bitte um Verständnis, dass
ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Namen veröffentlichen werde. Doch eines kann ich
unseren  Mitgliedern  schon  heute  versprechen,  dass  ihnen  bei  einem  Besuch  zum
Wettberger Sparkassen-Cup (14.-16.07.2017) großartiges Tennis geboten wird. 

Die  Tennisabteilung  zählte  zum Ende des  letzten  Jahres  383  Mitglieder.  Welche
Zielsetzung verfolgt die Abteilungsleitung in der Mitgliederentwicklung? 

Die Mitgliederentwicklung bei uns in der Tennisabteilung ist wirklich sehr positiv! Wir haben
in  den  letzten  Jahren  immer  zugelegt,  wobei  die  Gesamtentwicklung  im
Niedersächsischen Tennisverband nach wie vor rückläufig ist. Allerdings müssen wir auch
aufmerksam sein – denn in den letzten beiden  Jahren haben knapp 90 Mitglieder die
Tennisabteilung verlassen. Bevor die Tennisanlage um drei Plätze erweitert wurde, hatte
die Tennisabteilung 292 Mitglieder (Ende 2007), welches einer pro Platz-Auslastung von
gut 58 Mitgliedern entspricht. Heute liegen wir bei knapp 48 Spielerinnen und Spieler pro
Platz.  Ein  Verein  möchte  sich  nicht  schlechter  stellen,  wenn  er  in  seine  Infrastruktur
investiert.  400 Mitglieder ist unser Ziel.   Das werden wir in diesem Jahr erreichen. Ich
denke, damit ist die Tennissparte sehr gut aufgestellt! 

Ein  anderes  Thema  –  es  gibt  Mitglieder,  die  klagen  darüber,  dass  sie  nicht
genügend Spielzeiten bekommen?

Wir nehmen dieses Thema sehr ernst und haben es in vielen AL-Sitzungen diskutiert.
Folgende Maßnahmen haben wir getroffen:  Ein Großteil der Jugendpunktspiele wurde auf
den Samstagvormittag terminiert und die Anzahl der Trainingsplätze auf zwei Courts in der
Hauptfrequenzzeit  zwischen  18:00  und  20:00  Uhr  reduziert  (ausgenommen
Jedermanntraining sowie das Training der 1.Damen- und Herrenmannschaft). Wir sind hier
noch nicht ganz am Ziel aber im kommenden Jahr werden wir das zu 100% schaffen und
damit unseren Mitgliedern weitere freie Spielzeiten ermöglichen. 

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Man hört, Du willst als Abteilungsleiter im
kommenden Jahr aufhören?

Nichts  ist  beständiger  als  Veränderungen  in  unserer  Arbeitswelt:  Ein  neues
Aufgabengebiet  in  einem  größeren  Kundengebiet  lassen  den  Zeitrahmen  für  eine
ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr zu. Ich habe die neue Situation jetzt über ein halbes
Jahr getestet und dabei nicht die nötige Ruhe und Zeit gefunden, die man braucht, um



wichtige Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund werde ich als Abteilungsleiter der
Tennisabteilung aufhören. Acht Jahre Ehrenamt in einer Abteilung sind eine lange Zeit. Ich
glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt  “den Staffelstab“ an eine/n Nachfolgerin/Nachfolger
zu übergeben, die/der mit frischen Ideen die Abteilung weiterentwickeln kann. Nach den
Sommerferien werden wir die Suche nach einer/m Nachfolgerin/Nachfolger beginnen. Ich
bin davon überzeugt, dass wir eine gute Lösung finden werden.  

School‘s Out-Turnier in der Tennisabteilung der TuS Wettbergen

In diesem Jahr fand zum ersten Mal unser School's Out Turnier am 21.06.2017 bei bestem
Wetter statt. Unter dem Motto "Von der Schulbank direkt auf den Tennisplatz" starteten 23
Kinder  und  Jugendliche.  Es  wurden  tolle  Fun-Doppel-Mix-Matches  ausgetragen.  Alle
Beteiligten und Zuschauer hatten eine Menge Spaß.

Zum  Abschluss  wurden  gemeinsam  in  netter  Runde  gegrillte  Würstchen  gegessen,
außerdem konnte man sich am total leckeren Buffet bedienen. Hier nochmal ein großes
Dankeschön  an  die  Eltern  der  Tennisspieler/innen.  Unsere  Freizeitwartinnen  Stefanie
Stäbe und Sandra Seidel freuen sich schon auf das nächste School’s Out-Turnier!

Gehrdener Sommercup geht in die 8. Runde   (Plakat anbei!)

Vom 28. bis 30. Juli  wird auf  der Tennisanlage des SV Gehrden zum achten Mal der
Gehrdener Sommercup ausgespielt. Nachdem sich das Turnier ab 2009 fünf Jahre lang
als hochklassiges Jugendturnier etabliert hatte, ist es seit 2015 als „Aktiven“-Turnier für
Damen  und  Herren  ausgeschrieben  und  hat  sofort  auch  im  Erwachsenenbereich
hochklassige  Spieler  aus  Niedersachsen  und  ganz  Deutschland  anziehen  können.  Im
letzten Jahr konnten dann erstmals bei  Damen und Herren zwei volle 32er Felder mit
jeweils 10 Spielern aus den Top 500 der deutschen Rangliste gemeldet werden.  

Neben  dem  Preisgeld  von  insgesamt  €  1300,-  und  den  zu  gewinnenden
Ranglistenpunkten trägt auch die sehr schöne Anlage, die gute Bewirtung und letztlich
auch der reibungslose Turnierablauf dazu bei, dass das Turnier so gut angenommen wird.



Ein  weiteres  Highlight  mit  sehr  guter  Spielerresonanz  ist  das  Angebot  einer
Doppelkonkurrenz,  die  bei  Turnieren  dieser  Größe  selten  ist.  Durch  das  intensive
Volleyspiel kommt es dabei oft zu spektakulären Ballwechseln, die die Zuschauer immer
wieder mitreißen.  

Das Turnier wird auch in diesem Jahr wieder vom erfahrenen Team Sarah/Detlef Schmidt
geleitet, unterstützt von Oberschiedsrichter Björn Weltz.  

Die Erstrundenspiele starten am Freitag, 28. Juli um 14°° mit den Herren. Damen steigen
ab 17°° ins Geschehen ein. Die erste Doppelrunde der Herren wird im Anschluss an die
Einzel ca. 19°° ausgespielt.  

Am Samstag werden die Achtel – und Viertelfinalspiele ausgetragen. Ab 9°° wird mit den
Nebenrunden gestartet, ab 12°° folgen dann die Hauptrunden, im Anschluss ab 18°° folgt
dann wieder eine Doppelrunde.   Am Sonntagvormittag stehen dann die Halbfinals der
Haupt-und Nebenrunden auf dem Programm, bevor es dann ab 13°° in die Finalspiele der
Hauptrunden geht.  Diese werden zuschauerfreundlich auf dem Center Court gespielt. Die
Spielfolge der Finals: Herren Einzel, Damen Einzel, Herren Doppel, Damen Doppel   

Zuschauer sind an allen Tagen herzlich willkommen, Eintritt ist kostenlos, Bewirtung ist
vorbereitet.   Als  besonderes  Event  findet  am Freitag,  den  28.  Juli  ab  17°°  einer  der
beliebten  Lounge-Abende  statt.  Neben  den  „normalen“  Getränken  werden  dann  auch
Cocktails zum gemütlichen Chillen in der Lounge angeboten.   

TuS-Sommerfest am Samstag, dem 12.08.2017 

Nachstehend  die  Einladung  unseres  1.  Vorsitzenden  Wolfgang  Neumann  zum
diesjährigen Sommerfest.

Wer für die Tennisabteilung an der "Sportpark-Olympiade" an den "Start gehen" möchte,
meldet sich bitte bis Mittwoch, den 19.07.2017  per Email an  tennis@tus-wettbergen.de.
Vielen herzlichen Dank! 

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

unser  diesjähriges  Sommerfest  soll  am  Samstag,  dem 12.08.2017  ab 17.00  Uhr  im
Sportpark stattfinden, wir werden wieder zusammen mit der USG (Schützen) feiern.

Als  Rahmenprogramm soll  wieder  eine  kleine  „Sportpark-Olympiade“  stattfinden.  Jede
Abteilung soll dazu eine Mannschaft mit 4 Teilnehmern stellen. Angedacht sind Schießen,
Dart,  Torwandschießen,  Basketball  und  evt.  Boule  (Rücksprache mit  den betreffenden
Sparten erfolgt noch). Dazu brauchen wir Teilnehmer und Helfer aus den Abteilungen für
alle Disziplinen. Um im Vorfeld die Veranstaltung zu organisieren, benötigen wir aus den
Abteilungen  die  Rückmeldung  -bitte  bis  spätestens  zum  20.07.2017- wer  an  den
verschiedenen Disziplinen teilnimmt und wer  als  Helfer  an  diesem Tag zur  Verfügung
steht.

mailto:tennis@tus-wettbergen.de


Das Siegerteam erhält einen kleinen Pokal. Der Wettbewerb soll zwischen 18.00 -20.00
Uhr stattfinden. Danach gibt es Getränke und Gegrilltes von unserem Wirt Thomas. Auch
für Musik ist gesorgt. 

Das Fest ist für alle Mitglieder beider Vereine. Gäste sind aber herzlich willkommen.

Bitte merkt Euch diesen Termin vor ! Weitere Einzelheiten folgen in Kürze !

Mit sportlichen Grüßen

Wolfgang Neumann

Kontakt:
TuS Wettbergen 
Abteilungsleitung / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
TuS Wettbergen – Tennisabteilung, Deveser Straße 32, 30457 Hannover
Internet: www.tus-wettbergen.de  E-Mail: tennis@tus-wettbergen.de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Nachricht  enthält  aktuelle  Informationen Eurer/Ihrer  Abteilungsleitung.  Wer diese Form der  Information nicht  wünscht,  wird
gebeten,  uns einfach eine  kurze  Nachricht  an  tennis@tus-wettbergen.de zukommen zu lassen,  damit  die  entsprechende e-mail-
Adresse in unserem Verteiler gelöscht werden kann.

Diese  e-Mail  (inklusive  etwaiger  Anhänge)  ist  vertraulich  und nur  für  den  Adressaten  bestimmt.  Wenn Sie  diese e-Mail
irrtümlich erhalten haben, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Ihnen eine Kenntnisnahme, eine Vervielfältigung oder
Weitergabe nicht gestattet ist. Bitte informieren Sie umgehend die Tennisabteilung der TuS Wettbergen, löschen Sie die e-
Mail und vernichten Sie etwaige Ausdrucke.
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