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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:

- Neuregelung des Wasserverkaufs
- Anspielen/Saisoneröffnung
- Osterferiencamp
- Platzfreigabe!
- Austin Pike in Wettbergen eingetroffen

Unsere Top- Partner



Wasserverkauf - Neuregelung

In  den  letzten  Jahren  mussten  der  Pächter  des  Sportparkrestaurants  und  unsere
Vorgänger  als  Abteilungsleiter  leider  wiederholt  feststellen,  dass  in  nennenswerter
finanzieller  Höhe,  Wasserflaschen aus dem Kühlschrank entnommen, aber  leider  nicht
bezahlt wurden.

Die Idee, auch für Wasser einen Münzautomaten aufzustellen, kann leider derzeit durch
den Pächter des Sportparkrestaurants nicht umgesetzt werden. 

Wir möchten aber weiterhin das Angebot für durstige Mitglieder aufrechterhalten,  dass
jeder unkompliziert Wasser erwerben kann.

Dies soll nun versuchsweise dadurch geschehen, dass die Tennisabteilung das Defizit-
Risiko zunächst übernimmt. Um das Risiko begrenzen und ggf. ausgleichen zu können,
werden wir für den Verkauf der Wasserflaschen (0,7 l) einen Aufschlag iHv 0,50 € pro
Flasche berechnen. 

Sollten  dadurch  Überschüsse  entstehen,  kommen  diese  später  den  Tennismitgliedern
unmittelbar durch Senkung der Preise oder durch die Nutzung bei Sonderveranstaltungen
wieder zu Gute. 

Die  Methode bleibt  erhalten,  wer  ein  Getränk aus dem Kühlschrank nimmt,  zahlt  den
Betrag in den Briefkasten oder holt dies zumindest zeitnah nach. 

Ein Dank gilt all denen unter euch, die eher mal ‘überbezahlen’, als es später ganz zu
vergessen. Hier tut ihr damit Gutes für die Abteilungskasse.

Wir hoffen sehr, dass wir für diesen Service auf Vertrauensbasis von unseren Mitgliedern
nicht enttäuscht werden. Wenn dies gelingen sollte, könnten wir für die nächste Saison
evtl. dieses Verfahren auch für die übrigen Getränke (Bier, Cola, Fanta) einführen und auf
Münzgetränkeautomaten evtl. ganz verzichten.



Anspielen / Saisoneröffnung 2018

Der  lange  Winter  scheint  nun  endlich  ein  Ende  genommen  zu  haben  und  die
sommerlichen Tage machen Lust auf Tennis. Der Start in die langersehnte Sommersaison
2018 ist nicht weit weg!

Am  29.04.2018 freuen wir  uns euch zahlreich ab 10:30 Uhr zu unserem traditionellen
Anspielen auf der Tennisanlage der TuS Wettbergen zu begrüßen.

Mit einem zwanglosen Mixed- Doppelturnier wollen wir gemeinsam in die Tennissaison
starten. Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, wäre es schön, wenn ihr die ein
oder andere Leckerei für unser Kuchen- und Fingerfoodbuffet mitbringen könnt! 

Wir freuen uns auf euch!

Jugend-Osterferiencamp 2018 in Empelde

In der Osterwoche fand im Sport- und Freizeitzentrum Empelde das erste Jugend-Trainingscamp
in diesem Jahr statt.  Das Ostercamp war zunächst eigentlich auf Mallorca geplant,  aber leider
fanden sich dann doch nicht genügend Teilnehmer für ein derartiges Event.  Schade eigentlich!
Aber gut, dann eben in „Empel De Mallorca“ – hat ja auch seine Vorzüge...

Für unseren Cheftrainer Björn Weltz stand diesmal das gezielte Techniktraining ganz oben auf der
Agenda. Unter seiner Leitung fanden sich 8 Mädchen und Jungen jeden Tag auf den Tennisplätzen
ein  und  übten  sich  in  Koordination  und  Kondition.  Da  alle  Teilnehmer  bereits  bei  Björn  im
anspruchsvollen  Regionstraining  mitmachen,  konnten  Björn  und  sein  Trainerteam  um  Jonas
Lichte und Malte Nebel auf diesen Trainingsstand aufsatteln und so gezielt in kleinen Gruppen auf
bis zu drei Plätzen das Tennisspiel fördern.

Ein besonderes Highlight war die Videoanalyse von Aufschlag sowie Vor- und Rückhandspiel, bei
der den Jugendlichen im Nachgang per Zeitlupentechnik genau vermittelt werden konnte, was an
der  Technik  noch verbessert  werden sollte.  Das wurde von den Nachwuchsspielern begeistert
aufgenommen, so dass sogar die aufgegebene Hausaufgabe mit Fleiß erledigt wurde! Und das in
den Ferien!!!

Ein Konditionstest sowie viele Matches auch in Doppelkonstellationen rundeten das Programm ab.
Natürlich kam der Spaß auch nicht zu kurz: Da gab es das Speed-Doppel, das beliebte „Bobspiel“,
die eine oder andere Runde Fußball sowie ein Abschlussturnier à la „Davis Cup“, bei dem alle
Teilnehmer dank unseres Sponsors  Tennis-Heine  mit kleinen Präsenten belohnt wurden. Vielen
Dank, Thomas!

Allen Beteiligten hat die Woche so viel Spaß gemacht,  dass das Osterferiencamp spontan um
einen  Tag  auf  den  Karfreitag  verlängert  wurde.  Das  lag  nicht  zuletzt  am  freundschaftlichen
Miteinander  und  am tollen  Essen,  das  im  Sport-  und Freizeitzentrum Empelde gemeinsam
eingenommen wurde. Vielen Dank für die Gastfreundschaft an das Hallenteam! 

Und auch von den Eltern gab es Lob für eine tolle Osterwoche.



Die Teilnehmer und Betreuer des Jugend-Osterferiencamps 2018 in Empelde

Platzfreigabe

Nach Walzen, Abtragen und Einstreuen der Plätze 6-8, war der Boden am letzten 
Wochenende noch vollgesogen mit Wasser und schwammig. Viktors Team hat in den 
letzten Tagen, auch mit Hilfe der Sonne, gute Fortschritte in der Aufbereitung und 
Verdichtung machen können. 

Dadurch konnten die Plätze 6-8 für den Trainingsbetrieb unter kontrollierten Bedingungen 
und Aufsicht der Trainer freigegeben werden, was der Verdichtung auf diese Art sehr 
hilfreich war. 

Nun können wir ab Samstag 21.04. nach dem Training um 14.30h die Plätze auch für 
freies Spiel unserer Mitglieder freigeben. Dies geschieht aber unter der Bedingung, 
dass Teppich-Hallenschuhe getragen werden. Anderes Schuhwerk ist nicht zugelassen, 
weil es derzeit noch die Plätze schädigen wird. In der kommenden Woche stehen die 
Plätze nachmittags vorrangig dem Trainingsbetrieb zur Verfügung. 

Die folgenden Angaben sind ohne Gewähr.

Montag 14-21 & 14-17.30 je ein Platz

Dienstag 15-18 ein Platz und 19-21 3 Plätze

Mittwoch 15-16 ein Platz, 15-19 ein Platz und 19-21 3 Plätze



Donnerstag 14-16.30 ein Platz, 14-21 ein Platz und 14-20 ein Platz

Freitag 14-15 ein Platz, 15-17 2 Plätze, 17-19 ein Platz und 19-21 2 Plätze

Samstag sind alle 3 Plätze bis 14:30h durch Training belegt.

Schäden meldet bitte Constanze, 0172 3988234 oder Viktor.

Die weiteren Plätze sind leider noch nicht bespielbar. Vielleicht zum Ende der kommenden
Woche. Wir informieren über diesen Newsletter. Wir sind in guter Gesellschaft, Turniere 
mussten schon abgesagt werden.

Zum Anspielen, unserer Saisoneröffnung am 29. April ab 10:30h, wird dann aber sicher die
vollständige Anlage freigegeben sein. Dann mit normalem Schuhwerk bespielbar. 

Austin Pike in Wettbergen eingetroffen

Am Montagabend (16.04.) um 20.40 Uhr landete Austin in Hannover. Familie Fieker (Anja, 
Harry und Nils) begrüßten unseren neuen Australier am Flughafen in Langenhagen. Es 
musste leider festgestellt werden, dass während des langen Fluges (Adelaide-Abu Dhabi-
Manchester-Hannover) das Gepäck von Austin verloren gegangen ist und die Airline nun 
auf der Suche nach den Koffern ist. 

Am Dienstagmorgen (17.04) besuchte unser Cheftrainer Björn Weltz Austin und Familie 
Fieker bei einem gemeinsamen Frühstück. Wir freuen uns auf eine tolle Saison mit Austin 
und bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Aufnahme bei Familie Fieker.



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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