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Alle Informationen zur Tennisabteilung 
(Kontakte des Tennisvorstandes, aktuelle  
Preisliste, Terminplan 2020) befinden sich  
gesammelt am Ende des Heftes im Umschlag.

Die Abteilungsleitung bedankt sich bei ih-
ren Partnern für die Insertion in der Tennis-
Info. Mit Ihrer Anzeige unterstützen Sie die 
Jugendabteilung in der Tennisabteilung der 
TuS Wettbergen. 

Möchten Sie in unserer Tennis-Info inserie-
ren? Die Tennis-Info erreicht postalisch un-
seren gesamten Mitgliederstand und liegt 
darüber hinaus im Einzugsgebiet in ver-
schiedenen Geschäften aus. Eine ganze 
Seite (DIN A5) kostet pro Ausgabe €100,00, 
eine halbe Seite dementsprechend €50,00. 

Bitte wenden Sie sich an unsere Abteilungs-
leitung. 

Konto der TuS Wettbergen Tennisabteilung: 
IBAN DE 2225 1900 0181 7604 1801 
BIC VOHADE2HXXX
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Stefan Löchelt, c/o TuS Wettbergen e.V., 
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge ge-
ben nicht unbedingt die Sichtweise der Ab-
teilungsleitung und/oder des Vorstandes 
wieder. 
Die Kontaktadressen der Abteilungsleitung 
sowie unseres Vorstandes befinden sich im 
hinteren Umschlag. 

Newsletter 

Unser Newsletter bietet Mitgliedern 
und Freunde der TuS-Tennisabteilung 
gleichermaßen aktuelle Themen, inter-
essante Artikel und wichtige Informa-
tionen rund um unser Vereinsgesche-
hen. Er wird etwa einmal im Monat an  

den Empfängerkreis versandt. Um den 
Newsletter zu abonnieren, genügt eine 
Email an die Adresse: 

news@tus-wettbergen-tennis.de



AUFSCHLAG

Liebe Tennisfreundinnen und  
-freunde und alle, die es noch werden 
wollen! 

Auf die Plätze, fertig, los! Die Tennis-
abteilung der TuS Wettbergen startet 
in wenigen Tagen durch! Zur Saison-
eröffnungsveranstaltung, dem tradi-
tionellen „Anspielen“, lädt die Sparte 
nicht nur ihre Mitglieder und „alte 
Tennishasen“ ein – auch Schnupper-
gäste sind herzlich willkommen! 

Denn die TuS bietet allen optimale 
Spielmöglichkeiten – Tennisspielerin-
nen und Tennisspieler finden bei uns 
einen ausgewogenen Mix aus Leis-
tungs- und Breitensport. Neben geziel-
ter Jugendförderung und einem gemüt-
lichen Tennishaus gibt es auch Ent-
spannung im landschaftlich schönen 
und ruhigen Sportpark Wettbergen. 
Eine Vielzahl von sportlichen und gesel-
ligen Veranstaltungen sorgt für Ab-
wechslung vom Alltag. 

Wir bieten: 
• eine Tennisanlage mit 8 Sandplätzen 
• qualifizierte Trainer 
• leistungsorientierter Punktspielbe-

trieb 
• geselligen Breitensport 
• Bambini-Tennis für die Kids ab 3 Jah-

ren 
• günstige Mitgliedsbeiträge 
• und für Neumitglieder 

- Schnuppermitgliedschaft 
- 3-maliges kostenloses „Schnup-

pertraining“ 
- im ersten Jahr nur den halben 

Tennis-Mitgliedsbeitrag 

Überzeugen Sie sich auf den folgenden 
Seiten von unserem Leistungsspektrum 
und kommen Sie einfach am Sonntag, 
den 26. April 2020 um 10:30 Uhr auf 
unsere Tennisanlage in der Deveser Str. 
32 in Wettbergen. 
Sportbekleidung und Turnschuhe ge-
nügen – unsere lizensierten Trainer 
erwarten Sie mit Schlägern und Bällen. 
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Bitte beachten! 

Alle Informationen in dieser Tennis-Info geben den Planungsstand 

von Ende März 2020 wieder. Aufgrund der „Corona-Virus“-

Situation kann es zu Terminverschiebungen kom-

men. Bitte achtet auf aktuelle Informatio-

nen im Internet, im Newsletter 

und auf den Aushängen!



Unsere Erfolge sprechen für sich! 

So konnten wir letztes Jahr 17 Jugend- 
und 17 Erwachsenenmannschaften 
stellen und diese waren sportlich aktiv 
von der Landesliga bis zur Regionsklas-
se. Ca. 130 Jugendliche kämpften er-
folgreich um Meisterschaften, Pokalsie-
ge und Einzeltitel. Unsere Junioren A-
Mannschaft fuhr als Staffelzweiter 
wieder zur Landesmeisterschaft nach 
Celle und die Midcourt-Jungen errangen 
nach einem fulminanten Staffelsieg 
den zweiten Platz in der Finalrunde um 
die TNB-Meisterschaft. Nachwuchsspie-
ler Robin Geppert sicherte sich den Re-
gionsmeistertitel in der U18-Konkur-
renz vor seinen Teamkollegen Thierry 
Grätz und Finn Grabert. Bei den Er-
wachsenen machte Altmeister Thomas 
Müller den Hattrick komplett und ver-
teidigte zum dritten Mal in Folge seinen 
Titel als Regionsmeister der Region 
Hannover. 

Lieber etwas ruhiger angehen lassen? 

Kein Problem! Wie wäre es mit unserer 
Jedermann-Gruppe? Einfach unge-
zwungen Tennisspielen! Und wer dann 
noch nicht genug hat, geht vom Tennis-

Court direkt auf die Workout-Wiese 
zum gezielten Körpertraining mit ein-
fachen Schrittkombinationen, einem 
Workout-Mix aus Bodystyling, Pilates & 
Co. und abschließendem Stretching.  
Mit dieser Trainingskombination geben 
wir allen Interessierten die Gelegenheit, 
Tennis als attraktive Sportart näher 

AUFSCHLAG
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Unsere U18-Titelgewinner bei den Regi-
onsmeisterschaften der Region Hannover



 

 



kennen zu lernen oder zu verbessern 
und anschließend ein gezieltes Work-
out-Training zu absolvieren. 

Tennis als Sportart für die Kleinen? 

Na klar! Unser Bambini-Tennis führt die 
kleinen Sportbegeisterten ungezwun-
gen an den Tennissport ran – mit vielen 
lustigen Spieleinlagen.  
Die Bambini-Gemeinschaft ist in den 
letzten Jahren stetig angewachsen – 
aktuell gehen jeden Samstag ab 9:00 
Uhr bis zu 30 Kinder zum Training, an-
geleitet von unserem Cheftrainer Björn 
Weltz und seinem jugendlichen Trai-
nerstab. 
Und für die ambitionierten Kinder gibt 
es eine ganze Reihe an weiteren Aktivi-
täten, z. B. die Teilnahme an Mann-
schaftspunktspielen. Für die kommen-
de Sommersaison sind im Jüngsten-
Bereich vier Midcourt- und zwei Klein-
feldmannschaften gemeldet – neben 
elf Jugendmannschaften auf dem Groß-
feld. 

Spitzen-Tennis live erleben?  

Auch das ist bei der TuS Wettbergen 
möglich! Cheftrainer Björn Weltz konn-
te zusammen mit unseren Organisati-
onstalenten Max Hölscher und Jan 
Dreier einige der heißbegehrten Tur-
niertermine ergattern und so kommt 
der Wettberger Allianz-Tritz-Cup auch 
in 2020 auf unsere Tennisanlage.  
Das Turnier für die Jugend (Altersklas-

AUFSCHLAG
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Cheftrainer Björn Weltz



sen U14, U16 und U18, jeweils m/w, J2-
Turnier) findet vom 24.7. bis 26.7.2020 
statt. Das Turnier für die Erwachsenen 
(Damen/Herren, A5/A6-Turnier mit 
Preisgeld) findet vom 24.9. bis 
27.9.2020 statt. Unbedingt die Aus-
schreibungen in diesem Heft beachten! 

Fazit: 
Das Gesamt-Paket stimmt!  ■ 

AUFSCHLAG
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Finalisten/innen, Organisatoren und Sponsoren des Allianz-Tritz-Cup

Fun & Abwechslung kommt nicht zur kurz: Jung und Alt beim Beachtennis-Turnier
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Am 11. Februar 2020 fand die alljähr-
liche Mitgliederversammlung der 
mitgliederstärksten Sparte der TuS 
Wettbergen statt – aufgrund der an-
dauernden Schließung der Sportgast-
stätte als Gastspiel in der Cafeteria 
im Altenzentrum Karl Flor in Wett-
bergen. Die Abteilungsleiter Jochem 
Baltz und Günter Mohren gaben vor 
42 erschienenen Mitgliedern einen 
Rückblick auf die erfolgreiche Spiel-
saison 2019 und präsentierten eine 
ausgeglichene Planung für die kom-
mende Saison. 

Bericht der Abteilungsleitung 

Der Neubau der Zaunanlage sowie die 
Renovierung des Clubhauses konnten 
letztes Jahr als sinnvolle und finanziell 
solide Bau-Projekte abgeschlossen 
werden und das Ergebnis ist eine wahre 
Bereicherung für alle Mitglieder und 
Besucher. Die Abteilungsleitung dankte 

Bericht der  
Mitgliederversammlung 2020

AKTUELLES

Die Hauptthemen im Überblick 
• Bericht der Abteilungsleitung 
• 10 Jahre Cheftrainer Björn Weltz 
• Ehrungen 
• Kassenbericht 2019 und  

Haushalt 2020 
• Danksagungen 
• Neuwahlen 

Abteilungsleiter Jochem Baltz (links) und 
Günter Mohren
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den Verantwortlichen Contanze Kerck 
und Uwe Rehbein für ihren Einsatz mit 
kleinen Präsenten. 
Die Arbeiten zur Wegpflasterung ge-
stalteten sich aufgrund von unerwarte-
ten Untergrundverhältnissen etwas 
schwieriger als geplant, so dass knapp 
€ 25.000 Eigenmittel eingesetzt wur-
den (der Mitgliederbeschluss aus dem 
Jahr 2017 erlaubte den Einsatz von bis 
zu € 40.000). Die weiteren Kosten in 
Höhe von knapp € 20.000 wurden aus 
Fördergeldern bestritten. Im Gegensatz 
dazu war die Clubhaus-Renovierung 
mit gut € 8.000 Kosten etwa 20% 
günstiger als geplant. 

Günter Mohren hatte im Anschluss Er-
freuliches zur Mitgliederentwicklung zu 
berichten: Bis zum Jahresende hatte 
sich die Mitgliederzahl etwa auf den 
Stand von 2017 eingestellt – die Ten-

nisabteilung umfasst aktuell 387 Mit-
glieder, die gut auf die Altersgruppen 
verteilt sind (unter 18 Jahre: 167, 
19-49 Jahre: 120, über 50 Jahre: 100). 

Ein Alleinstellungsmerkmal der Tennis-
abteilung ist der ganzjährige Trai-
ningsbetrieb. Im vergangenen Jahr ha-
ben über die Hälfte der aktiven Mit-
glieder ein Trainingsangebot genutzt – 
den größten Anteil hierbei bilden die 
Jugendlichen. 
Über eine besonders hohe Anzahl von 
60 Jedermännern und -frauen, die ge-
meinsam in 4er-Gruppen unter Anlei-
tung eines Trainers Tennis spielen, 
freut sich die Tennisabteilung beson-
ders. Viele nehmen zusätzlich das 
Workout-Angebot von Tanja Blume 
wahr. 

Ein Baustein dieses Erfolgs ist sicherlich 

AKTUELLES

WETTBERGEN

 

2018/19     2019/2020

Oberliga

Landesliga

Verbandsliga

Verbandsklasse

Bezirksliga

Bezirksklasse

Regionsliga

Regionsklasse

Damen 
Somm

er

Herren Damen
Damen 
Somm

er

H 30 H 40
Damen 
Somm

er

H 50

I II

III 
IV

V

I

I

I

II

II

I

III

Winter

III

Wintersaison 2018/2019 (Altersklassen auch 2019/2020) – 12 Mannschaften
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das tolle Trainingskonzept der TuS 
Wettbergen. Die Abteilungsleiter dank-
ten dem gesamten Trainingsteam – 
insgesamt wurden auf dem Tennisplatz 
2.288 Trainingsstunden im Jahr 2019 
gegeben. Umgerechnet sind das 95 
Tage oder ein Vierteljahr lang Training 
– jeden Tag, 24 Stunden! 

Das Konzept dieser hohen Trainings-
frequenz hat einen Namen: Björn 
Weltz! Der festangestellte Cheftrainer 
der Tennisabteilung feiert in diesem 
Jahr sein 10-jähriges Dienstjubiläum 
und wurde von allen Anwesenden ge-
bührend gefeiert – inkl. Laudatio von 
Alt-Vorstand Ingo Eggert. 

AKTUELLES

WETTBERGEN

 

Sommer 2019 – 17 Erwachsene

Oberliga

Landesliga

Verbandsliga

Verbandsklasse

Bezirksliga

Bezirksklasse

Regionsliga

Regionsklasse

Damen 
Somm

er

Herren Damen
Damen 
Somm

er

D 30 D 40
Damen 
Somm

er

H 30

I

II

V

I

I

III

II

I

Damen 
Somm

er

H 50
Damen 
Somm

er

H 40

III

IV

III

II

I

I

II

III

Sommersaison 2019 – 17 Mannschaften

WETTBERGEN

 

Sommer 2019 - 16 Jugend

Verbandsliga

Bezirksliga

Regionsliga

Damen 
Somm

er

Ju A Ju B
Damen 
Somm

er

Ju C Ji A
Damen 
Somm

er

Ji B

I

I I

II, III II

I

Damen 
Somm

er

Mid M
Damen 
Somm

er

Ji C
Damen 
Somm

er

Klein 
U8

I

II

I

I

II, III I

Damen 
Somm

er

Mid W

I, II

Sommersaison 2019 – 16 Jugend-Mannschaften
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Lieber Björn, 

vor 10 Jahren haben wir dich einge-
stellt und es ist daher einmal Zeit 
Danke zu sagen für deine hervorra-
gende Arbeit in der Tennisabtei-
lung. 

Ich erinnere mich noch genau, wie 
wir damals vor 10 Jahren einen 
hauptberuflichen Trainer für die 
Tennisabteilung suchten. Wir hat-
ten den Aufnahmebeitrag sowie die 
Bauspende, die bei einem Neuein-
tritt gezahlt werden musste, abge-
schafft. Die Jugendlichen durften 
nun auch nach 17.00 Uhr spielen.  

Doch wir wollten uns auch im sport-
lichen Bereich besser aufstellen. 
Dafür sollte ein hauptberuflicher 
Tennistrainer eingestellt werden. 
Dieses war für uns nicht so einfach, 
denn es war Neuland für uns einen 
Trainer einzustellen und wir stellten 
uns die Fragen: Woher bekommt 
man einen gutem Trainer und an-
hand welcher Kriterien stellt man 

das fest? Können wir einen Trainer 
überhaupt auslasten und bezahlen? 
Damals hatten wir nicht so viele 
Trainingsgruppen und welche Auf-
gaben soll der neue Trainer in der 
Tennisabteilung übernehmen?  

Nach den ersten Gesprächen mit 
anderen Trainern stellte sich auch 
schnell heraus, dass es auch tat-
sächlich nicht so einfach war. Teil-
weise war das Angebot der ange-
sprochenen Trainer so schlecht, dass 
wir ablehnen mussten. Auch hatten 
wir einen Bewerber, der uns den 
Himmel auf Erden versprochen hat-
te, aber am Tag der Unterzeichnung 
hat er einfach per Mail abgesagt.  

Und dann hatten wir das Gespräch 
mit dir, lieber Björn. Ich kann mich 
noch sehr gut daran erinnern. Wir 
trafen uns im Sportpark Wettber-
gen. Damals mit den Abteilungslei-
tern Philip und Mark und mit Betti-
na Störmer, die damals Jugendwar-
tin war. Das Gespräch war sehr kon-
struktiv und letztendlich der Beginn 
deiner Trainertätigkeit in Wettber-
gen.  

Am 1. Mai 2010 hast du dann offizi-
ell deine Arbeit in der TuS aufge-
nommen und die Tennisabteilung 
kontinuierlich verbessert und aus-
gebaut. 

Ich könnte über viele gemeinsame 
Projekte und Erlebnisse mit dir be-
richten, doch das würde den Rah-
men sprengen. Aber ich möchte auf 
einige tolle sportlichen Erfolge der 
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AKTUELLES

Ingo Eggert mit der Laudatio für Björn



Tennisabteilung eingehen, an denen 
du einen sehr großen Anteil hattest. 

In 2009 hatten wir rund 300 Mit-
glieder. Heute sind es um die 400 
Mitglieder und das war für diese 
Zeit nicht selbstverständlich, denn 
in vielen Vereinen ist ein erheblicher 
Mitgliederschwund zu beobachten, 
manche Vereine mussten sogar 
schließen. Auch in Zukunft wird sich 
dieser Trend weiter fortsetzen. 

Zu Beginn deiner Zeit hatten wir 16 
Jugend- und 13 Erwachsenenmann-
schaften heute sind es insgesamt 35 
Mannschaften, die am Punktspiel-
betrieb teilnehmen. Haben wir heu-
te in der Sommersaison 5 Herren- 
und 3 Damenmannschaften gemel-
det, so waren es damals nur eine 
Herren- und eine Damenmann-
schaft. 

Am Trainingsbetrieb nehmen der-
zeit rund 150 Kinder und Jugendli-
che teil, damals waren es ca. ein 
Drittel weniger. 

Und wir mussten in deiner bisheri-
gen Wirkungszeit auch einen weite-
ren Platz bauen, um die Bedürfnisse 
der Mitglieder zu befriedigen 

Diese und andere Erfolge konnten 
nur erzielt werden, weil du stets mit 
vollem Einsatz und Leidenschaft für 
die Tennisabteilung da gewesen 
bist. Ich kenne kaum einen Trainer, 
der neben seinem Training auf dem 
Tennisplatz auch noch so viel Eh-
renamtliches übernommen hat: 

• Du machst die Trainings- und 
Mannschaftseinteilung im Ju-
gend-, Damen und Herrenbereich,  

• stehst für Regelfragen den Mit-
gliedern immer zur Verfügung, 

• bist Oberschiedsrichter und ver-
antwortlich für unsere Turniere, 

• sorgst dafür, dass unsere Plätze 
auch bei trockenem Wetter be-
spielbar sind,  

• kümmerst dich um Neumitglieder,  
• sorgst dafür, dass unsere Platz-

ordnung eingehalten wird, 

• nimmst an vielen Sitzungen und 
Veranstaltungen teil,  

• für die Region Hannover gibst du 
Regionstraining, 

• stellst unsere Trainer ein, 

um nur einige Aufgabe zu nennen. 

Durch deine fachliche Kompetenz 
auf und neben dem Tennisplatz bist 
du stets der erste Ansprechpartner 
für unsere Mitglieder und Neumit-
glieder. Boris Becker nannte den 
Centercourt in Wimbledon sein 

Cheftrainer Björn Weltz

AKTUELLES
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Kontakt: bjoern.weltz@gmx.de
Telefon: 0171 7029330

Besaitungsservice ab 20,- Euro
Innerhalb von 24h

DTB-B-Trainer Lizenz
TNB-Regionstrainer
Oberschiedsrichter des TNB (B-Lizenz)

Trainerstunden auf Anfrage
Einzel-und Gruppentraining

Cheftrainer
TuS Wettbergen



Wohnzimmer. Ich kann zu Recht 
sagen, dein Wohnzimmer sind unse-
re Tennisplätze in Wettbergen und 
hier insbesondere dein Trainings-
platz Nr. 5. 

Die angenehme Atmosphäre und 
der gute Charakter der Tennisabtei-
lung werden sehr stark durch dich 
geprägt. Andere Vereine müssen 
zum Beispiel viel Geld bezahlen, um 
gute Spieler in die Vereine zu be-
kommen. Du bekommst diese Spie-
ler durch dein Engagement und dei-
nen Charakter in unseren Verein. 
Auch bei deinem Trainerteam 
wählst du grundsätzlich immer 
Trainer aus den eigenen Reihen aus. 
Dadurch rückt die Tennisfamilie in 
Wettbergen enger zusammen. 

Lieber Björn, sicherlich gehört ein 
ganzes Team dazu, um eine so er-
folgreiche Tennisabteilung zu ha-
ben und zu gestalten. Aber gerade 
du hast einen sehr großen Anteil an 
der Erfolgsgeschichte der Tennisab-
teilung und möchte ich dir dafür, für 
dein Engagement und deine Leiden-
schaft, die du für den Verein in den 
letzten 10 Jahren aufgebracht hast, 
danken und das sicherlich auch im 
Namen der gesamten Tennisabtei-
lung. 

Ich bin mir sicher, dass du auch noch 
in den nächsten 10 Jahren die Er-
folgsgeschichte der Tennisabteilung 
weiter schreibst. 

Ingo Eggert  ■

V.l.n.r.: Günter Mohren, Jochem Baltz, Björn Weltz und Ingo Eggert

AKTUELLES
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Ehrungen 

Spielerisch wurde die Saison 2019 sehr 
erfolgreich bestritten. Insgesamt 17 
Erwachsenen- und 16 Jugend-Mann-
schaften kämpften zum Teil sehr er-
folgreich um Spiele, Sätze und Siege 
und damit um die Meisterschaften. Da-
her wurden auf der Versammlung viele 
Mannschaften geehrt: die Midcourt-
Jungen erreichten neben dem Staffel-
sieg in der Bezirksliga den zweiten 
Platz in der TNB-Endrunde, die Junio-
ren A II fuhren den Pokalsieg in der 
TNB-Endrunde ein und die Herren II 
stiegen dank Staffelsieg in der Ver-
bandsklasse in die Verbandsliga auf. 

Geehrt wurden außerdem die erste 
Herren-Mannschaft, die bereits vor 
einem Jahr den ersten Platz in der Ver-
bandsliga auf Teppich erreichte und in 
die Landesliga aufstieg. Und ganz ak-

tuell: die Herren 50 errungen kürzlich 
ebenfalls den Staffelsieg in der Ver-
bandsklasse auf Teppich und steigen 
somit in die Verbandsliga auf. 

Vertreter der Junioren A II-Mannschaft mit Mitgliedern der Abteilungsleitung

Midcourt-Jungen mit Jugendwartin Ina 
Ruhl, Cheftrainer Björn Weltz und Abtei-
lungsleiter Günter Mohren (hinten v.l.n.r.)

AKTUELLES
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Nicht fehlen durften die Einzelerfolge 
der Wettberger Akteure: Thomas Mül-
ler gelang zum dritten Mal in Folge den 

Titel des Regionsmeisters in der Herren 
40-Konkurrenz einzufahren – Robin 
Geppert und Thierry Grätz wurden 

AKTUELLES

Vertreter der Herren II-Mannschaft sowie Sportwart Matthias Nasner (ganz links)

Jonas Lichte als Vertreter der ersten Herren-Mannschaft (2.v.l.)
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wiederholt Regionsmeister und Vize-
meister in der U18-Jugendklasse. 

Einen herzlichen Glückwunsch an alle 
Akteure für ihre tolle Leistungen, Siege 
und Erfolge! 

Mitglieder der Herren 50 – zusammen mit Matthias Nasner, Ina Ruhl und Günter Mohren

Einzel-Akteure Robin Geppert (2.v.l.), Thierry Grätz (4.v.l.) und Thomas Müller (5.v.l.)

AKTUELLES
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Kassenbericht 2019 und  
Haushalt 2020 

Kassenwartin Bettina Störmer präsen-
tierte die Zahlen des abgeschlossenen 
Jahres 2019 sowie einen ausgegliche-
nen Haushalt für das laufende Jahr, 
dem die Kassenprüfer nichts hinzuzu-
fügen hatte. Für 2020 handelt es sich 
um einen „normalen“ Haushalt, ohne 

besondere Ausgaben oder Belastungen. 
Die Abteilungsleitung nimmt gerne 
Ideen und Vorschläge für neue Projekte 
entgegen. 
Die Entlastung der Abteilungsleitung 
und der Kassenprüfer Falko Menge und 
Meletis Xigakis war nach einem so 
erfolgreichen Jahr dann auch nur noch 
Makulatur und wurde ohne Gegen-
stimme erteilt. 

AKTUELLES

Kassenprüfer Falko Menge und Meletis 
Xigakis

Kassenwartin Bettina Störmer

Abteilungsleiter Jochem Baltz dankt Uwe 
Rehbein (rechts) mit einem Präsent für 
seinen Einsatz bei der Renovierung des 
Clubhauses 

Abteilungsleiter Günter Mohren dankt 
Gunnar Eschelbach (rechts) für die Be-
reitschaft seiner Familie, im vergangenen 
Jahr unseren australischen Gast aufzu-
nehmen.
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Danksagungen 

Drei Damen aus dem Abteilungslei-
tung-Team traten nicht mehr zur Wie-
derwahl an und wurden mit Dank ver-
abschiedet:  
Clubwartin Regina von Grolman war 
fast 7 Jahre für die Betreuung und 
Pflege des Clubhauses verantwortlich. 
Technische Wartin Constanze Kerck 
hat sich über 4 Jahre trotz hauptberuf-
licher Tätigkeit um alle Belange der 
Platzanlage gekümmert. 
Jugendwartin Ina Ruhl, die sich mit 
einer emotionalen Rede verabschiede-
te, war 8 Jahre im Amt. Ina bedankte 
sich unter anderem bei Andreas Höl-
scher, der sie damals für das Amt be-
geisterte, und Björn Weltz, der es außer 
ihren Familienmitgliedern in ihre Tele-
fon-Favoritenliste geschafft hatte. 

Neuwahlen 

An ihrer Stelle wurden Nadine Ruhe 
(Clubwartin), Ingo Ginkel (technischer 
Wart) und Corinna Brinkmann (Ju-
gendwartin) gewählt. Alle anderen 
Team-Mitglieder, deren turnusmäßige 
Amtszeit nach zwei Jahren verstrichen 
war, stellten sich der Wiederwahl – inkl. 
der beiden Abteilungsleiter – und wur-
den ohne Gegenstimme in ihrem Amt 
bestätigt. 

Nach einem Grußwort vom TuS-Ge-
samtvorstand Wolfgang Neumann 
klang der Abend mit kostenfreien Ge-
tränken aus. Vielen Dank an das Team 
vom Altenzentrum Karl Flor für die 
freundliche Gastfreundschaft.  ■

Ina Ruhl (Mitte)

Regina von Grolman (rechts)

Constanze Kerck (rechts)
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Ich wohne seit 11 Jahren mit meiner 
Familie in Wettbergen und so nach und 
nach sind alle Familienmitglieder in die 
Tennisabteilung der TuS Wettbergen 
eingetreten. Ich war die Letzte, eigent-
lich hatte ich doch mit dem aktiven 
Tennissport schon abgeschlossen. In 
Wettbergen jedoch habe ich meine 
Leidenschaft für diesen Sport wieder-
entdeckt. Beruflich bin ich als Förder-
schullehrerin in der Henning-von-Tre-
sckow-Grundschule tätig. Einige Kinder 
aus der Schule treffe ich regelmäßig 
bei uns auf der Tennisanlage. Auch ich 
habe schon als Kind angefangen, Ten-
nis zu spielen, dann aber viele Jahre 
pausiert. Mit Mitte 30 habe ich für eine 
Weile beim MTV Herrenhausen in der 
Damenmannschaft mitgespielt, dann 
kam die nächste längere Pause nach 
der Geburt meiner Kinder. Mittlerweile 
ist aber die ganze Familie aktiv im 
Tennisgeschehen dabei: meine Kinder 
Janne (14) und Torben (16) in ihren 
Mannschaften und im Trainer-Team, 
mein Mann Günter in seiner Männer-
runde auf dem Platz und im Vorstand 
und ich in meiner Damen 40-Mann-
schaft und nun auch als eure Jugend-
wartin.  

Corinna Brinkmann 

Seit dem Jahr 2012 gehört unsere Fa-
milie der Tennissparte der TuS Wett-
bergen an. Ich selbst spiele hin und 
wieder ein wenig aus Spaß an der 
Freud etwas Tennis. 
Eingespannt bin ich im Tennisgeschäft 
sehr durch meine anderen Familien-
mitglieder (Nils, Marie und Thies). So-
mit halten wir uns hin und wieder in 
unserem Clubhaus auf, dem wir uns 
nun im Rahmen der Tätigkeit der 
Clubwartin widmen werden.  
Solltet ihr diesbezüglich ein Anliegen 
oder eine Anregung haben, freue ich 
mich sehr, wenn ihr mich ansprecht. 

Nadine Ruhe

Jugendwartin Corinna Brinkmann (links) 
und Clubwartin Nadine Ruhe (rechts)

Das ordnungsgemäße Protokoll zur 
Mitgliederversammlung wurde dan-
kenswerterweise von Lucie Fitz ver-
fasst und kann im Internet eingesehen 
werden: 

www.tus-wettbergen-tennis.de 

Bitte beachtet die neuen und aktua-
lisierten Abteilungsinfos zu den Be-
reichen Gemeinschaftsarbeit, Termi-

ne, Preise und Ansprechpartner. Alle 
Informationen findet Ihr gesammelt 
im hinteren Umschlag dieses Heftes.
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Das zehnjährige Dienstjubiläum von 
Cheftrainer Björn Weltz bedeutet 
auch ein Jubiläum für alle Trainer/
innen und Trainerassistenten/innen 
vom TuS-Wettbergen-Tennis, denn 
ohne den Chef-Strategen gäbe es die-
ses einmalige Team in der Region 
Hannover gar nicht. Durch Björns En-
gagement ist das Team nicht nur äu-
ßerst groß in der Zahl – über 25 Per-
sonen stellen den ganzjährigen Trai-
ningsbetrieb sicher – sondern auch 
vielfältig besetzt. Alle Team-Mitglie-
der spielen selbst aktiv Tennis bei der 
TuS und sind zum Teil auch seit ihrer 
frühesten Kindheit in Wettbergen 
dabei und somit Eigengewächse der 
Tennisabteilung. 

Der Dank der Abteilungsleiter jüngst 
auf der Mitgliederversammlung richte-
te sich somit auch an alle Trainer/innen 
und Trainerassistenten/innen, die das 

Training unterschiedlich und mit pas-
senden Übungsformen gestalten. Für 
das Jugend- und Bambini-Training 
kann sich Björn auf die volle Unterstüt-
zung unserer jugendlichen Trainer ver-
lassen. Diese stehen nicht nur auf dem 
Trainingsplatz, sondern bringen sich 
auch ehrenamtlich z.B. bei der Durch-
führung von Tennis-Events wie dem 
Vorbereitungsturnier ein. 

Für die ganz Kleinen ist das besonders 
toll: die jugendlichen Spieler/innen der 
TuS, zu denen die Bambinis teilweise 
aufschauen und manchmal auch deren 
Matches verfolgen, stehen an anderen 
Tagen mit den Tennis-Neulingen auf 
dem Platz und bringen ihnen auf spie-
lerische Weise den Tennissport nahe. 
Und sind sich nicht zu schade, den ei-
nen oder anderen Spaß auf dem Ten-
nisplatz mit zu machen. Björn hat ein 
Gespür dafür, welche Jugendlichen für 

Die Tennis-Trainergemeinde  
in Wettbergen

AKTUELLES
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einen Trainerjob in Frage 
kommen, testet aus 
und holt sie dann in 
sein Team. Zu-
nächst als Assis-
tenten, ab 16 
Jahren kön-
nen Sie dann 
die C-Trainer-
l i z e n z e r-
werben. 

N a t ü r l i c h 
kommt auch 
das Erwachse-
n e n - T r a i n i n g 
bei der TuS nicht 
zu kurz. Für den 
Breitensport stehen 
erfahrene Trainer auf 
dem Platz und geben in sinn-
vollen Trainingsgruppen gezielt Förde-
rung. Nicht zuletzt durch diesen Grund 
gibt es in Wettbergen auch so viele 
Erwachsenen-Mannschaften. Seit Jah-
ren erprobt und breit angenommen ist 
die Kombination mit einem Workout-
Training, so wie es in der Jedermann-
Gruppe praktiziert wird. Übungsleiterin 
Tanja Blume bietet dabei einen geziel-
ten Workout-Mix aus Bodystyling, Pila-
tes und abschließendem Stretching. 

Ganz großes Tennis wird beim Leis-
tungssport und der Talentförderung 
vermittelt. Unser Trainerstab rund um 
Björn Weltz (DTB-B-Lizenz), Thomas 
Heine (DTB-A-Lizenz), Jonas Lichte (LK 
1-Spieler der deutschen Rangliste, C-
Lizenz) sowie Florian Schart (C-Lizenz) 
bieten anspruchsvolles Einzeltraining, 
aber auch gezielte Trainingseinheiten 
im Gruppen-Training. Die anhaltenden 
Erfolge der Spitzenmannschaften im 

Jugend- und Erwachsenenbereich 
sind nicht nur Lohn, sondern 

auch Beweis für das richtige 
Trainingskonzept. 

Der große Trainerstab 
und der ganzjährige 
T r a i n i n g s b e t r i e b 
s i n d A l l e i n s t e l-
lungsmerkmale der 
TuS beim Tennis-
sport in der Region 
– insgesamt wur-
den auf dem Ten-

nisplatz im vergan-
genen Jahr 2.288 

Trainingsstunden ge-
geben. Umgerechnet 

sind das 95 Tage oder ein 
Vierteljahr lang Training – 

jeden Tag, 24 Stunden!.  ■ 
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TRAINER/INNEN

Thomas Heine

Jonas Lichte

Florian Schart

Thomas Müller

Lena Eggert

Tanja Blume

LIZENZEN

DTB-A-Trainer-Lizenz, VDT Trainer, Inhaber (Tennis-Heine.de)

TNB-C-Trainer-Lizenz, LK 1-Spieler der Deutschen Rangliste

TNB-C-Trainer-Lizenz

TNB-C-Trainer-Lizenz

Trainerassistentin

staatl. anerk. Sport- und Gymnasiklehrerin, Pilates-Trainerin

CHEFTRAINER / ANSPRECHPARTNER

Björn
Weltz

01 71/702 93 30
bjoern.weltz@gmx.de

WEITERE TRAINER/INNEN MIT TNB-C-TRAINER-LIZENZ

Finn Grabert

Sven Grabert

Janik Hölscher

Maximilian Hölscher

Malte Nebel

Paul Perl

Mikha Soeradhiningrat

TRAINERASSISTENTEN/INNEN

Luis Blume
Janne Brinkmann
Torben Brinkmann
Jan Dreier
Robin Geppert
Thierry Grätz
Jonas Jeschke
Joel Löchelt
Kaja Menge
Florian Rittler
Marie Ruhe
Julia Söffker
Laura Söffker
Luca Stäbe
Hannes Steinbach
Lotte Steinbach
Jan Zblewski

VERANTWORTUNGSBEREICH

Leistungssport

Leistungssport, Talentförderung

Leistungssport, Breitensport

Breitensport

Jugend- und Bambini-Training

Workout-Training

AUFGABENBEREICH

Jugend- und Bambini-Training

Jugendtraining, Breitensport

Jugend- und Bambini-Training

Jugendtraining, Breitensport

Jugendtraining, Breitensport

Jugend- und Bambini-Training

Jugendtraining, Breitensport

AUFGABENBEREICH

Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugendtraining, Breitensport
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training
Jugend- und Bambini-Training

Trainer der Tennisabteilung der TuS Wettbergen
Jugend- und Bambini-Training, Breitensport, Leistungssport und Talentförderung

Koordination und Organisation des gesamten Trainingsbetriebes

Lizenzen 
DTB/TNB-B-Trainer-Lizenz, Oberschiedsrichter des TNB (B-Lizenz), Regionstrainer der 
TNB Region Hannover, Cardio-Tennis-Lizenz, USPTR 2 Level-Lizenz

Hinweis! Der Übersichtlichkeit halber sind in dieser Liste nur Personen enthalten, die derzeit aktiv den Trainingsbetrieb betreuen.

TNB-C-Trainer-Lizenz

TNB-C-Trainer-Lizenz

TNB-C-Trainer-Lizenz

TNB-C-Trainer-Lizenz

TNB-C-Trainer-Lizenz

TNB-C-Trainer-Lizenz

TNB-C-Trainer-Lizenz

 

 

 

 

 

 

 

 

LK 1-Spieler der Deutschen Rangliste

 

 

 

 

 

 



Hallo liebe Tennisfreunde, 

in diesem Jahr möchte ich ein altbe-
kanntes Turnier wieder ins Leben 
rufen, aber mit frischem Wind. Vielen 
sind die TuSOpen noch ein Begriff. 
Darum werde ich dieses Jahr die TuS-
Open 202.0  präsentieren: Nun brau-
che ich nur noch Spielerinnen und 
Spieler! Neue Regeln und ein neues 
Spielsystem sorgen für eine knackige 
und interessante Turniersaison. 

Vorab die Infos: 
• keine Beschränkungen in den Al-

tersklassen: Jeder gegen jeden, ob 
Alter Hase oder Jungspund. Es sollte 
lediglich im Großfeld mit Standard-
bällen gespielt werden können. 

• keine Beschränkungen in den Leis-
tungsklasse: Alle bekommen ihre 
Chance, sich zu zeigen und zu bewei-
sen. 

• keine langen Spielzeiten: Wir 
schätzen ein Spiel auf ca. 60min. 

• keine ultralange Turniersaison: Ihr 
müsst ca. 3-5 Spiele pro Saison spie-
len. 

Interesse? 
MELDESCHLUSS FÜR DIESES JAHR IST 

DER 02. MAI !!! 

Alle Infos, auch zu Spielregeln und -sys-
tem findet ihr im Aushang am Clubhaus 
und auf der nebenstehenden Seite. 
Schaut euch auch das Turnierreglement 
an. Ein Beispiel für das Spielsystem gibt 
es auch. 

Tauchen immer noch Fragen auf? Kein 
Problem! Fragen und Anmeldungen 
gerne an mich. 

Jan Dreier 
jan.dreier15@gmail.com 
01575 5987511 (für kurze Fragen).  ■ 

Altbekanntes Turnier kehrt  
mit frischem Wind zurück
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Infoblatt   
 

Wichtige Daten: 
x 26.04.  traditionelles Anspielen (ich bin für Rückfragen und Anmeldungen vor Ort) 
x 02.05.  MELDESCHLUSS!!! 
x 05.05.  Veröffentlichung der Auslosung 
x 15.07.  Erstes Ultimatum: mindestens zwei Gruppenspiele müssen abgeschlossen sein. 
x 24. – 26.07. Wettberger Allianz-Tritz-Jugend-Cup 2020 (kein Spielen möglich) 
x 30.08.  Letztes Ultimatum: Alle Gruppenspiele müssen abgeschlossen sein. 
x 05. – 20.09. Zeitraum für potenziellen Finaltagtermin. Wird frühstmöglich bekanntgegeben. 

 
Anmeldung: 
Eine Anmeldung sollte beinhalten: 

1. Name, Vorname 
2. Geschlecht (nur für den Fall -) 
3. Geburtsdatum 
4. Mobil-Nummer 
5. E-Mail-Adresse (falls andere) 
6. Im Besitz einer ID-Nummer oder nicht (nur für mich wichtig, da ich das Turnier möglichst mit der 

nuTurnier-Software abwickeln möchte. 
Anmeldungen bitte an mich: 
Jan Dreier 
jan.dreier15@gmail.com 

SPIELSYSTEM: BEISPIEL 
2. LIGA 
GRUPPE A 
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S1 X 
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Feriencamps Sommer 2020 
 
Die Tennisabteilung der TuS Wettbergen bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit unserem 
Cheftrainer Björn Weltz wieder zwei Sommerferiencamps an. 5 Tage intensives Training 
auf mehreren Plätzen in kleinen Gruppen.  
 
Die Tenniscamps sind geprägt durch eine fröhliche Verbindung von Ferien, Spaß, Erlebnis, 
Tennis, Training und Wettkampf. Alle Teilnehmer werden entsprechend ihres Alters und 
ihrer Spielstärke in Gruppen aufgeteilt. Für die Teilnehmer gibt es täglich frisches Obst. Auf 
Grund des Bewirtungsrechtes auf unserer Anlage, bitte ich die Teilnehmer, sich ihre 
Getränke für das Training selbst mitzubringen. 
 
Zum weiteren Rahmenprogramm gehören neben dem Tennistraining: 
• Koordinations- und Geschicklichkeitsspiele  
• Fußball, Basketball, Volleyball, Hockey,  
• Jeden Tag eine Stunde Konditionstraining  
• Videoanalyse  
• Messung der Aufschlaggeschwindigkeit und der anderen Schläge 
• Spezielles Techniktraining mit der Ballmaschine und Analyse 
• ein tennisspezifischer Mehrkampf  
• ein Abschlussturnier   
 
Leitung des Camps: Björn Weltz (DTB B-Trainer) 
Termine:  
1. Sommerferiencamp: 20.07.2020 – 24.07.2020 
2. Sommerferiencamp: 17.08.2020 – 21.08.2020 
jeweils von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr   
 
Anmeldungen ab sofort bei Mail unter: bjoern.weltz@gmx.de oder telefonisch 0171/7029330. 
 
Kurspreise für ein Feriencamp: 
Die Kosten pro Teilnehmer mit Mittagessen betragen 160,- € für Tennismitglieder und 185,- € 
für Nichtmitglieder. Die Spieler, die nicht am Mittagessen teilnehmen möchten, zahlen 20,- € 
weniger. Das Mittagessen erfolgt im Restaurant am Sportpark von 15.00 Uhr - 15.30 Uhr.  
 
Teilnahme auch an einzelnen Tagen möglich:  
pro Tag 37,- € (inkl. Essen) für Mitglieder, pro Tag 42,- € (inkl. Essen) für Nichtmitglieder. 
Teilnahme ohne Essen 5,- € weniger. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Björn Weltz (Tel.: 0171-7029330 oder  bjoern.weltz@gmx.de) 

  



Wettberger 
Allianz-Tritz-Jugend-Cup 

2020 
vom 24.07. bis zum 26.07.2020 

auf den Anlagen der TuS Wettbergen und SV Gehrden 

U14 / U16 / U18 
Einzel 

 

Ein DTB-Ranglistenturnier der J-2-Kategorie 
Vielen Dank an unsere Unterstützer! 



Wettberger 
Allianz-Tritz-Cup 2020 

vom 24.09. bis zum 27.09.2020 
auf den Anlagen der TuS Wettbergen und SV Gehrden 

Damen und Herren 
Einzel 

 

Preisgeld: €1.500,- 
Kategorien: W00 (A7), M00 (A6) 

Vielen Dank an unsere Unterstützer! 





Die Berichte aus den Mannschaften 
geben einen tollen Einblick in die Ge-
schehnisse rund um den Punktspiel-
betrieb – egal ob nun kurz oder lang, 
nüchtern oder mitreissend, knapp 
verloren oder knapp gewonnen, Ab-
stieg oder Aufstieg! 
Wer will, kann hier von seinem 
Mannschaftsleben berichten – natür-
lich wie immer unkommentiert und 
unverändert durch die Redaktion.

MANNSCHAFTEN

Berichte aus den Mannschaften 
Winter-Saison 2019/2020
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Herren I Landesliga 

Herren II Verbandsliga 

Herren III Verbandsklasse 

Herren IV Bezirksliga 

Herren V Bezirksklasse 

Herren 30 Verbandsklasse 

Herren 40 Landesliga 

Herren 40 II Bezirksklasse 

Herren 40 III Regionsliga 

Herren 50 Verbandsklasse 

Damen I Verbandsklasse 

Damen II Bezirksklasse 

Damen III Regionsliga





Die erste Herren hält souverän die 
Spielklasse 

Unsere erste Mannschaft, bestehend 
aus Jonas Lichte, Luc Bock, Florian Ritt-
ler und Thierry Grätz hat eine überzeu-
gende Landesliga-Saison gespielt. Von 
den sieben Spielen konnten vier ge-
wonnen werden und am Ende sprang 
dabei ein vierter Tabellenplatz heraus. 
Lediglich den Top-Mannschaften aus 
Lehrte, Braunschweig und dem DTV 
Hannover musste man sich geschlagen 
geben. Alle anderen Spiele konnten 
deutlich gewonnen werden.  

Ein besonderer Dank gilt dem Trainer-
team bestehend aus Björn Weltz, Tho-
mas Heine und Jonas 
Lichte, die uns optimal 
auf die Spiele vorbe-
reitet und unterstützt 
haben. Besonders zu 
erwähnen sind Marc 
Schulte und T imo 
Schmidt, die in den 
ersten beiden Punkt-
spielen dabei waren 
und den Ausfall eini-
g e r S t a m m s p i e l e r 
kompensieren muss-
ten. Wir freuen uns 
schon jetzt auf die 
Sommersaison und 
auf die weitere tat-
kräftige Unterstüt-
zung unserer Fans 

Luc Bock.  ■ 

HERREN I

MANNSCHAFTEN
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Dieses Jahr startete die Herren 2 in der 
Wintersaison in der Verbandsliga. Lei-
der lief die Saison nicht wie geplant. In 
der 7er Staffel konnte die Herren 2 des  
TuS Wettbergen mit 4:8 Tab.-Punkten 
nur den 6. Platz erreichen. Die Mann-
schaft (bestehend aus Kenneth Hols-
ten, Simon Lichte, Robin Geppert und 
Eric Röbschläger) erhielt Unterstützung 
von Timo Schmidt, Timon Scholtissek 
und Finn Grabert. Trotz des 4:2 gegen 
Ronnenberg 1 konnte die Klasse letzt-
endlich nicht gehalten werden, somit 
startet die Herren 2 in der nächsten 
Wintersaison in der Verbandsklasse. 
☹  

Robin Geppert  ■ 

HERREN II

MANNSCHAFTEN

36

Wir wussten, dass es kei-
ne leichte Saison werden 
würde.Trotzdem legten 
wir einen guten Start hin. 
Gleich zwei Siege gab es 
zu Beginn und damit war 
klar der Klassenerhalt 
q u a s i g e s i c h e r t . D i e 
nächsten drei Spiele ha-
ben wir leider trotz guter 
Leistungen und Team-
geist verloren. Vor dem 
letzen Spiel war das Ziel, 
die Saison mit einem posi-
tiven Ergebnis zu been-

HERREN III



den. Das haben wir 
mit dem Sieg über 
Celle geschafft und 
somit den 4. Platz 
in der Staffel belegt 
und werden daher 
auch nächstes Jahr 
wieder in der Ver-
bandsklasse spie-
len. Bei unseren 
Punktspielen haben 
Björn, Simon, Robin, 
Finn G., Basti, Ti-
mon, Sven, Finn 
David, Torben, Luca, 
Malte und Dome 
gespielt. 

Finn Grabert  ■ 

HERREN IV

Die Herren 4 spielte unter dem Strich 
eine solide Saison, die wir mit einem 
vierten Platz in der Bezirksliga ab-
schließen konnten. Unsere Staffel war 
insgesamt ziemlich stark und vom Ni-
veau her sehr dicht beieinander, sodass 
wir sehr viele enge und spannende 
Spiele hatten.  

Am Anfang der Saison waren wir etwas 
vom Pech verfolgt. Ein paar Punkte ha-
ben wir unglücklich in Match-Tiebreaks 
liegen gelassen und eigentlich lief fast 
alles gegen uns. Direkt im ersten 
Punktspiel mussten wir uns dem DSV 
1878 Hannover mit 1:5 geschlagen 
geben, wobei die Spiele alle deutlich 

enger waren als das Ergebnis insge-
samt. Unser zweites Punktspiel wurde 
gegen Vahrenwald, die am Ende der 
Saison abstiegen souverän mit 5:1 ge-
wonnen. In Bemerode konnten wir ein 
3:1 nach den Einzeln nicht in einen Sieg 
verwandeln und spielten am Ende 3:3. 
Auch beim HTV mussten wir uns mit 
1:5 nach bitteren Niederlagen geschla-
gen geben.  

In den letzten beiden Punktspielen 
musste also ein Sieg her um nicht ab-
zusteigen. Gegen Ronnenberg spielten 
wir wieder unglücklich 3:3 und hätten 
den Nicht-Abstieg eigentlich schon klar 
machen müssen. Nun musste im letz-
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ten Spiel ein Sieg her. Es ging gegen 
den DTV, der zu dem Zeitpunkt dritt-
letzter war. Vahrenwald war schon si-
cher abgestiegen und wir mussten ge-
winnen um vom zweiten Abstiegsplatz 
weg zu kommen. 

Die Einzel waren 
k u r i o s : N a c h 
vier Match-Tie-
breaks stand es 
2 :2 , wodurch 
wir beide Dop-
pel gewinnen 
mussten. Zum 
Glück konnten 
wir das erste 
Mal in der Sai-
son auch in den 
Doppeln unsere 
Klasse zeigen 
und hielten dem 
D r u c k s t a n d . 
Durch das 4:2 
gegen den DTV 
k o n n t e d e r 
K lassenerhalt 
gefeiert werden 
und die Saison 
trotz des pech-
behafteten An-
fangs zu einem 
mehr als ver-
söhnlichen Ende 
gebracht wer-
den. 

Gespielt haben 
in der gesamten 
Saison: Timon 
S c h o l t i s s e k , 
Sven Grabert, 
F i n n - D a v i d 

Heinz, Torben Brinkmann, Hannes Mi-
chel, Max Hölscher, Luca Stäbe, Malte 
Nebel und Paul Perl! 

Torben Brinkmann  ■ 
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Diesen Winter mussten wir uns in der 
Bezirksklasse behaupten. Uns ist auch 
gleich der perfekte Saisonauftakt mit 
einem 6:0 gegen den TC RW Barsing-
hausen gelungen. Auch das darauffol-
gende Derby gegen TV RW Ronnenberg 
konnten wir souverän mit 5:1 für uns 
entscheiden. Unser einziges annähernd 
knappes Ergebnis war der 4:2 Sieg ge-
gen SG Rodenberg. Schließlich konnten 
wir den Aufstieg mit zwei 6:0 Siegen 
gegen den Bückeburger TV und gegen 
TSV Luthe klarmachen. 
Diesen Winter haben Torben, Hannes, 
Max, Dominik, Luca, Malte, Jonathan, 
Alexander, David, Luis und Paul gespielt 
und zu unserem Erfolg beigetragen. 

Paul Perl  ■ 

HERREN V
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Eine Komödie in 5 Akten 

Akt 1: „Das Ende“ 

Nach dem Ende der Sommersaison und 
dem erfolgreichen, aber eigentlich nicht 
mehr geglaubten Klassenerhalt im letz-
ten Spiel gegen den altbekannten Geg-
ner aus Neustadt, folgten zwei Hiobs-
botschaften. Zum einen verließ der 
langjährige Stammspieler Sebastian 
Harms das Team in Richtung Gehrden, 
zum anderen teilte die bisherige Num-
mer 1 des Teams, Thomas Bock, quasi 
mit Beginn der Wintersaison seinen 
Weggang mit. So blieben mit Sebastian 
Galda, Alex Tritz und mir noch drei tap-
fere Recken übrig, die ab da an liebevoll 
„Der Rest“ genannt wurden. 

Akt 2: „Die Suche“ 

Ab diesem Zeitpunkt begann die teil-
weise verzweifelte Suche nach (min-
destens) einem vierten Spieler, damit 
die Wintersaison wenigstens einiger-
maßen gespielt werden konnte. Die 
Meldeliste wurde mehrfach von oben 
nach unten abtelefoniert und der ein 
oder andere Spieler der 40er hat wahr-
scheinlich heute noch einen Hals, wenn 
er unsere Stimmen hört. Durch die Viel-
zahl an Spielen aller Herren 40 Mann-
schaften konnte allerdings dort kein 
Ersatz gefunden werden. Auch alle an-
deren Rückholaktionen von ehemaligen 
TUS-Spielern liefen ins Leere, so dass 
bereits über eine Abmeldung der 

Mannschaft diskutiert werden musste. 
Doch eine Option gab es noch… 

Akt 3: „ Das Comeback“ 

Nach zahlreichen Besprechungen und 
Arztbesuchen kam letztendlich das, 
was alle herbeigesehnt haben, aber 
niemand für möglich gehalten hatte. 
Ein Mann konnte, zumindest für das 
erste Spiel, doch noch seine Zusage 
geben: 
Björn „Euer aller CT“ Weltz! 

Trotz anhaltender Schulterbeschwer-
den und mit diversen vorangegange-
nen Besuchen beim Physio wagte Welt-
zo das Experiment Punktspiel. Aber wer 
Björni kennt, der weiß, nach der ersten 
Faust im Match kann ihn sowieso nichts 
mehr aufhalten, schon gar nicht eine 
schmerzende Schulter. So kam es, wie 
es bestimmt war und der Weltzige 
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zeigte nach etwas holprigem Start sein 
bestes Tennis und gewann den ersten 
Satz und etwas später auch das erste 
Match. Was für ein Comeback! 

Akt 4: „Die Saison“  
Da wir zu Saisonbeginn schon froh wa-
ren, überhaupt mit einer vollen Mann-
schaft antreten zu können, hatten wir 
uns auch keine großartigen Ziele ge-
setzt. Spaß haben und den Klassener-
halt sichern waren daher die obersten 
Prioritäten. Wie es dann aber manch-
mal so kommt, steht man nach drei 
Spieltagen mit einem Unentschieden 
und zwei Siegen doch ganz gut da und 
fährt am letzten Spieltag zum ent-
scheidenden Spiel um den Aufstieg 
nach Husum. Hier kam es dann zu ei-
nem Wiedersehen, da die Mannschaft 

aus Husum sich mit den restlichen Spie-
lern der abgemeldeten Neustädter 
Mannschaft verstärkt hatte, gegen die 
man Monate zuvor noch den Klassen-
erhalt erkämpft hatte. Leider hatten 
die Husumer Neustädter in diesem 
Spiel das bessere Ende für sich und 
entschieden Spiel und Aufstieg für sich. 
Trotzdem hatten wir mal wieder eine 
tolle Saison und freuen uns auf die hof-
fentlich bald startende Sommersaison. 

Akt 5: „Die Saisonabschlussfeier 
Steht aufgrund der aktuellen Gegeben-
heiten noch aus, wird aber mit Sicher-
heit „weltzmeisterlich“ nachgeholt! 

Bis dahin bleibt gesund! 

Denis Dreiling  ■ 
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Ende Oktober ging es wieder los. Die 
leicht graumelierten Pferdchen wurden 
wieder losgelassen und durften/muss-
ten fortan jede Woche, also 7x ohne 
Pause aus dem Stall gelassen werden.  

Sascha Stallmann, Martin Warnke, Jens 
Stauß, Philip von Grolman, Ingo Eggert, 
Daniel Ulrich, Steffen Engelhardt und 
Thomas Müller versuchten in der Lan-
desliga die Wettberger Fahne hoch zu 
halten. 

1) Es ging gut los. Jedoch nicht sport-
lich, aber bekannte, sympathische Ge-
sichter besuchten uns in Empelde.  

Bückeburg, der Aufsteiger aus der 
Sommersaison, kam wieder in voller 
Montur. Uns schwante nichts Gutes. 
Vom Ergebnis kaum besser als im 
Sommer verkauften wir uns diesmal 
deutlich teurer und waren mit unserer 
Leistung im Reinen. Daniel tummelte 
sich bei einer Familienfeier und sam-
melte noch Kräfte für die nächsten Wo-
chen.  

Steffen rang seinem Gegner verdien-
termaßen einen Satz ab. Thomas verlor 
trotz vorhandener Chancen und Philip´s 
Gegner war zu stark an diesem Tag.  

Dann kam Ingo: Wie eine Lawine über-
rollte er seinen Gegner im 1. Satz mit 
6:0 in 18 Minuten. Ein Naturschauspiel 
und der Anhang drückte sich erstaunt 
die Nase an der Glasfront platt. Der 2. 

Satz ging in den Tiebreak, der unglaub-
lich eng war und in dem unserer Lawine 
leider der Schnee ausging. Der an-
schließende Match-Tiebreak ist immer 
ein Glücksspiel, und der ging leider, ich 
glaube, ziemlich leicht unverdient, an 
Bückeburg.  

Steffen und Ingo holten den verdienten 
Doppelpunkt und Philip bekam mit 
Thomas im Doppel eine richtige Naht. 
1:5, nette Gäste und eine bessere Leis-
tung als im Sommer. 

2) Zum zweiten Punktspiel reisten wir 
auf´s Land in die Heide nach Schner-
verdingen und das OHNE unsere ehr-
würdige und ewige Nr. 1 Thomas Mül-
ler. Sehr viel Gegend dort, und plötzlich 
aus dem Nichts, tauchte ein richtig 
schickes Hotel auf, mit Wellness und 
richtig toller Hallentennisanlage. Man 
hatte es sich schon im Restaurant ge-
mütlich gemacht und Getränke bestellt 
und wollte in Gedanken schon den Ba-
demantel überstreifen…aber STOPP, 
wir waren ja ausschließlich zum Tennis 
dort, also nix Wellness und Tennisschu-
he anziehen.  

Trotz toller Halle mit allerdings sehr 
hartem Beton-Boden war das Ergebnis 
jedoch an diesem Tag leider ernüch-
ternd, denn ohne Thomas ist halt nicht 
gut anstinken.  

Philip verlor knapp im MT, Daniel war 
noch nicht im Schlag und im Winter 
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angekommen und verlor gegen einen 
allerdings sehr unorthodox spielenden 
Gegner. Ingo bot wieder ein klasse 
Punktspiel, hatte einen um einen Hauch 
besseren Gegner, und nur ein klitze-
kleines Break entschied das Match zu 
seinen Ungunsten. Steffen, heute an 
Nr. 1, musste mit einem Gegner Vorlieb 
nehmen, der jeden Ball mit 120% aus 
wirklich jeder Lage auf Winner schlug. 
Ohne einen gewissen Rhythmus gefun-
den zu haben, reichten dem Gegner 
zwei Breaks zum 4:6, 4:6 aus der Sicht 
von Steffen. Bei 0:4 nach den Einzeln 
konnte noch ein fast unwichtiges Dop-
pel erzwungen werden, denn die Luft 
war bereits irgendwie raus. Trotzdem 
faires Punktspiel mit netten Gastge-
bern, und wir haben auch wieder aus 
dem Niemandsland nach Hause gefun-

den.  

3) Zum dritten Heimspiel begrüßten 
wir Lüneburg in Empelde. 3:3. Insge-
samt ein gerechtes Ergebnis. 

Thomas und Steffen verloren nach or-
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dentlicher Leistung gegen gute Gegner. 
Daniel gewann nach großem Kampf im 
MT und Philip gewann hauchdünn mit 
7:5, 7:6. Jede Partei gewann ein Doppel, 
so konnten wir zum gemütlichen Teil 
schwenken. Und wieder fiel auf: Die 
Typen aus Lüneburg: sehr fair, sehr 
umgänglich, so muss das sein.  

ABER: 1:5 Punkte nach drei Spielen. So 
langsam musste mal der erste Sieg 
herbei, denn der Abgrund zur Ver-
bandsliga war schon gut im Nebel zu 
erkennen.  

4) Frisch auf Timmerlah, (ja, so heißt 
dieser Tennisverein bei Braunschweig), 
begrüßte uns freundlich und wir er-
wischten einen ordentlich Tennistag. 
Nur Steffen konnte sein Einzel gegen 
seinen Angstgegner nicht gewinnen. 
Alle anderen Spiele wurden teils deut-
lich, teils mit Kampf gewonnen. Der 
erste Sieg war unser, denn auch die 
beiden Doppel wurden stark gewonnen. 
5:1-Sieg, und etwas Erleichterung war 
jetzt zu spüren.  

5) Beim 5. Punktspiel war Berenbostel 
in Empelde zu Gast. Gegen den aktuel-
len Tabellenletzten war ein Sieg eigent-
lich Pflicht, aber „als Favorit auf dem 
Papier“ ist das immer so eine Sache.  
Anfangs war es stimmungsmäßig sei-
tens Berenbostel ja noch ganz harmo-
nisch, denn diese konnten die ersten 
beiden Einzel gewinnen und hoppla, es 
stand mal eben 0:2 und man verspürte 
dann doch schon einen gewissen Druck. 
Die beiden nächsten Einzel wurden je-
doch von uns recht glatt gewonnen, 
insbesondere Daniel spielte sehr solide 

und ausgebufft. Es stand nun 2.2 und 
die Stimmung schlug plötzlich um, und 
speziell ein Teil der Truppe aus Beren-
bostel entwickelte sich im Doppel 1 als 
recht aufbrausend. Hm, diese Art 
Punktspiel hatten wir so schon länger 
nicht mehr erlebt, aber wir konnten mit 
viel Kampf und Entschlossenheit und 
dieser gewissen Doppelstärke diese 
enge Partie mit 4:2 für uns entschei-
den. Naja, nach 0:2 noch 4:2 gewinnen, 
ist für den Gegner die härteste Strafe…
soooo 😊  

An dieser Stelle sei noch jemand zu 
erwähnen: Der Spieler Jens Stauß. Wer 
Ihn kennt, weiß: ein von-Gott-gegebe-
nes-Punktspieltalent. Ohne jegliches 
wöchentliches Training erkämpfte er 
mit Steffen den entscheidenden Punkt 
im Doppel. Wie die Bryan-Brüder zau-
berten Sie nach desolatem 1. Satz, so-
wohl in Satz 2 als auch im anschließen-
den Matchtiebreak ein Doppel der Ex-
traklasse auf den schon stark abgerub-
belten Flokati der „Empelder Wellblech-
Arena“. Am Ende saßen beim Essen nur 
noch 2 Berenbosteler…War auch besser 
so. Nun ja, am Grünkohl lag es nicht, 
der war wieder super und das Ergebnis 
auch. 4:2-Sieg.  

6) In Uelzen, wieder nur 1 Woche spä-
ter, konnte schon der Klassenerhalt 
gesichert werden. Ein Sieg musste her. 
Nach gefühlten 300 Kilometern Land-
straße, wieder ganz viel Gegend über-
all, kamen wir in eine schon ältere Ten-
nishallenanlage. Gefühlt aus den Sieb-
zigern, alter Backstein, Donnerbalken in 
Curry und der Charme einer Bundeske-
gelbahn. ABER: Neuer Teppichboden, 
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ausgezeichnetes Licht sowie warmes 
Wasser beim Duschen hinterließen ei-
nen sehr angenehmen Gesamteindruck. 
Man merkte richtig, dass sich hier um 
die Halle und das Gebäude seit vielen 
Jahren liebevoll gekümmert, in Schuss 
gehalten, gereinigt und bei diversen 
Defekten, diese auch mal beseitigt 
wurden.  

Das können wir leider von unserer 
Heimhalle nicht wirklich immer sagen. 
Es wird nichts an den kaum noch vor-
handenen Bodenbelägen erneuert, das 
Licht ist teilweise sehr duster und un-
terschiedlich in der Lichtfarbe, auf die 
Donnerbalken mag man auch keinen 
Gegner schicken und in der Duschum-
kleide riecht es nach Flusspferdhaus. 
Die wirklich engagierte Bewirtung reißt 
vieles wieder heraus.  
Egal, ich schweife ab. 

Wir waren ja gerade in Uelzen. Dort 
empfingen uns mal wieder super nette 
Leute, naja, man kennt sich auch schon 
seit Jahren und man Duzt sich natürlich 
inzwischen, ist doch selbstverständlich. 
😊  

Thomas gewann mit solider Leistung in 
2 Sätzen, Steffen siegte sehr deutlich 
gegen den Vereinstrainer, Daniel be-
hielt in einem wahren Krimi im MT mit 
14:12 die Oberhand und Philip setzte 
sich wieder sehr knapp mit 7:6, 7:5 
durch und fand auf dem langsamen 
Geläuf mit Granulat auf Teppich zu al-
ter Stärke und spielte geduldig seinen 
Stiefel mit überraschenden Netzangrif-
fen und tiefen Slice-Rückhänden run-
ter. Wie in alten Zeiten…es war eine 

Freude, das mit anzusehen. Das Ganze 
dauerte auch schlappe 120 Minuten. 
4:0 nach den Einzeln. Geil. Jedes Team 
holte noch ein Doppel. Der Klassener-
halt war mit diesem 5:1-Sieg perfekt.  
Was ein toller Zwischenspurt nach 1:5 
Punkten nach den ersten drei Spielen.  

Für die zwei handtuch-großen lauwarm 
gelieferten Pizzen konnten unsere 
Gegner überhaupt nichts, aber der Piz-
zabäcker, der sollte also bitte nochmal 
üben.  

7) Am Ende der Spielzeit und, na klar, 
natürlich wieder nur 1 Woche später 
begrüßten wir den schon fast sicheren 
Aufsteiger DTV Hannover und nahmen 
uns vor, diesen etwas zu ärgern.  

Thomas, Steffen und Ingo verloren teils 
knapp, nur Martin Warnke holte seinen 
Einzelpunkt im MT. Sascha Stallmann 
kam im Doppel zum Einsatz und verlor 
nach toller Leistung ganz knapp mit 
Ingo im MT. Steffen und Thomas ge-
wannen eines ihrer besten Doppel ge-
gen LK 4 und LK6 auch im MT. Insge-
samt zwar 2:4, aber trotzdem alles gut 
und insbesondere gegen den Aufstei-
ger eine tolle Abschluss-Leistung ge-
zeigt.  
Mit 7:7 Punkten können und müssen 
wir letztendlich zufrieden sein.  

Was will uns diese Saison sagen? 
• mal wieder den Klassenerhalt gesi-

chert 
• aber jede Woche ein Punktspiel ist 

hart, denn der Körper wird müder, 
jetzt geht’s auch schon bei Daniel los 
☹  
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H40III – auch in der Halle erfolgreich 

Nachdem wir im Sommer unsere erste 
Saison in der Regionsliga erfolgreich, 
sprich: Klassenerhalt!, hinter uns ge-
bracht hatten, versuchten wir uns nun 
erstmals auch in der Halle. Irgendwie 
muss man die langen, dunklen Wo-
chenenden ja schließlich rumkriegen. 
Frohen Mutes starteten wir gegen Re-
then, hatten damit aber zum Auftakt 
leider gleich einen der stärksten Gegner 
erwischt. Es war durchgehend nix zu 
holen, 0-6, Mund abputzen, auf nach 
Ahlten. 

Dort war es arschkalt (in der Halle 
wohlgemerkt, draußen wäre es wärmer 
gewesen). Die Hütte wird gerade reno-
viert, sollte aber u.E. besser abgerissen 
werden. Auf verranztem Geläuf holten 
wir nach guter Leistung aller Beteilig-
ten einen entspannten 5-1-Sieg. 

In Ingeln-Oesselse  unterlagen wir un-
glücklich 2-4, mit ein bisschen Spiel-
glück wäre zumindest ein Unentschie-
den drin gewesen. Dummerweise verlo-

ren wir beide Doppel, was uns eher sel-
ten passiert. 

Weiter ging´s gegen Wülfel, den späte-
ren Staffelsieger. Obwohl wir uns wa-
cker schlugen und in einigen engen 
Spielen das Gefühl hatten, dass da 
mehr drin wäre, hieß es am Ende 1-5. 
Knapp dran reicht halt nicht, wenn der 
Andere die wichtigen Punkte macht. 
Aber immerhin hatten wir gegen den 
Klassenprimus richtig gut mitgehalten, 
das sollte doch Mut machen für die 
nächste Aufgabe bei 1874. 

Die erwiesen sich aber als unangeneh-
mer Gegner; außer Björns Einzel- und 
Doppelerfolgen mussten wir letztlich 
mit 2-4 nach Hause fahren und hingen 
plötzlich am Tabellenende fest. Nun 
aber… 

Unser Gegner von TG kam freundli-
cherweise nur zu Dritt. Trotzdem hät-
ten wir es fast geschafft und Punkte 
liegen gelassen – die , die da waren, 
stellten sich als zähe und spielstarke 
Burschen heraus. Am Ende zitterten wir 
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• wo wir gewinnen mussten, haben wir 
auch gewonnen 

• Uta, unser Super-Hooligan, war wie-
der häufig dabei 

• Grünkohl kann man in Empelde sehr 
gut essen 

• wir sind ein cooles Team und jeder 
springt spontan ein, wenn es kurz-
fristig sein muss. Großartig!!! 

• Jens Stauß ist zu gut und zu heiß für 
einen Tennis-Burnout, wir müssen ihn 
halten und aufbauen 😊  

Männer, es war mir wieder eine Ehre 
mit euch die Schläger zu kreuzen! 

Thomas Müller  ■ 



Herren 50 der TuS Wettbergen schaf-
fen den Aufstieg in die Verbandsliga                                                                             
und feiern gemeinsam mit den Re-
cken 

Große Freude bei den Herren 50: Bei 
den Hallenpunktspielen sicherte sich 
das Team den Gruppensieg in der Ver-
bandsklasse und kehrt nach einjähriger 
Abstinenz in die Verbandsliga zurück. 
In einer stark besetzten Staffel mit 
acht Mannschaften fiel die Entschei-
dung erst am letzten Spieltag. Heraus-
ragender Spieler des Teams war Jens 
Intemann, der neben einer 5:1 Einzelbi-
lanz einmal mehr mit einer 3:0 Bilanz 
seine Doppel-Qualitäten unter Beweis 
stellte.  

Zu Beginn der Punktspiel-Runde kam 
die Mannschaft nur langsam “auf Tou-
ren“: Nach einer Auftaktniederlage ge-
gen den TC Misburg folgte eine Punkte-
teilung gegen das schwächer einge-

schätzte Team aus Ahlten. Im Heim-
spiel gegen den TC Bissendorf, dem 
man sich in der Sommersaison noch 
klar geschlagen geben musste, gelang 
der erste Erfolg. Dieser Sieg gab der 
Mannschaft “Rückenwind“. Gegen die 
TuS Wunstorf und den Tabellenführer 
VfB Wülfel wurde ebenfalls gewonnen. 
Damit war der Kontakt zur Spitzen-
gruppe hergestellt. Spiele gegen Teams 
aus der unmittelbaren Umgebung sind 
meist an Spannung kaum zu überbie-
ten. Zu genau so einer Begegnung ent-
wickelte sich das Match gegen den SV 
Arnum. Bei einer 2:1 Führung hatte 
Matthias Knobel die Chance bei zwei 
Matchbällen mit seiner Mannschaft auf 
3:1 davon zu ziehen. Das gelang nicht! 
Somit mussten beim Stand von 2:2 die 
beiden abschließenden Doppel die Ent-
scheidung bringen. Hier zeigten sich die 
Wettberger nervenstärker und gewan-
nen beide Matches und somit das Der-
by gegen den SV Arnum mit 4:2. Zur 

ein 4-2 nach Hause, ein gutes Pferd 
springt halt nicht höher als es muss… 

Blieb noch die letzte Aufgabe gegen 
Schlusslicht Liekwegen. Die hatten am 
Ende der Runde ganze zwei Sätze ge-
wonnen und stellten sich als locker 
aufgestellte Spaßtruppe heraus. Wir 
ließen mit dem entspannten 6-0 nichts 
anbrennen und beendeten die Saison 
schließlich mit einem völlig zufrieden-
stellenden 5. Platz. 

Auch die Hallenrunde hat Spaß ge-
macht, wenn es auch recht nervig ist 
wirklich jedes Wochenende spielen zu 
sollen.  

H40II: Ingo Ginkel, Björn Taterka, Tho-
mas Kregel, Oliver Krüger, Nils Ruhe, 
Andreas Lassmann, verstärkt durch 
Günter Mohren. 

Thomas Kregel  ■ 
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letzten Begegnung reiste das Team 
zum Absteiger STV Ringelheim (Salz-
gitter). Mit einem knappen Sieg und 
einem gleichzeitigen Punktverlust des 
Kontrahenten VfB Wülfel sicherten sich 
die Wettberger Platz 1 und damit den 
Aufstieg in die Verbandsliga!  

Der Aufstieg wurde gebührend mit ei-
nem gemeinsamen Besuch bei einem 
Handballspiel von Hannover-Burgdorf 
gefeiert. Nach den Glückwünschen der 
Recken-Spieler Fabian Böhm, Domenico 
Ebner und Vincent Büchner wurde die 
Hallenrunde bei dem ein oder anderen 
Glas Bier nochmal „aufgearbeitet“. 

Andreas Hölscher  ■ 

MANNSCHAFTEN
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Herren 50 der TuS Wettbergen feiern gemeinsam mit den Recken-Stars (v.l.): Ralf Ebert, 
Domenico Ebner, Matthias Ruhl, Martin Grätz, Claus Richter Fabian Böhm, Jens Inte-
mann, Andreas Hölscher, Matthias Knobel, Vincent Büchner und Falko Menge



Auch wenn es die letzten Jahre immer 
eine Damen I gab, die für die TuS Wett-
bergen angetreten ist, war dieses Jahr 
in dem Sinne anders, dass unsere Auf-
stellung dem Begriff Mannschaft tat-
sächlich gerecht wurde. Nicht falsch 
verstehen… auch die letzten Jahre wa-
ren alle Spielerinnen tolle Persönlich-
keiten, mit denen es Spaß gemacht hat, 
zu spielen. Das Mannschaftsgefühl und 
der Ehrgeiz kommen jedoch erst auf, 
wenn die sechs Spiele dann auch zum 
größten Teil von denselben Stammspie-
lerinnen gespielt werden, die sich auf-
einander einstellen und eine sportliche 
Beziehung zueinander aufbauen kön-
nen. 

Das ist uns diesen Winter sicherlich 
gelungen. Sarah und Leonie sind schon 

seit Jahren erfolgreiche Spielerinnen 
der Damen I. Lotte, unser Küken, wenn 
ich sie so nennen darf, hatte diesen 
Winter ihr Debut in der Damen I. Und 
um eins vorwegzunehmen: Besser als 
sie hätte man dieses nicht bestreiten 
können! Meine Wenigkeit hat die Posi-
tion 4 (relativ) zuverlässig besetzt. 

Auch wenn es unser erster Auftritt zu 
viert war, waren wir meiner Meinung 
nach sehr erfolgreich, denn den Auf-
stieg in die Verbandsliga haben wir nur 
anhand von Match-Punkten verpasst. 
Dies haben wir zum einen sicherlich der 
sportlichen Qualität der Spielerinnen in 
ihren Einzeln zu verdanken, man merk-
te jedoch, dass zum anderen auch die 
Doppelspiele von Punktspiel zu Punkt-
spiel besser wurden. Während Leonie 
und Lotte bei ihrem ersten gemeinsa-
men Doppel noch relativ unkoordiniert 
über den Platz schlenderten, haben sie 
im letzten Punktspiel fantastisch zu-

DAMEN I
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sammen gespielt. Gerade hier manifes-
tierte sich das wachsende Mann-
schaftsgefühl enorm. Nicht nur die Tat-
sache, dass das spielerische Niveau 
echt gut war (hier hätte ich persönlich 
sogar für einige Spiele von Sarah Ein-
tritt bezahlt), sondern auch der 
Kampfgeist und das aufkommende 
Verantwortungsbewusstsein für das 
Team, das sich die vorherigen Jahre 
durch die ständigen Wechsel gar nicht 
hatte aufbauen können, trugen zum 
Erfolg unseres Teams bei. All das sowie 
die Sympathie untereinander sorgten 
dafür, dass es großen Spaß gemacht 
hat, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ein 
großes Dankeschön möchte ich hier 
aber auch Kaja, Julia und Janne (unse-
rem zweiten Küken) aussprechen, die 
bei Not eingesprungen sind und uns zu 
weiteren Punkten verholfen haben. 

In diesem Sinne freue ich mich auf den 

Sommer und auf die kommenden 
Punktspiele. Vielleicht haben wir mit 
diesem Team (und einem endlich ein-
heitlichen Spieler-Outfit) ja das nächste 
Mal den Matchpunkt mehr, um den 
Aufstieg in die höhere Liga zu errei-
chen. 

Sophie Evers  ■

Am Ende der Saison konnten wir uns 
den vierten Platz einer 7er Staffel si-
chern. Also absolutes Mittelfeld, was 
sich auch durch unsere mit 6:6 ausge-
glichenen Team-Punkte deutlich macht. 

Mit einer wechselnden Aufstellung 
konnten wir auf vielen unterschiedli-
chen Belägen unser Können unter Be-
weis stellen. So haben wir unser erstes 
Punktspiel in Hemmingen bestritten. 
Bei unserem Punktspiel gegen Groß-
burgwedel (in Großburgwedel) muss-

DAMEN II
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ten die Plätze erstmal mit einem Föhn 
getrocknet werden und auch danach 
waren die Plätze noch nicht vollständig 
trocken, sodass wir mit einem nassen 
Fleck in der Mitte des Platzes das 
Punktspiel gespielt haben. 

In dieser Saison haben in der Damen II 
Julia Söffker, Lilli Samjeske, Laura Söff-
ker, Sofia Pataletis, Janne Brinkmann, 
Greta Pippig und Marie Ruhe gespielt. 
Bei einem Punktspiel wurden wir noch 
durch Lilly Stäbe unterstützt 

Janne Brinkmann.  ■
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„Punkt für Punkt“, so lautete unser 
Motto für diese Saison. Und genau die-
ses Motto brachte uns vier Siege, ein 
Unentschieden und lediglich eine Nie-
derlage ein. Punktgleich mit dem MTV 
Harsum beendeten wir die Saison, be-
siegten Harsum mit 5:1, verpassten 
insgesamt aber leider trotz dessen den 
Aufstieg aufgrund eines fehlenden 
Matchpunktes.  

Das stimmt uns aber nicht traurig, son-
dern ermutigt uns erst recht in der 
kommenden Saison wieder alles für 
den Aufstieg zu geben. 

Ich bin stolz auf uns und freue mich auf 
die kommende Sommersaison mit 
euch.  

Ohne euch würde 
Tennis nur halb so 
viel Spaß machen, 
denn ihr seid die-
jenigen, die unse-
re Punktspie le 
immer mit so un-
endlich viel Herz-
blut und Liebe 
füllen. Ihr macht 
u n s e r M a n n-
schaftsgefühl so 
einmalig und uns 
als Mannschaft 
nur noch stärker. 
Ein großes Danke-
schön an jede 
E i n z e l n e v o n 
euch. 

Eure Damen III (Fabienne Grätz, Laura 
Schneegans, Lilly Stäbe, Giulia Rooi-
mans, Yasemin Bartan, Jule Menge, 
Kristin Sommerfeld, Lena Eggert) 

Yasemin Bartan.  ■

DAMEN III
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ZAHNARZT DR. ROLF PETERS
Unsere Zahnarztpraxis macht den „weißen” Sport ein kleines bisschen
weißer: Wir freuen uns auf Sie in unserer Praxis in Hannover-Wettbergen.

 IMPLANTATE 
 & PROPHYLAXE: 
 Dr. Rolf Peters 

In unserer Praxis tun wir alles 
dafür, dass Sie wieder mit einem 
Lächeln nach Hause gehen. Selbst 
Angstpatienten können bei uns 
entspannen!

Unsere Schwerpunkte: Prophylaxe, 
Implantologie (das Setzen von 
Zahnimplantaten), Zahnaufhellung 
(Bleaching), Veneers, Parodontitis-
Vorsorge und -Behandlung.

Implantate, Prophylaxe, Bleaching
Vorsorge, Implantation, Nachsorge 

Zahnarztpraxis, Dr. med. dent. Rolf Peters
Bürgermeister-Stümpel-Weg 3, 30457 Hannover, Tel.: 0511 435061, info@docpeters.de

www.dr-peters-hannover.de

 UNSERE 
DENTALHYGIENIKERIN: 

 BEATRICE HAUPT 



Am letzten Oktober-Wochenende 
fand der Gelbe Ball 2019 im Paradies-
Provence in Hannover-Ricklingen 
statt. Im Glashaus hatten sich rund 
50 Mitglieder und Freunde der TuS-
Tennisabteilung eingefunden und 
nahmen nun endgültig Abschied vom 
Sommer. 

Der Vorstand begrüßte alle Teilnehmer 
mit einem Cocktail, danach gab es ein 
reichhaltiges Buffet mit vielen leckeren 
Vor- und Hauptspeisen. Verschiedene 
köstliche Weine und andere Getränke 

sowie eine zauberhafte Dessertauswahl 
rundeten die Essenstafel ab, bevor 
dann DJ Michael und Lena zur lockeren 
Tanz-Atmosphäre bei guter Musik auf-
forderten. Draußen lud ein Feuerkorb 
zum Verweilen ein, die Mitternachts-
Currywurst setzte noch einmal ein 
Highlight, bevor spät in der Nacht die-
ser wunderbare Abend zu Ende ging. 

Ein großes Dankeschön gilt den Party-
Ausrichtern Sandra Seidel und Stefa-
nie Stäbe, die durch die Wahl der Loca-

tion und des Buffets einen besonderen 
Akzent zum Jahresende gesetzt hatten. 
■

Tanzen unter’m Sternenhimmel
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Krankengymnastik · Manuelle Therapie · Bobath · PNF
Krankengymnastik-Geräte · Manuelle Lymphdrainage  · Massage 

Naturmoorpackung · Heißluft · Heiße Rolle
 Kryotherapie · Elektrotherapie · Ultraschall · Schlingentisch 

Brügger-Therapie · D1 (Kombination) · Kinesiotaping 
5RQTVRJ[UKQVJGTCRKG���4ØEMGPUEJWNG���(W»TGƃGZOCUUCIG���5JKCVUW�

Aromatherapie · Cranio-Concept (CMD)
Viscerale Osteopathie und Funktionelle Medizin

Computergestütztes Zirkeltraining zur 
Rehabilitation und Prävention

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-19.30 Uhr und nach Vereinbarung

Calenberger Esplanade 2 · 30169 Hannover
Tel.: 0511/2 14 66 77 · www.physio-pataletis.com

Pataletis
Physiotherapiezentrum
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Auch im Dezember 2019 haben wir 
mit unseren Bambinis wieder eine 
Nikolaus-Olympiade veranstaltet.  

An verschiedenen Stationen konnten 

sich die Kids ihre Überraschung vom 
Nikolaus – der sogar persönlich vorbei-
gekommen war – verdienen. Es hat viel 
Spaß gemacht und war eine tolle Ab-
wechslung zum Training.  ■

Kleine Tennistalente bei der  
Nikolaus-Olympiade 

DIE WINTER-SAISON
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Und es geht weiter: Keine Jugend-
Regionsmeisterschaft in Hannover 
ohne Titelgewinn für die TuS Wett-
bergen! Egal, ob auf dem Platz oder 
in der Halle – besonders in der U18-
Konkurrenz, aber auch bei den U16-, 
U11- und U10-Spielern und Spielerin-
nen gab es in den letzten Jahren im-
mer wieder Erfolge zu feiern, oftmals 
mit dem Meistertitel, aber auch Vi-
zemeister oder Nebenrundensieger/
in kamen oft aus Wettbergen.

Herzlichen Glückwunsch an Thies Ruhe 
und Thierry Grätz zu einem starken 
zweiten Platz bei den Hallen-Regions-
meisterschaften der Region Hannover 
(dazu gehört auch Hameln). Thies wur-
de in der U11-Konkurrenz Zweiter, 
Thierry in der U18-Konkurrenz.  
Im U18-Finale kam es zuvor nämlich zu 
einem vereinsinternen Duell zwischen 
Robin Geppert und Thierry. In dem 
Match konnte sich Robin nach Abwehr 
von mehreren Matchbällen zum Sieger 
krönen und hat damit in der U18-Kon-
kurrenz den ersten Platz belegt.  

Allen dreien herzlichen Glückwunsch zu 
dieser starken Leistung.  ■

Robin, Thierry und Thies  
rocken die Region

Bild oben zeigt den U18-Hallen-Regions-
meister der Region Hannover Robin Gep-
pert (rechts) und den Vizemeister Thierry 
Grätz (links). 
Bild unten zeigt den Vizemeister Thies 
Ruhe in der U11-Konkurrenz (links).

59

DIE WINTER-SAISON

Aufgrund der kurzfristigen Terminver-
schiebungen wegen des „Corona-Vi-
rus“ gibt es die Berichte zur Jugend-
Punktspielvorbereitung und zum Win-
ter-Circuit erst in der Herbstausgabe.



TRAINING 
REGELUNGEN & ERKLÄRUNGEN ZUM TRAININGSBETRIEB 

 

TRAININGSBETRIEB ANSPRECHPARTNER & ABRECHNUNG 

Die Tennisabteilung bietet auf unserer Anlage ein vielfältiges Trainingsangebot an.  

Die Abteilung stellt dazu ein qualifiziertes Trainerteam und Trainingsmaterialien. Die Trainingsplätze 
werden instandgesetzt und laufend gepflegt. Unser Trainerteam leistet abseits der Trainingsstunde 
zusätzliche ehrenamtliche Arbeit in der Jugend- oder Abteilungsarbeit. 

Der Cheftrainer ist für die vollständige Organisation und Abrechnung des Trainingsbetriebs, die 
Einteilung der Gruppen und die Zuteilung der Trainer und Trainingszeiten verantwortlich. Der 
Trainingsbetrieb erfolgt, mit Ausnahme der in der Preisliste angegebenen Ferienwochen und 
gesetzlicher Feiertage, durchgängig. Sollte es, z.B. bei Krankheit des eingeteilten Trainers, nicht 
möglich sein, entsprechenden Ersatz zu finden, kann eine Trainingsstunde im Einzelfall ausfallen.    

Bei der Erstellung des Belegungsplans der Trainingsplätze muss der Cheftrainer geltende Regeln der 
Abteilung berücksichtigen. Beispielsweise Regeln, die den Trainingsbetrieb in der Stoßzeit 18-20 Uhr 
regulieren. 

Regelmäßige Trainingsstunden dürfen daher grundsätzlich nur durch Trainer des Teams, nach 
Einteilung durch den Cheftrainer und mit Abrechnung gemäß der ausgehangenen Preisliste über die 
Tennisabteilung durchgeführt werden.  

Eine eventuelle Anfrage nach einzelnen Trainingsstunden, z.B. für Neumitglieder, wird ebenfalls an 
den Cheftrainer gerichtet. In der Stoßzeit kann für dieses Training kein Trainingsplatz reserviert 
werden.  

PLANUNG DER TRAININGSSTUNDEN 

Jede im Tennistraining angebotene Trainingsstunde gilt als eine unabhängige Einheit, die einzeln zu 
buchen und zu kündigen ist. Zusätzlich wird zwischen Sommer- und Wintertraining unterschieden. 
Die Buchung einer Trainingsstunde hat bis zu deren Widerruf Gültigkeit. Die Regeln zur Kündigung, 
auch einzelner Trainingsstunden, sind weiter unten beschrieben. 

Die Einteilung der Trainingsstunden erfolgt nach den Kündigungsterminen rechtzeitig vor 
Saisonbeginn durch den Cheftrainer.  

Als Basis dienen die gebuchten Trainingsstunden aus der entsprechenden Vorjahressaison. So basiert 
die Trainingsplanung der Sommersaison auf den gebuchten Trainingsstunden der vorjährigen 
Sommersaison. Entsprechendes gilt für die Planung des Wintertrainings. Dabei wird nur die Anzahl 
der gebuchten und ungekündigten Stunden berücksichtigt.  

Damit möglichst alle Wünsche der Mitglieder erfüllt werden können, bedarf es einer flexiblen 
Trainingsplanung. 

Die Gruppengrößen und der zugewiesene Trainer (Lizenz) können dabei im Vergleich zum Vorjahr 
variieren.  



2 

Auch während des laufenden Trainingsbetriebs kann die Gruppengröße oder die Trainereinteilung 
(Lizenz) variieren.  

Damit ergeben sich möglicherweise veränderte Trainingskosten im Vergleich zur Vorjahres-Saison, 
möglicherweise auch erhöhte Kostensätze. 

Unsere Trainingsgebühren entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. 

Wünsche, insbesondere solche, die Einfluss auf die Trainingskosten haben, müssen dem Cheftrainer 
bis zu den unten genannten Kündigungsterminen per eMail mitgeteilt werden.  

Der Cheftrainer versucht diese Wünsche in seiner Trainingsplanung zu berücksichtigen. Gelingt dies 
nicht und ergibt sich dadurch ein Einfluss auf die Trainingskosten, erhält das Mitglied vom 
Cheftrainer schriftlich eine entsprechende Rückmeldung. Das Mitglied hat dann 7 Tage Bedenkzeit, 
ob er das in Frage stehende Training kündigen möchte.  

KÜNDIGUNG VON (EINZELNEN) TRAININGSSTUNDEN 

Aus Gründen der Planungssicherheit und der Organisation für das Trainerteam (insbesondere auch 
wegen der frühzeitig notwendigen Hallenbuchungen für die Wintersaison) gelten folgende 
Kündigungstermine.  

Eine (Teil)-Kündigung zur Sommersaison muss bis spätestens zum 28.02. desselben Jahres erfolgen.  

Eine (Teil)-Kündigung zur Wintersaison ist jeweils bis zum 20.08. desselben Jahres möglich. Sollte 
jedoch am Tag des geplanten Wintertrainings Schulunterricht sein, dann - und nur dann – besteht ein 
außerordentliches Kündigungsrecht für den Trainingsteilnehmer. 

Eine schriftliche Kündigung zu den genannten Terminen ist auch dann notwendig, wenn die 
Kündigung nur einzelne Trainingsstunden der entsprechenden Vorjahressaison betrifft. 

Die Kündigungen richten Sie bitte an den Cheftrainer per eMail. Geht eine Kündigung verspätet, aber 
vor Veröffentlichung des Trainingsplans ein, behält sich die Abteilungsleitung das Recht vor, eine 
Bearbeitungs- und Ausfallgebühr zu berechnen. 

 ABBUCHUNG 

Die Abbuchungen der Trainingsbeiträge werden an den folgenden Terminen vorgenommen: 

Für die Sommersaison (Mai-September) erfolgt die Abbuchung ca. am 01.07., für die Wintersaison 
(Oktober-April) wird in zwei Raten abgebucht. Die erste Abbuchung von 50% erfolgt ca. am 01.12. 
und die 2. Abbuchung von 50% ca. am 01.03.. 

Wir behalten uns vor, dass die genannten Abbuchungstermine aus oganisatorischen und 
administrativen Gründen variieren können. 

Rückfragen zu den Abbuchungen richten Sie bitte direkt an den Cheftrainer, bevor Sie 
möglicherweise fehlerhafte Buchungen rückbelasten. Eine Rückbelastung verursacht hohen 
zusätzlichen Aufwand bei unseren Ehrenämtlern. Es findet sich immer eine einfachere Lösung im 
direkten Gespräch. 



Gemeinschaftsarbeit beim TuS Wettbergen-Tennis
Wichtige Information für alle Mitglieder!

Liebe Mitglieder der TuS-Tennisabteilung,

es gilt folgende Regelung bzgl. der Gemein-
schaftsarbeit in der Tennisabteilung (ehe-
mals Arbeitseinsatz):

Alle Mitglieder, die zwischen 16 und 69 
Jahre alt sind bzw. im laufenden Jahr noch 
werden, haben die Pflicht, einer Arbeits-
leistung von ca. 4 Stunden pro Jahr in der 
Tennisabteilung  nachzukommen oder die-
se gegen eine einmalige Jahresgebühr in 
Höhe von Euro 60,- abzulösen.

Neumitglieder, die nach dem 1.7. eines Jahres in die Tennisabteilung eingetreten sind, sind im Jahr 
des Eintritts von der Gemeinschaftsarbeit befreit.

Sofern keine Gemeinschaftsarbeit geleistet bzw. bezahlt wurde, wird der o.g. Betrag zusammen mit 
dem jährlichen Tennisbeitrag im April des Folgejahres eingezogen.

Wer im laufenden Kalenderjahr kein Tennis gespielt hat oder spielen konnte, muss bis zum 15.1. des 
Folgejahres einen schriftlichen, begründeten Antrag auf Befreiung beim Kassenwart einreichen.

Gemeinschaftsarbeit kann im Zuge der über das Jahr verteilten Gemeinschaftsarbeit-Termine geleis-
tet werden. Bei diesen wird unsere Tennisanlage gepflegt und insbesondere im Frühjahr spielbereit 
und im Herbst winterfest gemacht. Darüber hinaus ist es möglich, bei diversen Veranstaltungen oder 
besonderen Einsätzen die Arbeitsleistung zu erbringen.

Die fixen Termine der Gemeinschaftsarbeit in diesem Jahr sind unten aufgelistet. Im Vorfeld müssen 
dazu Anfragen bei dem technischen Wart gestellt werden. Für andere Einsätze können die Freizeit-
warte, Jugendwarte oder Sportwarte kontaktiert werden.

Wichtig! Eine Arbeitsleistung in der Tennisabteilung befreit die Tennis-Mitglieder von der Ar-
beitsleistung oder Zahlung an den TuS-Hauptverein. Umgekehrt befreit eine Arbeitsleistung 
beim TuS-Hauptverein aber NICHT von der Arbeitsleistung oder Zahlung an die Tennisabteilung!

Eure Abteilungsleitung

Fixe Gemeinschaftsarbeit-Termine
(jeweils samstags, 9-13 Uhr)

14.3. | 4.4. | 19.9. | 31.10.

Anfragen dazu bitte an den  
technischen Wart richten.
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Hinweis! 
Aufgrund der „Corona-Vi-
rus“-Situation kommt es 
derzeit zu Terminverschie-
bungen in der Sommer-
Saison. So ist aktuell der 
Start der Punktspiele vom 
TNB erst für Anfang Juni 
2020 vorgesehen. Dieser 
Plan gibt den Stand Ende 
März 2020 wieder – bitte 
achtet auf aktuelle Hinwei-
se im Internet, im Newslet-
ter und auf den Aushän-
gen!



TuS- und Tennisbeiträge 
 

Mitglied Jahresbeitrag 
Tennis*  

Jahresbeitrag 
TuS 

Jahresbeitrag 
Summe 

Einzelmitglieder / Erwachsener 60 € 192 € 252 € 
Ehepaare 90 € 384 € 474 € 
1 Kind mit 1 Erwachsenen 90 € 300 € 390 € 
Familienbeitrag 120 € 384 € 504 € 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr 35 € 108 € 143 € 

Auszubildende/Schüler/Studenten bis zum vollendeten 25. 
Lebensjahr 40 € 120 € 160 € 

Passive Mitgliedschaft    20 € 24 € 44 € 
 
* Alle Mitglieder, die zwischen 16 und 69 Jahre alt sind bzw. im laufenden Jahr noch werden, haben die Pflicht eine 
Arbeitsleistung von 4 Stunden in der Tennisabteilung nachzukommen oder diese gegen eine einmalige Jahresgebühr in Höhe 
von EUR 60,- abzulösen. (Weitere Details entnehmen Sie bitte der Platz- und Spielordnung auf unserer Homepage unter 
www.tus-wettbergen-tennis.de) 
 
Training Preisliste 
 

Trainingsgruppen Sommer  
(ohne Sommerferien – 16 Wochen) 

Trainer 
(Ort: Tennisanlage) 

Trainingsgebühren pro 
Unterrichtsteilnehmer 

Bambinitraining 
 

Trainer mit B-Lizenz 
Trainer mit C-Lizenz u. Ähnliche 
 

95 € 
65 € 

 

Jugendtraining 
Damen- und Herrenmannschaftstraining  
 
(in 4er-Gruppen, bei einer anderen Gruppengröße 
verändert sich anteilig die Trainingsgebühr) 
 

A-Lizenz ohne Ferien  
B-Lizenz ohne Ferien 
C-Lizenz u. Ä., o. Ferien 
 

185 € 
140 € 
100 € 

 

Jedermanntraining  
 
(angenommene 20 Wochen in 4-Gruppen, bei einer 
anderen Gruppengröße verändert sich anteilig die 
Trainingsgebühr) 
 

A-Lizenz  
B-Lizenz oder C-Lizenz u. Ähnliche 

185 € 
170 € 

 
(Probetraining für 

Neumitglieder möglich) 

Trainingsgruppen Winter  
(1 Woche in den Weihnachtsferien und 1 Woche in 

den Osterferien findet kein Training statt – 28 Wochen) 
Trainer (Ort) 

 
Trainingsgebühren pro 
Unterrichtsteilnehmer 

Bambinitraining 
 

Trainer mit B-Lizenz 
Trainer mit C-Lizenz u. Ähnliche 
(in Wettbergen-Sportpark) 
 

145 € 
105 € 

Jugendtraining 
Damen- und Herrenmannschaftstraining 
 
(in 4er-Gruppen, bei einer anderen Gruppengröße 
verändert sich anteilig die Trainingsgebühr) 
 

A-Lizenz (Empelde) 
B-Lizenz (Empelde) 
C-Lizenz u. Ähnlich (Empelde) 
 
B-Lizenz (in Wettbergen-Sportpark) 
C-Lizenz u. Ähnlich (in Wettbergen-Sportpark) 
 

320 € 
250 € 
180 € 

 
165 € 
120 € 

Jedermanntraining  
 
(in 4er-Gruppen & 20 angenommene Einheiten - bei 
einer anderen Gruppengröße verändert sich anteilig 
die Trainingsgebühr) 
 

A-Lizenz (Empelde)  
B-Lizenz (Empelde) 

375 € 
                                354 € 

Privattraining Björn Weltz 
Anzahl Unterrichtsteilnehmer 

Zeitdauer und Spielort 
Sommer: Tennisanlage 

Winter: Empelde/Hemmingen 
Trainingsgebühren 

Einzelunterricht,  
2er bis 4er Gruppe,  
Family Tennis  
 

60 Minuten/1 Platz 
Im Sommer auf der Tennisanlage nur für 
Abteilungsmitglieder möglich 
 

auf Anfrage 
im Winter zuzüglich 

.Platzmiete am Spielort 

 



Günter
Mohren

05 11/234 85 54
tennis@brimo1.de

Sandra
Seidel

01 52/53 43 99 49
sandra@stefan-seidel.de

Dominik
Fitz

01 63/719 48 79
dominikfitz@hotmail.de

ABTEILUNGSLEITER

Jochem
Baltz

01 70/907 08 20
tennis@jochem-baltz.de

KASSENWARTIN

Bettina
Störmer

05 11/233 06 41
bettina.stoermer@t-online.de

JUGENDWARTIN

Corinna
Brinkmann

05 11/234 85 54
corinna.brinkmann@brimo1.de

SPORTWARTE

Matthias
Nasner

01 63/759 61 80
m.nasner@googlemail.com

PRESSEWART

Stefan
Löchelt 

01 71/702 28 79
s.loechelt@icloud.com

FREIZEITWARTINNEN

Stefanie
Stäbe

05 11/262 00 58
stefanie.staebe@googlemail.com

MITGLIEDERWART

Basri
Soeradhiningrat

01 77/266 80 52
basrisoerad@hotmail.com

JUGENDWARTIN/SCHULTENNIS

Stefanie
Söffker

05 11/47 33 95 30
soeffker@arcor.de

CHEFTRAINER

Björn
Weltz

01 71/702 93 30
bjoern.weltz@gmx.de

PLATZWART

Jörg
Dreier

01 60/95 18 66 39
fam-dreier@web.de

TECHNISCHER WART

Ingo
Ginkel

01 60/92 30 25 52
ingo.ginkel@mailbox.org

PRESSEWART/INTERNET

Sebastian
Galda

01 76/32 51 59 34
sebasti@ngalda.de

CLUBWARTIN

Nadine
Ruhe

05 11/350 29 44
nn-ruhe@web.de

Vorstand der Tennisabteilung der TuS Wettbergen
Wir sind für Sie da – Sprechen Sie uns an!
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Für Druckfehler keine Haftung

REWE.DE

WIR HABEN FÜR SIE GEÖFFNET 
MO.–SA. 7–22 UHR

30419 Hannover-Wettbergen 
Auf dem Sohlorte 1

Andreas Klautke oHG


