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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



Liebe Mitglieder, Freundinnen und 
Freunde und Unterstützer der Ten-
nisabteilung der TuS Wettbergen, 

es ist uns wieder eine ausgesprochene 
Freude, ein kurzes Vorwort für die Euch 
vorliegende aktuelle Ausgabe unserer 
Tennis-Info schreiben zu dürfen. 

Sowohl das Outfit dieser Info als auch 
der Inhalt sind ein eindrücklicher Beleg 
für den Erfolg und die professionelle 
Arbeit und der Leistungen unserer Ab-
teilung, die mit viel Engagement und 
Herzblut vom Team der vielen Ehren-

amtlichen geleistet wird. Ganz lieben 
Dank dafür! 

Auch die weiterhin steigende Mitglie-
derzahl von inzwischen über 400 Mit-
gliedern bestätigt eindrucksvoll diese 
Entwicklung. Während andere Vereine 
und Tennisabteilungen über eher 

schwindende Zahlen klagen, vor allem 
bei den Jüngeren, können wir weiter 
auf eine Erfolgsgeschichte blicken. 

34 Mannschaften nehmen inzwischen – 
von der Landesliga bis zur Regionsliga 
– am Punktspielbetrieb teil; davon 17 
Mannschaften von Junioren und Junio-
rinnen und Midcourt Teams. Die vielen 
Mannschaftsberichte in diesem Heft 
zeichnen ein lebhaftes Bild davon. 

Insbesondere die erfolgreiche und tat-
sächlich fabelhaft Jugendarbeit der 
Tennisabteilung findet deshalb inzwi-

schen auch überregionale und mediale 
Beachtung. 

Neben dem Punktspielbetrieb findet 
dieser Erfolg auch durch die zahlreiche 
und erfolgreiche Teilnahme an regiona-
len und überregionalen Meisterschaf-
ten, an den von unserem Cheftrainer 

WICHTIG! BITTE SCHON VORMERKEN! 

Der Termin für die nächste Mitglieder-
versammlung der Tennisabteilung der 
TuS Wettbergen steht fest. Der genaue 
Ort wird noch bekannt gegeben! 

Dienstag,  
11. Februar 2020 

19 Uhr
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Björn Weltz dankenswerter Weise seit 
vielen Jahren zweimal jährlich durchge-
führten Sommercamps, den Koopera-
tionen mit den örtlichen Grundschulen 
und den Vereinsmeisterschaften seinen 
Ausdruck. 

Aber auch der gesellige Teil kommt 
nicht zu kurz. Die Jederfrauen und 
-männer erfreuen sich seit Jahren im 
Sommer und Winter ihren Tennissport 
unter fachkundiger Anleitung unseres 
großen Trainerteams in fröhlicher Run-
de ausüben zu können und mit einem 
gemeinsamen Abschlussevent zu krö-
nen. 

Das jährliche Beachtennis-Turnier er-
freut sich seit Jahren großer Beliebtheit 
und wir hoffen Euch zahlreich am 26. 
Oktober 2019 im Paradies-Provence 
begrüßen zu dürfen, um gemeinsam 
mit euch auf unserer Tennis-Party bis 
in die Nacht „unter’m Sternenhimmel 

tanzen“ zu können. Sandra und Steffi 
ganz herzlichen Dank für Eure Ausdau-
er und Geduld bei der Planung und 
Vorbereitung unseres Events. 

Wir wünschen uns/Euch viel Spaß da-
bei, zunächst aber vor allem beim Le-
sen dieser Tennis-Info-Ausgabe, für 
deren Outfit und Inhalt wiederum Ste-
fan Löchelt und sein Team – dem unser 
ganz großer Dank gilt – hervorragend 
und professionell verantwortlich zeich-
net. 

Dank und Anerkennung gilt aber immer 
wieder unseren vielen ehrenamtlichen 
Helfern und Helferinnen und Unter-
stützern und Sponsoren, die durch ihre 
Anzeige in dieser Tennis-Info, u. a. auch 
zum regelmäßigen Erscheinen dieser 
Ausgabe wesentlich beitragen. 

Jochem Baltz und Günter Mohren  ■ 

Regionsmeisterscha.en	der		
Erwachsenen	

Insgesamt	gab	es	drei	Finalteilnah-
men	bei	den	Regionsmeisterscha5en	
–	aber	leider	keinen	Sieg	für	die	Spie-
ler	der	TuS	We?bergen.	
Mariella	Gelbke	stand	im	Nebenrun-
denfinale	W00,	Corinna	Brinkmann	
im	Hauptrundenfinale	W50	(auf	dem		
Weg	dorthin	die	an	1	gesetzte	be-
siegt)	und	RouOnier,	Mr.	Wet	Shirt	
und	Hose,	Thomas	Müller	hat	am	
Ende	in	einem	harten	Endspiel	M40	
die	Kra5	gefehlt.	

Viele	We?berger	Talente	waren	un-
ter	den	Teilnehmern	und	kämp5en	
sich	teilweise	bis	ins	Viertelfinale	vor.	
Luc	Niklas	Bock	scheiterte	erst	im	
Halbfinale.	
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Keine andere Schlussfolgerung lässt 
das Gesamtpaket der Tennissparte 
der TuS Wettbergen zu, wenn man 
mal dort die Jugendarbeit genauer 
unter die Lupe nimmt. Unterschied-
lichste Aktionen und Events in vielen 
Bereichen des Kinder- und Jugend-
sports zeigen Wirkung und machen 
die TuS zu einem Top-Verein für die 
Jüngeren in unserer Region. Klar, 
mehr geht immer, aber auf das be-
reits Erreichte können wir stolz sein. 

Die Jugendarbeit beim TuS-Wettber-
gen-Tennis ist schon besonders und 
sticht in der Region hervor, gerade bei 
einem Spartenverein wie der TuS einer 
ist. 17 gemeldete Jugendmannschaften 
konnten wir in dieser Sommer-Saison 
vorweisen – und da ist auch alles dabei: 
von den Leistungsträgermannschaften 
bis hin zu den Kindern und Jugendli-
chen, die ihre ersten Punktspielerfah-
rungen machen. Auch davon zeugen 
viele Mannschaftsberichte in diesem 
Heft. 

Samstags treffen sich die Bambini-Kin-
der zum Training, um spielerisch an 
Schläger und Ball herangeführt zu wer-
den. Unter Leitung unseres Cheftrainers 
Björn Weltz gibt sich ein jugendliches 
Trainerteam alle Mühe, mit Spiel und 
Spaß die Kleinen für das Tennisspiel zu 
begeistern. Und dies ist auch ein Er-
folgsrezept: gerade die Kleinen identi-

fizieren sich so dermaßen mit den Co-
Trainern, die selbst vor ein paar Jahren 
zumeist bei der TuS mit dem Tennis 
angefangen haben. Und stehen auch 
begeistert am Rand, wenn „ihre“ Trai-
ner beim Punktspielbetrieb selbst ver-
suchen, Leistung zu zeigen und um 
Punkte kämpfen. 

AKTUELLES

Fabelhafte Jugendarbeit  
beim TuS-Tennis

Cheftrainer Björn Weltz
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In den vielen Feriencamps, die über das 
gesamte Jahr angeboten werden, wird 
auch das Zusammengehörigkeitsgefühl 
gestärkt. Nicht nur Tennis, sondern 
auch andere Ballsportarten, Ausdauer-
training und natürlich auch Spaß ste-
hen regelmäßig auf dem Programm. 
Die Sommerferiencamps erfreuen sich 
daher großer Beliebtheit und sind re-

gelmäßig ausgebucht. 

Bei den Vereinsmeisterschaften können 
sich die Kinder und Jugendlichen unter-
einander messen – für viele die Chance, 
außerhalb der Feriencamps das erste 
Mal eine Urkunde oder gar einen Pokal 
zu bekommen. Man soll nicht unter-
schätzen, mit welchem Stolz und Freu-

Schultennis-Cup	

Am	26.	Juni	2019	fand	zum	dri?en	
Mal	der	Schultennis-Cup	der	Grund-
schulen	mit	Unterstützung	von	Julia	
Sö_er,	Jonas	Jeschke,	Björn	Weltz	
und	der	Schultennis-Beau5ragten	
Stefanie	Sö_er	bei	uns	auf	der	Anla-
ge	sta?.		

Die	TuS	We?bergen	betreut	das	An-
gebot	„Tennis	im	Ganztag“	der	
Grundschule	We?bergen	und	der	
Wilhelm	Busch	Grundschule.		

Mit	13	Kinder	konnten	wir	bei	herrli-
chem	We?er	ein	Turnier	mit	span-
nenden	Ballwechseln	und	knappen	
Duellen	durchführen.	Die	Kinder	hat-
ten	großen	Spaß	am	Tennis	spielen	
und	es	war	ein	Erlebnis,	Tennis	auf	
unserer	schönen	Anlage	selbst	zu	
erleben.		

Wir	freuen	uns,	die	Kinder	der	
Grundschulen	nächstes	Jahr	wieder	
empfangen	zu	können.	
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de die Kleinen dabei sind – wer die an-
schließende Siegerehrung mitbe-
kommt, weiß, was gemeint ist. Und 
wenn dann die Eltern und Großeltern 
am Rand Beifall klatschen – umso bes-
ser. 

Viele Kinder kommen auch über die 
zahlreichen Kooperationen mit den 
Grundschulen im Umfeld zum ersten 
Mal mit dem Tennissport in Kontakt. 
Hier werden wir nicht müde, diese 
Sportart und unseren Verein zu den 
Schulkindern zu tragen. Denn im Er-
gebnis zeigt sich, dass ein gewisser Teil 
der Kinder Lust auf mehr Tennis be-
kommt und so samstags dann erst zum 
Schnuppern auf die Tennisanlage zu 
Besuch kommt und später Teil unseres 
Mitgliederstammes wird. 

Wir können auch immer wieder Jugend-
liche von anderen Vereinen überzeu-
gen, Teil unserer Gemeinschaft zu wer-
den. Denn bei uns finden sich zumeist 
genügend Gleichaltrige, um z. B. eine 
gemeinsame Mannschaft bei den 
Punktspielen melden zu können. Aber 

dabei steht das Miteinander immer im 
Vordergrund. 

Das kontinuierliche Training und damit 
die Leistungsförderung der Jugendli-
chen, die genau dies wollen und auch 
dazu bereit sind, trägt dann seine 
Früchte nicht nur im Punktspielbetrieb, 
sondern auch bei den Regionsmeister-
schaften der Jugendlichen, bei denen 
unsere Spieler immer in den vorderen 
Finalrunden zu finden sind und über die 
Jahre auch immer mal den einen oder 
anderen Regionsmeister stellen. 
Oder die dann auch bei überregionalen 
Turnieren mitmachen, von denen wir 
mit dem Allianz-Tritz-Jugendcup eben-
falls ein bekanntes Turnier auf unserer 
Anlage ausrichten. 

Und dieses Gesamtprogramm ist ein-
fach der Beweis, dass die Jugendarbeit 
beim TuS-Tennis extrem gut aufgestellt 
ist. Noch Zweifel? Dann einfach mal alle 
Berichte in diesem Heft lesen – die Ju-
gend-Events ziehen sich durch das 
ganze Jahr. Und alle haben ihre eigene 
Erfolgsgeschichte.  ■ 
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TuS-Midcourt-Mannschaft belegt den 
zweiten Platz in ganz Niedersachsen

Trainerin Julia Söffker mit zwei Tennis-
Talenten





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 
Sommer-Saison 2019
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Herren I Landesliga 

Herren II Verbandsklasse 

Herren III Verbandsklasse 

Herren IV Bezirksliga 

Herren V Bezirksklasse 

Herren 30 Verbandsliga 

Herren 40 Landesliga 

Herren 40 II Bezirksliga 

Herren 40 III Regionsliga 

Herren 50 Verbandsklasse 

Herren 50 II 1. Regionsklasse 

Damen I Verbandsliga 

Damen II Regionsliga 

Damen III 1. Regionsklasse 

Damen 30 Bezirksklasse 

Damen 40 Regionsliga 

Damen 40 II 2. Regionsklasse

Junioren A Verbandsliga 

Junioren A II Bezirksliga 

Junioren A III Bezirksliga 

Junioren B Bezirksliga 

Junioren B II Regionsliga 

Junioren B III Regionsliga 

Junioren C Regionsliga 

Juniorinnen A Bezirksliga 

Juniorinnen B Bezirksliga 

Juniorinnen B II Regionsliga 

Juniorinnen C Regionsliga 

Midcourt Jungen Bezirksliga 

Midcourt Jungen II Regionsliga 

Midcourt Jungen III Regionsliga 

Midcourt Mädchen Regionsliga 

Midcourt Mädchen II Regionsliga 

Kleinfeld Regionsliga



Erste Herren sichert frühzeitig den 
Klassenerhalt 

Auch in dieser Sommersaison konnte 
die 1. Herren mit starkem Tennis und 
tollem Teamspirit überzeugen. In der 
Besetzung Luc Bock, Simon Lichte, Ken-
neth Holsten, Eric Röbschläger und Flo-
rian Rittler war nach dem Vereinswech-
sel der Nr.1, Jonas Lichte die Frage, wo 
die Reise hingeht. Für viele war die 
Mannschaft ein sicherer Abstiegskan-
didat, aber bereits drei Spieltage vor 
Ende der Saison konnte mit einem 
überzeugenden Auftritt und einem 4:2 
Sieg gegen den DSV Hannover der Klas-
senerhalt und damit ein weiteres Spiel-
jahr in der Landesliga gesichert werden. 
Da im letzten Winter der Aufstieg 
-ebenfalls in die Landesliga - gelang, 
geht man gestärkt und mit breiter 

Brust in die neue Saison. Auch in dieser 
Spielzeit freut sich die erste Herren 
unter sportlicher Leitung von Björn 
Weltz schon jetzt auf tatkräftige Zu-
schauerunterstützung an den Punkt-
spieltagen. 

Luc Bock  ■

HERREN I

MANNSCHAFTEN
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Auch dieses Jahr war der TuS mal wie-
der sehr präsent. Die 2. Herren domi-
nierte die Verbandklasse ungeschlagen 
und steigt somit in der nächsten Som-
mersaison in die Verbandsliga auf. Ein 
wichtiger Teil des Teams war der Aus-
tralier Josh Weston, mit dem nötigen 
Elan verstärkte er die Mannschaft 
(Stammformation : Josh Weston, Flori-
an Rittler, Thierry Grätz und Robin Ge-
ppert) . Bedanken wollen wir uns aber 

auch bei den Spielern die bei uns aus-
geholfen und mit agiert haben. Das 
sind unter anderem Finn Niklas Grabert 
(der 3 Mal mitgewirkt hat) , Finn David 
Heinz, Sven Hendrik Grabert, Timon 
Scholtissek und Malte Nebel. Wir freuen 
uns schon auf die nächste Saison! 

Robin Geppert  ■

HERREN II
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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



Diese Saison hat sofort mit zwei kniffli-
gen Aufgaben in Form des HTV und des 
TG Hannovers begonnen. Jedoch gelang 
es uns, angetrieben von den beiden 
Niederlagen und dem Ziel des Klassen-
erhalts die Spiele gegen den TC Bissen-
dorf und TV Eintracht Algermissen, 
souverän zu gewinnen.  
Nach einer Niederlage gegen TuS Vah-
renwald stand auch schon unser letztes 
Punktspiel der Sommersaison gegen 
den TSC Hannover-Isernhagen-Süd an. 

Glücklicherweise konnten wir unter den 
Augen der begeisterten Zuschauer ei-
nen 4:2 Heimsieg erringen und damit 
den Klassenerhalt sichern. 

Diesen Sommer haben Max Hölscher, 
Luca Stäbe, Lukas Kregel, Jonathan 
Mätze, Malte Nebel, Dominik Fitz und 
Paul Perl für die Herren 5 gespielt. 

Auf dem Foto (nach dem Sieg gegen 
Isernhagen) von links nach rechts: Luca 
Stäbe, Paul Perl, Lukas Kregel, Max Höl-
scher, (Björn Weltz) 

Paul Perl  ■

HERREN V
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Unsere diesjährige Sommersaison be-
gann, wie schon die Jahre zuvor auch, 
mit unserem Vorbereitungs-Boot-Camp 
auf Mallorca.  
Zum dritten Mal besuchen wir die 
schöne Insel und versuchten uns, an die 
rote Asche zu gewöhnen, unsere 
Schwächen zu beseitigen und unsere 
Stärken heraus zu arbeiten.  

Nach dem Prinzip der Superkompensa-
tion (was wir alle beim C-Trainer-Schein 
gelernt hatten) setzten wir Belastungs-
spitzen zusammen mit Erholungspha-
sen. Unglaublich, wie alle mitgezogen 
haben und ihr Leistungspotential voll 
ausschöpften. 
Durch kohlenhydratfreie Ernährung, 
wenige Fleisch, viel Salat, Verzicht auf 
Süßes, viel Wasser, wenig Alkohol, viel 
Schlaf, Sauna, Pilates, Yoga und ein 
klein bisschen Golf stand einer erfolg-
reichen Punktspielsaison nichts mehr 
im Wege. 
Oder war das doch irgendwie anders? 
Ich weiß es nicht mehr ganz genau?!? 
  
Die diesjährigen stämmigen Schwert-
träger der H40 waren: Oliver Rosen-
kranz, Jens Stauß, Ingo „Ibu“ Eggert, 
Philip von Grolman, Daniel Ulrich, Stef-
fen Engelhardt und Thomas Müller. 
  
Zu unser aller Freude … Hub Hub … 
hatten wir dieses Jahr acht (geschrie-
ben 8 !) Punktspiele verteilt auf vier 
Monate. 

Anfang Mai begrüßten wir Ramlingen-

Ehlershausen auf unserer sehr schönen 
Anlage. Topgepflegte Plätze, schöne 
neue Zäune mit blauen Planen, neuem 
Gestühl auf der Terrasse und neuem 
Gasgrill konnte eigentlich nichts schief 
gehen.  Steffen verlor denkbar knapp 
im MT mit 12:14 und Philip verlor in 
zwei Sätzen. Thomas und Daniel ge-
wannen ihr Einzel klar in zwei Sätzen. 
Zwei Doppel mussten her, und durch 
eine meisterhafte Team-Taktik stand 
am Ende ein 4:2 Heimsieg zu Buche. 
  
Beim zweiten Heimspiel begrüßten wir 
Gifhorn bei uns (der Aufsteiger der 
diesjährigen Hallensaison). Wir waren 
gespannt und hofften, dass ihr Vereins-
trainer nicht zu Auswärtsspielen an-
reist. So war es zu Glück für uns auch. 4 
der 6 Spielen entschieden wir im MT für 
uns. Am Ende stand ein klarer 6:0 
Heimsieg im Buch. 
  
Sarstedt war der dritte Gegner, den wir 
wieder auf unserer Anlage begrüßten. 
Um es kurz zu machen, Thomas Ge-
wann sein Einzel in drei Sätzen. In allen 
anderen Einzeln sowie in den Doppeln 
gab es nichts zu holen. 1:5. Nicht schön, 
aber der Leistung entsprechend. 

Man glaubt es kaum, wir hatten auch 
Auswärtsspiele. Es ging in den Schloss-
park von Schaumburg/Lippe. Der ver-
meindliche Favorit der Staffel WRB Bü-
ckeburg empfing uns freundlich wie 
immer. Man kennt sich nur zu gut aus 
der langen Vergangenheit zu Herren-
zeiten, als wir noch jung und fit waren.  

Tja…, wie soll man das Sportliche in 
Worte kleiden? Mal als Beispiel Steffen: 
Er hat gut aufgeschlagen, solide retur-

HERREN 40

MANNSCHAFTEN
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niert, sich gut bewegt, keinen körperli-
chen Zusammenbruch erlitten. Super 
Voraussetzungen für ein spannendes 
Spiel. 1:6,1:6, keine 60 Minuten, ein 
Großteil der Zeit hat er Bälle gesam-
melt. Null Chance. Oder „Ibu“ Eggert 
führte klar und hochverdient mit 1:0 im 
ersten Satz. Siegessicher und guter 
Dinger kam leider kein weiteres Spiel 
dazu. Thomas und Philip verloren auch 
deutlich. Wer mit 16:0 Punkten die 
Staffel beendet, ist wohl verdient auf-
gestiegen. Chapeau! 
  
Wolfsburg fand den Weg nach Wett-
bergen Mitte Juni. 3:1 nach den Einzeln, 
nur Philip hatte keine Chance im Einzel. 
Ein Doppel musste her. Philip und Tho-
mas holten den wichtigen vierten 
Punkt. Nette Gäste, faire Spiele, so soll 
es sein. 
  
Burgdorf, einer der vermeintlich 
schon  feststehenden Absteiger, emp-
fing uns bei tropischen Temperaturen. 
Alle vier Einzel wurden gewonnen. Stef-
fen und Jens im MT, Thomas und Daniel 
glatt in zwei Sätzen. Hervorzuheben 
wäre einmal Jens. Ein Bär von Mann 
(haartechnisch) konditionell nicht ganz 
austrainiert, spielt nur die Punktspiele, 
aber das auch nachts um 3 Uhr mit ei-
ner Gleichmäßigkeit und einem Sie-
geswillen, unglaublich, Top Mann! Am 
Ende stand ein 4:2 Pflichtsieg zu Buche. 
Burgdorf war eine sehr gesellige Truppe 
mit denen wir noch lange zusammen-
gesessen haben und viel Spaß hatten. 
Super Punktspiel, genau deshalb ma-
chen wir das. 
 Nach den Sommerferien ging es nach 
Maschen zum Güterverteilzentrum 
Nord. Steffen sammelte das Pack ein 

und war somit 3 Stunden unterwegs. 
A7 im Norden ist toll. Braucht man echt 
nicht. Auf grüner Asche stand es nach 
den Einzeln 2:2. Thomas und Jens ge-
wannen ihre Einzel, Ingo verließen die 
Kräfte am Ende und Steffen verlor den 
Faden nach einer 3:0 Führung. Nach 
den Doppeln stand ein 3:3 auf dem 
Papier, welches uns den Klassenerhalt 
sicherte. 
  
Zum letzten Spiel ging es in die Nord-
heide nach Uelzen. Oliver holte den 
einzigen Einzelpunkt, Ingo kämpfte sich 
in den MT. Daniel und Jens verloren in 
zwei Sätzen. Beide Doppel wurden ganz 
knapp verloren, sodass am Ende ein 2:4 
stand. 
  
Was will uns diese Saison sagen? 8 
Spiele sind eindeutig zu viel! 4 Abstei-
ger in einer 9er-Staffel sind eine Frech-
heit und mit 7:9 Punkten steigt man 
tatsächlich ab. Wir sind mit 9:7 Punk-
ten Tabellenvierter geworden, punkt-
gleich mit dem 2. und 3. Wahnsinn, wie 
eng das alles war! Die Verletzungsan-
fälligkeit nimmt im Alter deutlich zu! 
Hooligan Uta war wieder oft dabei! Im 
Balou kann man toll essen und Service 
ist super. MT ist scheiße, aber mit dem 
Personal was wir haben, notwendig! 
  
Männer, es war mir wieder eine Ehre, 
mit Euch die Schläger gekreuzt zu ha-
ben. 
  
Auf ein Neues im Winter. 7 Punktspiele, 
jedes Wochenende ab Ende Oktober … 
auch kein Geschenk. Weiter, weiter, 
immer weiter…Hub, Hub.  

Thomas Müller  ■

MANNSCHAFTEN
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Erfolgreiche Premiere in Regionsliga 

Nach dem sehr erfreulichen 2. Platz aus 
der Vorsaison freuten wir uns auf eine 
ähnlich entspannte Spielzeit mit der 
Aussicht, wieder einigermaßen erfolg-
reich mitspielen zu können. Immerhin 
war unser MaFü nach 1jähriger Verlet-
zungspause wieder weitestgehend ein-
satzfähig, zudem durften wir kurz vor 
Saisonbeginn mit Björn einen unver-
hofften, aber sehr willkommenen Neu-
zugang begrüßen. 

Die Wege des Herrn sowie der Staffel-
leitung sind bekanntlich unergründ-
lich… So fanden wir uns zur allgemei-
nen Überraschung bei Veröffentlichung 
des Spielplans eine Klasse höher wieder 
– man hatte uns als Zweiten der Vor-
saison noch mit in die Regionsliga 
hochgehievt. Also erwarteten uns un-
bekannte Gegner, deren Heimat wir 
erstmal bei GoogleMaps nachschlagen 
mussten. Juhu – Aufstieg – dolle Sache, 
aber nun sahen wir uns Gegnern ge-
genüber, deren LK-Einstufungen auf 
zumindest herausfordernde Spiele 
schließen ließen. 

Also auf ins Getümmel gegen Eimbeck-
hausen. Die hatten mit 3 X LK 15 ge-
meldet und traten dann auch in ent-
sprechender Aufstellung mit voller Ka-
pelle an. Trotz eifrigster Bemühungen 
mussten wir recht schnell einsehen, 
dass für uns nix zu holen sein würde. 
Letztlich hieß es 0-6, im zweiten Dop-
pel  war´s knapp, ansonsten: Anerken-

nung an den deutlich stärkeren Gegner, 
der am Ende Staffelsieger werden soll-
te, und Hoffen auf die nächste Chance. 

Die kam bereits eine Woche später ge-
gen Hespe. Leider fiel mehr als die Hälf-
te aller potentiellen Mitstreiter verlet-
zungsbedingt aus. Personell also arg 
gerupft, aber trotzdem hoch motiviert 
versuchten die letzten Spielfähigen 
gegen erneut starke Gegner – LK 13, 
15,… - nach Kräften dagegenzuhalten. 
Immerhin konnte Oliver sein Einzel ge-
winnen. Ansonsten mussten wir die 
Überlegenheit unserer Gäste anerken-
nen, wobei im zweiten Doppel mehr 
drin war als ein 8-10 im dritten Satz… 
Ende also 1-5, die Tendenz der Ergeb-
nisse ließ auf bessere Zeiten hoffen. 

Die Jungs vom HTC kannten wir vom 
letzten Jahr, als wir dem späteren Staf-
felsieger einen Punkt abgeknöpft hat-
ten.  Günter half angesichts der weiter-
hin angespannten Personalsituation 
dankenswerterweise aus, so dass wir 
mit Zuversicht das größtenteils eher 
ackerartige Geläuf betraten. Nachdem 
Björn und Olli nach grandiosen Leistun-
gen nicht nur ihre Einzel, sondern auch 
das gemeinsam bestrittene Doppel ge-
winnen konnten, sprang erneut ein 
sehr erfreuliches Unentschieden her-
aus. Da spielte es keine große Rolle, 
dass in den anderen Matches nicht viel 
zu holen war. Obwohl es schön gewe-
sen wäre, der recht großmäuligen Nr. 1 
eins auszuwischen – bis auf ein paar 
sehenswerte Punkte besonders im 
Doppel war da leider nix zu machen. 
Also: der erste Punkt der Saison war 
eingefahren, Tendenz also weiter stei-
gend… 

HERREN 40 III
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Mit den sympathischen Herren aus Bo-
denwerder, die bis dato noch keinen 
Punkt geholt hatten, erwarteten wir 
endlich mal einen Gegner auf – oder 
eher unterhalb - Augenhöhe. Ange-
sichts anhaltender Personalprobleme 
wurde mit Henrik noch schnell ein viel-
versprechendes Talent eingeflogen. 
Björn und Olli gaben weder im Einzel, 
noch im Doppel auch nur ein einziges 
Spiel ab und gönnten sich bei sommer-
lichen Temperaturen somit zumeist 
eine entspannte Zeit beim Betrachten 
der übrigen Spiele. Diese waren etwas 
enger, liefen aber letztlich auch in un-
serem Sinne da sich Henrik und Thomas 
nach mühsamem Beginn deutlich stei-
gern konnten. Am Ende stand ein 6-0 
gegen die Jungs von der Weser, was 
angesichts der Großwetterlage am Ta-
bellenende durchaus wichtig war. Ten-
denz also weiter positiv: 0-6, 1-5, 3-3, 
6-0….wo soll das denn bitte noch hin-
führen? 

Genau: nach Eldagsen. Die waren auf 
dem Papier klarer Favorit, aber sowas 
schreckt uns ja mittlerweile nicht mehr. 
Immer noch auf 4 Aufrechte incl. Aus-
hilfseinser Henrik zusammenge-
schrumpft gaben wir wie üblich unser 
Bestes. Dummerweise standen uns 
auch hier unüberwindliche Hindernisse 
in Form von wirklich starken Spielern 
im Weg. Nachdem schließlich auch 
Björn nach 3-stündigem, bewunderns-
wertem Kampf sein Einzel knapp in 3 
Sätzen abgeben musste, war die Messe 
frühzeitig gelesen; in den anderen Ein-
zeln sowie in den Doppeln war bei al-
lem Bemühen nichts zu holen. Also: 
fairer Glückwunsch an faire Gegner und 
erstmal ab in die Sommerpause. 

Zum großen Finale ging es zum Ab-
stiegsendspiel nach Davenstedt. Uns 
reichte ein Punkt, und wie nicht anders 
zu erwarten schickte der Gegner alles 
auf den Platz was die Meldeliste hergab 
– incl. einer bisher nie gesehenen LK 8. 
Gegen den hielt Ingo großartig mit, um 
sich dann doch in 3 Sätzen geschlagen 
geben zu müssen. Olli Und Björn ge-
wannen erneut gegen deutlich höher 
eingestufte Gegner, so dass uns nach 
den Einzeln noch 1 Punkt fehlte. Trotz 
zwischenzeitlicher Überflutung der 
Plätze wurden die Doppel noch ge-
spielt. In zwei spannenden Matches bis 
zum Einbruch der Dunkelheit, begleitet 
von immer knurriger werdenden Gast-
gebern, konnten wir dank herausra-
gender Nervenstärke beide Doppel 
knapp gewinnen und somit letztlich 
einen 4-2 Sieg einfahren. Bravo an 
Ingo, Olli, Björn und Andi für eine tolle 
Leistung! 

Am Ende freuten wir uns also über 
Platz 5 und den anfänglich kaum für 
möglich gehaltenen Klassenerhalt in 
dieser für uns ungewohnt hohen Spiel-
klasse. Gratulation an Alle, die zu die-
sem sportlichen Erfolg in teilweise sehr 
herausfordernden Spielen beigetragen 
haben. Offenbar wächst man tatsäch-
lich an seinen Aufgaben  

H40III: Ingo Ginkel, Thomas Kregel, 
Björn Taterka, Oliver Krüger, Nils Ruhe, 
Andreas Lassmann – verstärkt durch 
Günter Mohren, Harald Fieker und Hen-
rik Winkelmann – mentale Unterstüt-
zung von Wolf-D. Söffker und André 
Stäbe 

Thomas Kregel  ■
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Schon seit vielen Jahren treffen sich 
einige ältere Herren jenseits der 50 
mehr oder weniger regelmäßig auf den 
Tennisplätzen in Wettbergen und an 
anderen Orten in Niedersachsen, um 
ihrer Leidenschaft Tennis zu frönen. 
Durch die Teilnahme am Meister-
schaftswettbewerb könnte man dieses 
auch als Leistungssport im weiteren 
Sinne bezeichnen. Gemäß Definition 
versteht man unter Leistungssport 
"das intensive Ausüben eines Sports 
mit dem Ziel, im Wettkampf eine hohe 
Leistung zu erreichen und die Fokussie-
rung auf den sportlichen Erfolg, was im 
Gegensatz zum Breitensport einen we-
sentlich höheren Zeitaufwand  - in der 
Regel tägliches Training - erfordert."   
Sehr gerne würden wir als Herren 50 
dieses auch umsetzen, wenn da nicht 
die vielen anderen Verpflichtungen wie 
Familie und Job, wären. Wir spielen auf 
der s.g. Verbandsebene, bis vor kurzen 
sogar noch in der Verbandsliga, schei-
nen aber die Bedeutung der ersten bei-
den Silben (Ver und band) ein wenig zu 
wörtlich genommen haben. Der Begriff 
Verband steht für eine Vielzahl sehr 
unterschiedlicher, äußerlich anwendba-
rer Behandlungstechniken, über die es 
im Mannschaftskreis immer intensive 
Meinungs- und Erfahrungsaustäusche 
gab, deren Details wir euch aber lieber 
ersparen. 

Leider mussten wir aufgrund von diver-
sen Verletzungen, u.a. Meniskusriss, 
Schultereckgelenksprengung, Knierei-
zungen und Bandscheibe/Rücken, viel 

zu häufig "Verbände" anlegen lassen. 
Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass 
Mannschaften mit weniger kumulierten 
Verbänden über die gesamte Mann-
schaft in der Verbandsligaliga spielen 
und diejenigen mit mehr Verbänden 
halt in der Verbandsklasse. Zu letzteren 
gehören wir und konnten mit altersge-
rechten Tennis die Saison mit 6:4 Punk-
ten als Zweiter hinter dem souveränen 
Aufsteiger aus Bissendorf abschließen. 
Fairerweise muss man auch eingeste-
hen, dass auch mit weniger Verbänden 
bzw. Verletzten gegen Bissendorf nicht 
mehr drin gewesen wäre, denn das Er-
gebnis von 0:6 war mehr als deutlich 
und entsprach in jeder Hinsicht den 
Kräfteverhältnissen. Unterm Strich ste-
hen 2 Siege gegen Luthe und Lehrte 
sowie Unentschieden gegen Bad Mün-
der und Osterwald.  Großer Dank an 
unseren Mannschaftsführer Andreas 
Hölscher und Nr.1 , der verletzungsbe-
dingt nur im letzten Spiel im Doppel 
auflaufen konnte, trotzdem aber bei 
allen Spielen als  Organisator, Coach 
und Motivator bei allen Spielen vom 
Anfang bis zum Ende dabei war. Cha-
peau, das ist nicht alltäglich, zeigt aber 
den Geist und den Zusammenhalt in 
der Mannschaft.    

Anzumerken ist auch, dass wir durch-
weg sehr nette Gegner hatten und alles 
sportlich fair abgelaufen ist. Die gesel-
ligen Ausklänge im Mannschaftskreis 
nach den Spieltagen waren immer sehr 
schön und auch unser "Ausweichre-
staurant"  Balou hat sich bewährt. 

Ach ja, zum Schluss noch die obligatori-
sche Information über und der dazuge-
hörige Dank an die zum Einsatz ge-

HERREN 50

MANNSCHAFTEN

18



kommenen Spieler: 

Andreas Hölscher, Jens Intermann, Mat-
thias Ruhl, Matthias Knobel, Claus Rich-
ter, Martin Gräz, Falko Menge und 
Thomas Kregel.   

Ziel für die anstehende Wintersaison 
und den kommenden Sommer ist es, 
Spaß zu haben, alles zu geben und 

dann zu schauen, ob wir mit hoffentlich 
"weniger Verbänden" den Sprung zu-
rück in die Verbandsliga schaffen und 
die Urlaubsplanungen und Verpflich-
tungen zur Teilnahme an "ausser-ten-
nislichen"  Feiern besser koordiniert 
bekommen als in der letzten Saison. 

Matthias Ruhl  ■

MANNSCHAFTEN

HERREN 50 II

Auch die Herren 50 II kamen in dieser 
Sommersasion wieder ins schwitzen . 

Gespielt wurde in einer 8. Gruppe, in 
der wir den 5.Platz erreicht haben. Auf 
Grund eines gewonnen Matchpunktes 
mehr konnten wir damit den Abstieg 
verhindern. 

Was mal wieder zeigt, nie ein Spiel auf-
zugeben, auch wenn es noch so aus-

weglos scheint. Wer weiß wofür so ein 
Punkt mal gut sein kann :-) 

Gespielt haben; Andreas Vespermann, 
Thomas Rybicki, Konrad Popielas, Jür-
gen Jeschke, Oliver Krukemeyer, Frank 
Buchholz, Dimitros Pataletis, Andreas 
Scheffczyk, Achim Sommerfeld, Kalle 
Sonnenberg und Simon Gänz. 

Simon Gänz  ■
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Aufstieg fast geschafft! 

Im Endeffekt konnten wir uns den 
zweiten Platz in einer Sechser-Staffel 
sichern. 
Das letzte Spiel in Hemmingen konnten 
wir sogar trotz 35 Grad Hitze auf total 
heißen Kunstrasenplätzen gewinnen. 
Unsere Gegnerinnen hatten darauf be-
standen, in der Mittagshitze zu spielen, 
doch auch damit konnten sie uns nicht 
kleinkriegen. Letztendlich haben wir 
diese Begegnung 4:2 gewonnen. 

In dieser Saison haben Laura Söffker, 
Sofia Pataletis, Greta Pippig, Lotte 
Steinbach, Janne Brinkmann, Lilly Stäbe 
und Marie Ruhe gespielt, unterstützt 
haben uns auch noch Laura Schnee-
gans, Julia Söffker und Giulia Rooimans. 

Janne Brinkmann  ■

DAMEN II
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Eine erfolgreiche Saison liegt erneut 
hinter uns (Damen III: Laura, Fabienne, 
Kristin, Giulia, Jule, Lucie, Lena, Yas-
emin). 
Direkt beim ersten Spiel mussten wir 
gegen unsere härtesten Konkurrentin-
nen aus Wülfel antreten; diese haben 
wir gelungen mit 4:2 nach Hause ge-
schickt. Unser Erfolgsgeschichte hielt 
über die gesamte Saison an. Nach 
Wülfel besiegten wir Lehrte mit 6:0. 
Sodann folgte der Sieg gegen Ilten 
(4:2). Bei unserem letzten Punktspiel 
konnten wir entspannt aufschlagen 
und sicherten uns mit einem soliden 
2:4 den Aufstieg in die Regionsliga. 
Es war uns wie immer eine Ehre für die 
TuS aufzulaufen. 

Auf eine nächste erfolgreiche Saison! 

Lena Eggert und Yasemin Bartan  ■

DAMEN III
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Aufstieg in die Bezirksliga 

Die Mannschaft ging mit Ines Warnke, 
Jenna Beutner, Henrike Harms, Franzis-
ka Rosenkranz, Juliane Thiele und Tina 
Galda in die Sommerpunktspielsaison. 
In dieser Saison setzten sich die Damen 
ein klares Ziel: Aufstieg in die Bezirksli-
ga! 
Das Wettberger Team gewann souve-
rän das erste Punktspiel gegen den TV 
Bergkrug mit 5:1. Nach dem zweiten 
klaren 6:0 Sieg gegen den Beckedorfer 
SV waren die Damen um Mannschafts-
führerin Ines Warnke höchst motiviert 
ihr Ziel auch erreichen zu können. Es 
folgte ein Sieg gegen den TV Bad Mün-
der (5:1). Im vor-
letzten Spiel reis-
ten die Damen 30 
zu den TSV Gro-
nau. Dort erwies 
sich das Punkt-
spiel als eine har-
te Prüfung, da der 
TSV Gronau keine 
Sandplätze be-
s i t z t , s o n d e r n 
Hartplätze. Die 
Wettbergen Da-
men hatte einige 
Schwierigkeiten 
sich auf dem Be-
lag zurecht zu 
f i n d e n . L e i d e r 
konnten sie kei-
nen Auswärtssieg 
verbuchen – und 
mussten sich mit 

einem 3:3 zufriedengeben. Nun kam es 
auf das letzte Spiel an: Es muss min-
destens ein Unentschieden her, um 
noch aufsteigen zu können. 
Die Damen 30 reiste an einem der hei-
ßesten Tage diesen Jahres zum letzten 
Punktspiel zum Delligser Tennisverein. 
Unser Wettberger Team wollte es je-
doch noch einmal spannend machen 
und gab zwei Einzel ab und somit 
mussten beide Doppel gewonnen wer-
den, was souverän umgesetzt wurde 
und sie mit einem 4:2 nach Hause fah-
ren konnten.  

Die Damen 30 beendeten ihre Sommer-
saison auf dem Tabellenplatz 1 und 
hatten somit ihr Ziel – Aufstieg in die 
Bezirksliga - erreicht! 

Ines Warnke  ■

DAMEN 30
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Erfolgreiche Saison der Damen 40   

Nachdem wir im letzten Jahr viel Ver-
letzungspech hatten, konnten wir in 
der Sommersaison 2019 sehr erfolg-
reich durchstarten und uns ungeschla-
gen den Aufstieg sichern. 

In der Mannschaft spielten Corinna 
Brinkmann, Susanne Erlecke, Nicole 
Hüper, Sandra Seidel, Constanze Kerck 
und auch Renate Gärner kam endlich 
mal wieder erfolgreich zum Einsatz. 
Verstärkung bekamen wir auch noch 
aus der Damen 40 II von Stefanie Stä-
be, Katrin Pataletis und Caroline Lö-
chelt. 
Wir hatten bei unseren Spielen fast 
immer strahlenden Sonnenschein, An-
fang Mai zwar noch bitter kalt, am 
Ende der Saison aber richtig heiß. Und 

wir haben unser Lieblingsessen gefun-
den, leckere Quiche in immer neuen 
Variationen. Unsere Gegnerinnen waren 
begeistert und wir selber auch. Auf 
unserer neu gestalteten Terrasse waren 
die gemeinsamen Essen immer ein rich-
tig netter Abschluss. 
Unser letztes Spiel hatten wir in Ro-
denberg bei 35 Grad, unsere Gegnerin-
nen wollten den Termin gerne verlegen, 
weil sie Angst hatten, einen Hitzschlag 
zu bekommen, aber leider gab es keine 
andere Möglichkeit.  
Also ab in die Hitzeschlacht und als 
kleine Abkühlung bekam jede der Geg-
nerinnen einen kleinen Ventilator ge-
schenkt.  
Alle haben durchgehalten und wir 
konnten anschließend als glückliche 
Staffelsieger den Heimweg antreten.   

Wir freuen uns schon auf die nächste 
Saison! 

Corinna Brinkmann  ■

DAMEN 40
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Wir haben auch in diesem Jahr wieder 
in der Verbandsliga gespielt. In diesem 
Jahr hatten wir eine echt schwere Staf-
fel. Geschenke gibt es in dieser Liga 
nicht. Mit dem DTV, Barrier TC und 
Braunschweiger THC  hatten wir 3 star-
ke Konkurrenten, die  genauso wie wir 
zu den Niedersachsen-Bremen Meister-
schaften wollten. 
Barrier hat in der Staffel alle Spiele 6:0, 
bzw. 5:1 gewonnen, außer gegen uns! 
Obwohl wir am Samstag früh um 9 Uhr 
in Barrier aufschlagen mussten, haben 
wir ein 3:3 erreicht. 
Auch gegen den DTV haben wir 3:3 ge-
spielt. Das letzte Punktspiel war dann 
in Braunschweig. Ein herzliches Danke-
schön auch nach Braunschweig für die 
freundliche Einladung zu 9 Uhr 
(Spaaaaß), noch mehr gefreut haben 
wir uns über unseren 4:2 Sieg, durch 
den wir uns mit dem 2. Tabellenplatz 
für die Nieder-
sachsen-Bremen 
M e i s t e r s c h a f t 
qualifiziert haben. 
Am 21.9.19 ging 
es dann nach Cel-
le. Bei 6 Grad sind 
wir dort (auch um 
9 U h r ! ! ! ) z u m 
Halbfinale auf die 
Plätze gegangen. 
Unsere Gegner 
kamen aus Barri-
er,  freundlicher-
weise durften wir 
auf den hinters-
ten Plätzen spie-

len, die komplett im Schatten waren 
(es war echt kalt) und an das Freibad 
grenzten, so dass bereits nach 10 Mi-
nuten ein Ausflug für die Eltern ins 
Freibad anstand, da die ersten Bälle 
über den Zaun flogen und das wirklich 
ohne Absicht. 
Leider konnten wir die Matches nicht so 
erfolgreich gestalten wie in der Vorrun-
de und haben mit 1:5 gegen die neuen 
Niedersachsen-Bremen Meister verlo-
ren.  
Insgesamt war das eine tolle, erfolgrei-
che Saison für uns. Die Stimmung in der 
Mannschaft ist super, wir verstehen 
uns gut und haben auf und neben dem 
Platz viel Spaß.   
In nächsten Jahr werden wir dann zum 
letzten Mal Jugendpunktspiele machen 
– natürlich haben wir ein klares Ziel !!! 

Auf dem Bild v.l.n.r: Florian Rittler, Finn 
Niklas Grabert, Thierry Grätz, Robin 
Geppert 

Finn Grabert  ■
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Die Junioren A2 konnte in diesem Jahr 
mit dem Gewinn der Pokalrunde in der 
Bezirksliga einer sehr guten Saison die 
Krone aufsetzen. Gespielt haben Timon 
Scholtissek, Malte Nebel, Torben 
Brinkmann, Paul Perl, Luca Stäbe, David 
Otte und Jonathan Mätze.  
In der Gruppenphase mussten wir uns 
leider dem TV Jahn Wolfsburg geschla-
gen geben und wurden nur zweiter 
unserer Staffel. Trotzdem erreichten 
wir die Endrunde, für die sich Platz 1 
und Platz 2 der einzelnen Staffeln qua-
lifizieren. 
In der Endrunde wurde gegen TG Han-
nover nach einem sehr knappen 2:2 
nach den Einzeln unsere Doppelstärke 
(dabei nicht zu vergessen unser 2-Me-
ter Mann Paul Perl) ausgespielt und mit 
einem 4:2 Sieg das Halbfinale erreicht.  
Nun mussten wir wieder gegen Wolfs-
burg ran, jedoch waren wir im Gegen-
satz zu unserem ersten Spiel gegen 
Wolfsburg in Top-
besetzung ange-
treten. Trotzdem 
erwarteten wir 
ein sehr enges 
S p i e l . L e i d e r 
konnte Wolfsburg 
i m H a l b f i n a l e 
k r a n k h e i t s b e-
dingt nur zu dritt 
antreten und so-
mit gewannen wir 
das Halbf ina le 
recht locker. 
Im Finale mussten 
wir beim TC Wie-

penkathen antreten. Nach den zwei-
einhalb Stunden Fahrt war unsere Vor-
freude etwas gedämpft. Als dann die 
ersten zwei Einzel knapp verloren gin-
gen, vielleicht auch aufgrund des frü-
hen Aufstehens und der langen Fahrt, 
sank die Laune noch mehr. Doch von 
der Wiepenkathener Kulisse extra mo-
tiviert, wurden die beiden anderen Ein-
zel gewonnen und es stand wieder mal 
2:2 nach den Einzeln. Die Doppel konn-
ten wir dann doch relativ deutlich für 
uns entscheiden und somit stand am 
Ende der Saison ein durchaus verdien-
ter Sieg der Pokalrunde. 
Vor allem für Paul, der ab jetzt nur noch 
für unsere Herrenmannschaften auf-
schlagen wird, ein sehr gelungener Ab-
schluss seiner Juniorenkarriere und für 
uns alle ein toller Erfolg als Mannschaft. 
Danke für diese starke Saison, von der 
mir vor allem unser starker Zusam-
menhalt im Team, der Kampfeswille 
und viele starke und spannende 
Matches in Erinnerung bleiben werden! 

Torben Brinkmann  ■
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Unsere diesjährige Junioren B1 Gruppe 
bestand aus Henri Löchelt, Jan Zblew-
ski, Linus Vennekold und Joel Löchelt. 
Linus, der an 1 gesetzt war, spielt ei-
gentlich bei Ingeln-Oesselse. Für diese 
Saison hat er sich dafür entschieden die 
Punktspiele für den TUS zu bestreiten, 
da unsere B1 Gruppe noch dringend 
einen Spieler brauchte. 

So sind wir zu viert zum ersten Punkt-
spiel beim DTV Hannover aufgelaufen, 
wurden aber leider im strömenden Re-
gen mit 1:5 wie-
der nach Hause 
g e s c h i c k t . A m 
zweiten Spieltag 
ging es nach Hil-
desheim, wo wir 
einen klaren 5:1 
Sieg feiern durf-
ten. Genau das 
gleiche Ergebnis 
durften wir auch 
im dritten Spiel in 
Bissendorf beju-
beln. Unser erstes 
Heimspiel fand 
am vierten Spiel-
tag gegen Göttin-
gen statt. Nach 
einem hart um-
kämpften Spiel 
mussten wir uns 
am Ende mit 2:4 
geschlagen ge-
ben. Am fünften 
und damit letz-
tem Spieltag kam 

die Mannschaft vom HTV Hannover. Ein 
ziemlich eindeutiges und chancenloses 
Spiel, dass wir eigentlich mit 1:5 verlo-
ren hatten. Allerdings haben wir her-
ausgefunden, dass einer der Gegner 
nicht spielberechtigt war und so hieß es 
am Ende aufgrund dieser Regelwidrig-
keit doch 6:0 für Wettbergen.  

Mit dem dritten Platz am Ende konnten 
wir leider nicht in die Pokalrunde ein-
ziehen. Jedoch hat uns vier diese Saison 
großen Spaß bereitet und wir freuen 
uns schon auf die nächste Saison. 

Joel Löchelt  ■

MANNSCHAFTEN

JUNIOREN B
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Doch … es war eine interessante Saison 
für unsere bunt gemischte Juniorinnen 
A. Wir haben mit 9 Spielerinnen über 
die Saison hinweg in immer unter-
schiedlichen Aufstellungen gespielt. 
Und dann haben wir es tatsächlich – als 
Zweiter – immerhin noch in die TNB-
Endrunde geschafft.  

Aber von vorne.  
Es war nicht einfach, immer mit voller 
Besetzung anzutreten, aber es hat 
trotzdem die ganze Saison über ge-
klappt. Die „interessanteste“ Geschich-
te hat sich daraus gleich im ersten 
Punktspiel ergeben. Barsinghausen 
wollte kurzfristig das Spiel verlegen, da 
Spielerinnen ausgefallen waren. Leider 
konnten wir keinen anderen Termin 
finden, sodass wir dann nur drei Gegne-
rinnen in Barsinghausen angetroffen 
haben und das zweite Doppel natürlich 
nicht spielen konnten. Im Ergebnis ha-
ben wir dann 3:2 gewonnen … ihr fragt 
Euch sicher, wie das sein kann? Wir 
hatten bisher noch kein solches Ergeb-
nis in nuLiga gesehen. Nachher stand in 
nuLiga „Beide Mannschaften stellen 
kein zweites Doppel auf“ (und somit 
keine Punkte für Niemanden). Auch 
eine Nachfrage bei unseren Gegnerin-
nen und beim TNB (Region) hat keine 
Änderung gebracht. Über Fairness kann 
man also unterschiedlicher Meinung 
sein. Naja, 3:2 statt 4:2 gewonnen.  

Im folgenden Spiel in Eldagsen gab es 
mit wieder vier anderen Spielerinnen 
mit einem 1:5 die erste Niederlage, ge-

gen Grün-Weiss danach im ersten 
Heimspiel ein klares 5:1 gegen nur drei 
Gegnerinnen.  

Mit zu diesem Zeitpunkt 4:2 Tabellen-
punkten kam es also auf das letzte Sai-
sonspiel gegen den TKH an, die sich mit 
einer sehr guten Mannschaft auch noch 
Chancen auf eine obere Platzierung in 
der Tabelle machten. In einem schönen 
Spiel mit sehr, sehr engen Doppeln ha-
ben wir dann noch insgesamt 4:2 ge-
wonnen.  

Somit 6:2 Punkte in der Tabelle und 
zweiter Platz hinter … Barsinghausen 
mit ebenfalls 6:2 Punkten, jedoch 2 
gewonnenen Matchen mehr. Wäre es 
nur ein Match mehr gewesen, wären 
wir sicher noch einmal auf das Doppel 
im ersten Saisonspiel zurückgekom-
men. Also Saison eigentlich abgehakt.  

Aber überraschenderweise sind wir 
dann als Tabellenzweiter doch noch in 
die TNB-Endrunde gerutscht. Ein echt 
toller Erfolg für uns. Dort hat es dann 
nach den Sommerferien in Wolfenbüt-
tel eine klare Niederlage gegeben.  

Egal. War nett! Danke an Leonie, Laura, 
Greta, Lotte, Giulia, Jule, Julia, Alina, 
Emma und alle Fahrer/innen und Dau-
mendrücker/innen für diese tolle Sai-
son. 

Jule Menge  ■

JUNIORINNEN A

MANNSCHAFTEN
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In dieser Saison 
h a b e n L o t t e 
Steinbach, Sofia 
Pataletis, Marie 
Ruhe, Lilly Stäbe 
und Janne Brink-
mann in der Ju-
niorinnen B 1 ge-
spielt. 

Nur in unserem 
letzten Spiel ge-
g e n L ü n e b u r g 
mussten wir uns 
geschlagen ge-
ben, doch auch 
hier fiel das Er-
gebnis knapp aus. 
Nach den Einzeln 
s t a n d e s 2 : 2 . 
L e t z t e n d l i c h 
konnten unsere 
Gegnerinnen bei-
d e D o p p e l i m 
Matchtiebreak für 
sich entscheiden. 
Schade, wir waren 
so kurz vor dem 
Staffelsieg! 
N ä c h s t e s J a h r 
packen wir es! 

Janne  
Brinkmann  ■

MANNSCHAFTEN
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In diesem Sommer haben wir, Maja Bu-
sche und Greta Sperlich, gegen HTV 
Hannover, Polizeisportverein, DTV Han-
nover und gegen TK Hannover gespielt. 
Diese Saison waren wir erfolgreicher als 
letztes Jahr. Wir haben drei Mal ge-
wonnen und zwei Mal verloren. Damit 
haben wir in der Staffel den 3. Platz 
erreicht. Trotz unserer Niederlagen hat 
es sehr viel Spaß gemacht und wir ha-
ben wieder viele Erfahrungen gesam-
melt.  

Ein Spiel haben wir gewonnen, weil der 
Verein DSV 1878 Hannover 2 von vorn-
herein aufgegeben hat. Das Spiel gegen 
den DTV mussten wir wegen Dauerre-
gen verschieben. Am zweiten Termin 
hatten wir jedoch strahlenden Sonnen-
schein und konnten nach dem Spiel in 
den Pool des Vereins gehen. 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr! 

Maja Busche und Greta Sperlich  ■

JUNIORINNEN C
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Hoch motiviert starteten Thies Ruhe, 
Tim Rosenkranz und Thore Franz in ihre 
Punktspielsaison mit dem Ziel, auch am 
Ende noch ganz oben zu stehen. Nach-
dem der TSV Schwarz-Weiß seine Teil-
nahme zurückgezogen hatte, mussten 
sie zunächst vier Punktspiele bestrei-
ten. Diese gewannen sie sehr souverän, 
so dass sie als Staffelsieger im August 
das Vorrundenspiel zur Niedersachsen-
Bremen-Meisterschaft gegen den TV 
Eldagsen bestreiten konnten. Auch hier 

zeigte sich die Überlegenheit unserer 
Jungs. Sie gewannen deutlich mit 3:0.  
Jetzt heißt es Daumen drücken für das 
Finalwochenende am 21./22. Septem-
ber, an dem das Halbfinale und Finale 
der TNB-Meisterschaft ausgetragen 
wird. 

Nadine Ruhe und Franziska  
Rosenkranz  ■ 

Anm. der Redaktion: 
Thore, Thies und Tim haben bei dem 
Finalwochenende der TNB-Meister-
schaft am 21./22. September einen 

MANNSCHAFTEN

MIDCOURT JUNGEN
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Bisher nur an das Kleinfeld gewöhnt, 
starteten 8 motivierte Wettberger-
Jungs neu in der Sommersaison in der 
Midcourt Konkurrenz. 
Als II und III Mannschaft war das vor-
rangige Ziel Spaß zu haben und Erfah-
rung im Punktspielbetrieb zu sammeln. 
Auch für die Eltern war es am Anfang 
eine neue Herausforderung, neuer 
Platzbau Midcourt, veränderte Regeln 
und auch auf den sportlichen Ehrgeiz 
der Gegner mussten man sich erst ein-
stellen. Jeder Spieler hat 3-4 Spiele ab-
solviert und je nach Termin abwech-
selnd in einer der beiden Mannschaften 
gespielt. Die Jungs zeigten, egal in wel-
cher Zusammensetzung, ein vorbildli-
ches sportlich faires Verhalten und ha-
ben einen tollen Teamspirit entwickelt. 
So wurden einzelne Sätze und gewon-

nene Spiele zusammen gefeiert, aber 
auch deutliche Niederlagen sportlich 
respektvoll verarbeitet. Zum größten 
Teil waren unsere Jungs auch jünger als 
der Gegner und nächstes Jahr werden 
sich, wenn weiter so fleißig trainiert 
wird,  neben dem Spaß auch die sportli-
chen Erfolge einstellen. Den ersten Sieg 
feierte das Team bereits schon zum 
Ende der ersten Saison, TK zu Hannover 
II wurde überraschend auf der eigenen 
Anlage im entscheidenden Doppel im 
Match-Tiebreak besiegt. Nach dem Sieg 
feierte ein Teil des Teams im Tennis-
dress im aufgestellten TuS-Pool. 
Zum Team gehörten: Julian Bieder-
mann, Michel Coors, Felix Dolle, Jona 
Dreesman, Julian Kleinert, Emil Thren, 
Felix Vocht und Lennet Zurr.  
Vielen Dank an dieser Stelle an das ge-
samte Trainerteam der TuS, ihr macht 
einen tollen Job! 

Dennis Coors  ■

MIDCOURT JUNGEN II und III
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Wir 2009er Mädels Kira Ludwig, Sina 
Schersich, Carka Stiller und Nika Welp 
gingen neugierig und gespannt in un-
sere erste gemeinsame Punktspiel-Sai-
son. Unsere Staffel mit dem TKH, Groß-
Buchholz, Celle, dem DTV und Eintracht 
klang erst einmal wirklich beeindru-
ckend – wir wußten ja gar nicht, welche 
Spielstärke der Gegner uns erwartete 
und wie wir überhaupt Tennis spielen... 
und dann waren wir super überrascht, 
als wir die ersten Spiele immer mit 3:0 
für uns entscheiden konnten. Unsere 
Motivation, unser Ehrgeiz stieg und wir 
waren im Sommer mehr auf dem Ten-
nisplatz als zu Hause zu finden.  

Wir sind als Team super zusammen 
gewachsen und spielen gern mit- und 
auch gegeneinander. Am Ende der Sai-
son standen wir mit 14:1 Punkten ganz 
oben an der Tabelle und waren mächtig 
stolz. 

Weiter gings in der Pokalrunde, wo wir 
zunächst auf Kirchrode II trafen. Bei 
heißen 30 Grad konnten wir auch hier 
mit e inem 3:0 
Sieg nach Hause 
gehen und haben 
mit den Kirchrode 
Mädels auf der 
Anlage noch bis 
spät in den Abend 
gefeiert, da dort 
parallel zu unse-
rem Spiel ein gro-
ßes Turnier statt-
fand. 

Schon 5 Tage später waren wir wieder 
in Kirchrode zu Gast – diesmal ging es 
im Halbfinale gegen Kirchrode I – wir 
rechneten uns keine großen Changen 
aus, da die Nummer eins bei den Lan-
desmeisterschaften für die Region 
Hannover gestartet ist – hier mußten 
wir in beiden Einzeln in den Matchti-
break, haben gekämpft wie die Löwin-
nen – und beide Spiele gewonnen! 

Im Finale ging es gegen Mühlenberg, 
hier wußten wir, dass sehr unange-
nehme Gegnerinnen zu uns auf die An-
lage kommen. Der Spieltag begann 
schon holprig - mit Regen, langer Ein-
spiel- und Wartezeit, einer gegneri-
schen Spielerin, die 29 Minuten nach 
der angesetzten Spielzeit auf die Anla-
ge kam – und setzte sich leider so fort 
– beide Einzel und auch das Doppel 
gingen klar an Mühlenberg – unsere 
Enttäuschung war groß – nur Zweite – 
zum Glück haben wir uns aber schnell 
wieder berappelt und gern Pokal und 
Medaillien in Empfang genommen – 
Viezemeister in der ersten gemeinsa-
men Punktspielaison ist doch super! 

Anja Welp  ■

MANNSCHAFTEN
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Am 28. April hatte die Tennisabteilung 
zur traditionellen Saisoneröffnung ein-
geladen. Auf das als „Anspielen“ ge-
nannte Event freuen sich immer alle 
Mitglieder – endlich wieder die Frei-
lichtsaison genießen können. Und das 
macht dieses Jahr besonders Spaß: das 
Zaunbau-Projekt konnte rechtzeitig zur 
Sommersaison abgeschlossen werden – 

alle Plätze haben somit eine neue Plat-
zumrandung und Ballfangzäune erhal-
ten. Außerdem wurde der Weg zwi-
schen den hinteren Plätzen gepflastert. 

Mehr als 50 Mitglieder kamen zum An-
spielen und nahmen am Mixed-Turnier 
teil, das unter der Leitung von Jan 
Dreier durchgeführt wurde. Jung und 
alt, groß und klein traten in gemischten 
Doppeln gegeneinander an. Etwa 20 
Schnuppergäste konnten auf der Anla-
ge begrüßt werden – viele kleine und 
ein paar große Tennisgäste probierten 
sich sogleich im Tennissport. Das Ein-
führungstraining fand unter der Lei-
tung von Cheftrainer Björn Weltz statt 
– sein bewährtes Team um Lena, Mi-
kha und Max kümmerte sich um alle 
Belange der Neumitglieder. 

Alles neu zum Start  
in die Tennis-Sommer-Saison

Exakt auf den Tag genau – nur 26 
Jahre später – hat die Tennisabtei-
lung der TuS Wettbergen ihr neu ge-
staltetes Clubhaus wieder eröffnet. 
Zur Saisoneröffnung am letzten 
April-Wochenende kamen viele Alt-
hasen und Mitglieder, aber auch eine 
Menge Schnuppergäste. Alle konnten 
die in den Wochen zuvor mühevoll 
aufbereitete Tennisanlage genießen, 
die durch Zaunneubau und general-
überholten Plätzen in neuem Glanz 
erstrahlte. Tennisgenuss pur – nicht 
nur beim Mixed-Turnier, sondern 
auch beim leckeren Fingerfood. 

DIE SOMMER-SAISON
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Begrüßt werden konnte auch Josh aus 
Australien, der in der Sommersaison in 
Wettbergen weilt und – wie schon eini-
ge Tennisspieler aus Down Under vor 
ihm – das Trainerteam beim Training 
unterstützen wird. Für’s leibliche Wohl 
hatten unsere Freizeitwartinnen Stefa-
nie Stäbe und Sandra Seidel gesorgt – 
neben feierlicher Sekteröffnung gab es 
auch ein reichhaltiges Fingerfood- und 
Kuchenbuffet. 

Zwischen den Spielen genossen die 
Spieler die neu gestaltete Veranda des 
Clubhauses. Unter Verantwortung un-
serer technischen Wartin Constanze 
Kerck waren neue Außenmöbel ange-
schafft und von den Sportlern für gut 
befunden worden. Das Clubhaus selbst 
– das im letzten Jahr sein 25-jähriges 
Jubiläum feierte – erstrahlte ebenfalls 
in neuem Glanz: unter Leitung von Uwe 
Rehbein wurde die Veranda general-
überholt. Defekte Holzteile wurden 
ausgetauscht – insgesamt bekam der 
Außenbereich einen neuen Anstrich 
und ist somit fit für die nächsten Jahre. 
Abteilungsleiter Jochem Baltz dankte 
Uwe Rehbein ausführlich für seine 
Dienste – schließlich war er es auch 
gewesen, der vor über 25 Jahren das 
Clubhaus maßgeblich errichten ließ. 

Jochem dankte in seiner Rede neben 
der Leistung einzelner Mitglieder auch 

allen Spielern, die in den 
Arbeitsdiensten in den 
Wochen zuvor dafür ge-
sorgt hatten, dass sich auf 
unserer schönen Tennisan-
lage wieder alle Mitglieder 
und Gäste im Sommer 
wohlfühlen werden. Also 
ein rundum toller Tag für 
die Tennisabteilung – 
wenn die Regenwolken 
weggeblieben wären, wäre 
es perfekt gewesen.  ■

Großes Dankeschön an Uwe 
Rehbein (rechts) für die 
Erneuerung des Clubhauses
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Mit dem TuS-Bewegungspass und 
dem Low-T-Ball-Turnier hatten zahl-
reiche Grundschulkinder ihren Spaß 
auf der Tennisanlage der TuS Wett-
bergen und konnten an verschiede-
nen Tagen im Mai 2019 erste Tennis-
erfahrungen sammeln. 

Beim alljährlichen TuS-Bewegungspass 
sind neben der Tennisabteilungen auch 
die Sparten Tanzen, Turnen, Volleyball 
und Handball dabei. An einem be-
stimmten Tag können alle Grundschul-
kinder, mit denen die TuS eine Koope-
ration hat, Schnuppertrainings an ver-

Schulkooperationen der TuS: 
Tolle Tenniserlebnisse für die Kleinsten

Tennis beim Bewegungspass

DIE SOMMER-SAISON
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schiedenen Stationen machen. Für die 
Teilnahme gibt es einen Stempel – hat 
ein Kind mehrere Stempel zusammen 
und kommt es darüber hinaus auch 
täglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zur Schule, nimmt es an einer Verlo-
sung teil, bei der tollen Preise winken. 

Dieses Jahr waren 46 Schulkinder sowie 
5 kleinere Geschwisterkinder dabei und 
haben die TuS-Tennisanlage bei 
schönstem Tenniswetter getestet und 
für gut befunden. 

Die Zweitklässler der Grundschule 
Wettbergen waren darüber hinaus zum 
Low-T-Ball-Turnier auf den Tennisplät-
zen eingeladen. Nicht über das Netz, 
sondern durch die Bank wurde der Ten-
nisball gespielt – und sorgte so für ein 
erstes Ballgefühl mit Tennisschläger.  

Zweitklässler im Einsatz beim Low-T-Ball-Turnier
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Ganz großes Tennis gab es am 
Pfingstwochenende zu sehen, denn 
zahlreiche Tennis-Jugendliche der 
TuS Wettbergen zeigten bei den Re-
gionsmeisterschaften in Hannover 
ihr Können. Bei den U10-, U16- und 
U18-Junioren kämpften sich die Spie-
ler bis in die Finalspiele vor. Robin 
Geppert wurde U18-Regionsmeister 
der Jungen – damit stellt die TuS 
Wettbergen abermals einen Titelträ-
ger.

39

Thies Ruhe holte in der U10-Riege ei-
nen hervorragenden 3. Platz. Eigentlich 
war er erst im Finalspiel unterlegen, 
aber durch die Wertung in der Motorik 
kam dann am Ende eine bronzene Me-
daille heraus. Bei den U16 der Jungen 
kämpfte sich Timon Scholtissek bis ins 
Halbfinale durch und gab sich erst im 
Match-Tie-Break geschlagen.  

In der Riege der U18-Junioren standen 
mit Robin Geppert, Thierry Grätz und 
Finn Grabert (im Bild oben v.l.n.r.) so-
gar drei Wettberger Spieler im Halbfi-
nale. Robin setzte sich gegen seinen 
Teamkollegen Finn mit 6:1 und 6:2 
durch, während sich Thierry ebenfalls in 
2 Sätzen mit 7:5 und 6:3 ins Finale vor-
kämpfte.  

Das Finalspiel bestritten also die beiden 
TuS-Team-Kollegen Robin Geppert und 

Thierry Grätz am Pfingstmontag in 
Ronnenberg. Die Zuschauer sahen ein 
spannendes Spiel, bei dem bis zum 
Ende nicht klar, wer die Oberhand ge-
winnen würde. Robin entschied den 
ersten Satz erst im Satz-Tie-Break mit 
7:6 für sich – der zweite Satz ging dann 
genau seitenverkehrt im Satz-Tie-Break 
mit 6:7 an Thierry. In einem dramati-
schen Match gewann am Ende Robin 
Geppert gegen Thierry Grätz im Match-
Tie-Break mit 10:4 – Thierry wehrte 
insgesamt 5 Matchbälle ab. 

Cheftrainer Björn Weltz zeigte sich be-
geistert: „Wir haben ein großartiges 
Match gesehen. Wie sportlich fair die 
beiden miteinander umgegangen sind, 
ist eine großartige Werbung für die 
TuS.“  

Respekt und Glückwunsch, Jungs!  ■

DIE SOMMER-SAISON

U18-Junioren erobern die Region bei 
den Sommermeisterschaften
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Wie in den Jahren zuvor hat unsere 
Tennisabteilung die beliebten Ferien-
camps für Kinder und Jugendliche in 
den Sommerferien angeboten, je-
weils eine Woche zu Beginn und eine 
Woche zum Ende der Ferienzeit. Und 
der Erfolg dieses Angebots gibt uns 
recht: über 60 Tennisbegeisterte von 
5 bis 16 Jahren konnte Cheftrainer 
Björn Weltz und sein jugendliches 
Trainerteam auf der Tennisanlage der 
TuS Wettbergen begrüßen. 

Auf dem Programm standen täglich 
vier Stunden Tennistraining sowie eine 
Stunde Konditionstraining mit Ausdau-
erläufen, Sprints und Stabilisations-
übungen – wie immer in kleinen, al-
tersgleichen Gruppen. Außerdem wur-
de die Geschwindigkeit des Aufschlags 
gemessen und eine Videoanalyse der 
Tennistechnik durchgeführt. Ebenfalls 
wieder dabei: unser traditioneller „Lauf 
um die Kückenmühle“. 

Spiel, Spaß und gute Laune  
bei den Sommerferiencamps
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Das Tenniscamp wird traditionell mit 
Verpflegung und gemeinsamen Mit-
tagsessen angeboten. Da die Sport-
parkgaststätte derzeit geschlossen ist, 
nahm das Trainerteam die Verpflegung 
selbst in die Hand. An einigen Tagen 
wurde warmes Essen vom Sport- und 
Freizeitcentrum Empelde geliefert, an 
anderen Tagen wurde auf der Tennis-
anlage selbst gegrillt. Vielen Dank an 
Caroline Löchelt für die Salate für das 
Grill-Event. 

Am jeweils letzten Camptag spielten 
alle Teilnehmer/innen ein Abschluss-
turnier und jede/r bekam einen Preis 
und eine Urkunde – für die ganz Klei-
nen ein Super-Ansporn jetzt kräftig im 
Tennissport mitzumischen. 

Das Wetter meinte es gut für uns – und 
nicht nur deswegen werteten alle Trai-
ner/innen und Teilnehmer/innen das 
Camp als großen Erfolg. Ein Rezept da-
für ist auch der Einsatz eines jungen 
Trainerteams, die natürlich „nah dran“ 
an den teilweise sehr jungen, sportbe-
geisterten Tennis-Kiddies sind. Daher 

großes Lob und Dank an Max Hölscher, 
Janik Hölscher, Joel Löchelt, Jonas 
Jeschke, Malte Nebel, Mikha Soeradhi-
ningrat, Robin Geppert, Max Schnee-
gans, Thierry Grätz, Florian Rittler, Finn 
Grabert, Jan Dreier, Jonas Lichte, Jule 
Menge, Julia Söffker, Laura Söffker, 
Kenneth Holsten, Lena Eggert, Lilly Stä-
be, Lotte Steinbach, Luca Stäbe, Luis 
Blume – und natürlich Camp-Leiter 
Björn Weltz. 

Wir freuen uns auf eine Fortsetzung im 
Sommer 2020!  ■ 

Die Trainerteams des ersten (links) und zweiten (rechts) Tenniscamps
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Die Tennisabteilung der TuS Wett-
bergen richtete am 2. Juliwochenen-
de um den 12.-14.07.2019 bereits 
zum achten Mal ihr großes Jugend-
turnier in der Top-A/ J2 Kategorie 
aus. Der ehemalige Wettberger Spar-
kassencup fand dieses Jahr erstmals 
in neuem Gewand unter dem Namen 
Allianz-Tritz-Cup (Jugend) statt, im 
Spätsommer veranstaltet die TuS 
unter dem gleichen Namen auch ein 
Erwachsenenturnier im Aktivenbe-
reich. Wiederholt gastierten Spieler 
aus Niedersachsen bei einem der bes-
ten Jugendranglistenturniere des 
Landes, jedoch durften wir uns er-
neut über einige Anmeldungen über 
Landes- und Bundesgrenzen hinaus 
freuen. 

Das Turnier wurde auf den Anlagen der 
TuS Wettbergen und des SV Gehrden 
ausgetragen. Wir danken unserem Ko-
operationspartner für die hervorragen-
de Zusammenarbeit. SpielerInnen 
konnten sich auch in Gehrden über eine 

schöne Anlage, gut hergerichtete Plät-
ze und ein liebevolles Catering freuen. 
Unser Dank gilt ebenso Birgit Spech, 
die in Gehrden und Wettbergen als 
Oberschiedsrichterin fungierte. Zudem 
machten unsere Platzwarte Jan und 
Jörg Dreier einen tollen, zuverlässigen 
Job – Jan darüber hinaus auch noch als 
auswärtige Turnierleitung und Ober-
schiri! 

Im Jahr 2019 boten wir zum wiederhol-
ten Male die Konkurrenzen U14, U16, 
U18 m/w an und losten U14 m/w je 
32-Felder aus, die U18 Juniorinnen 
spielten im Kästchensystem. Die Junio-
ren U16 stellten sich in einem 16er-Feld 
ihren Kontrahenten, in der Altersklasse 
U18 spielten wir auch ein 32er-Feld. 
Aufgrund der Terminierung des Tur-
niers konnten wir mit gut 80 Jugendli-
chen bei den Anmeldezahlen leider 
nicht ganz an die Vorjahre anknüpfen. 

Bereits in den ersten Runden kam es zu 
spannenden und hochklass igen 

Hochklassiges Tennis beim Jugend- 
turnier des Allianz-Tritz-Cup 2019!
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Matches. Früh sahen die Zuschauer 
auch einige Überraschungen, als Spiele-
rInnen, die in der Setzung hoch positio-
niert waren, sich ihren KontrahentInnen 
haben geschlagen geben müssen. Nach 
den Partien der ersten Runde führte 
unsere kompetente Turnierleitung um 
Maximilian Hölscher, Dominik Fitz, 
Jan Dreier und Oberschiedsrichter 
Björn Weltz die Auslosung der Neben-
runde durch. So hatten alle Teilnehmer-
Innen die Gelegenheit mindestens 2 
Spiele zu machen, damit sich auch die 
teils weite Anreise für alle gelohnt hat-
te.   

Der Turnierablauf gestaltete sich rei-
bungslos. Trotz der widrigen Wetter-
bedingungen und immer wiederkeh-
renden Regens wurden keine größeren 
Unterbrechungen nötig, lediglich am 
Freitag haben wir kurzzeitig in die Halle 
ausweichen müssen. Die Plätze sind 
nach Frühjahrsinstandsetzung und 
Platzwartpflege in hervorragendem 
Zustand gewesen, dank durch Con-
stanze Kercks organisierten Arbeits-
einsätzen strahlte die gesamte Anlage 

in „Hochglanz“ – Zuschauer freuten 
sich auch über neu angeschafftes Ter-
rassenmobiliar. 

Bei den Juniorinnen U14 ließ die erst-
gesetzte Nike Tümmers wenig an-
brennen und spielte sich ohne Satzver-
lust ins Finale vor. Hier erwartete sie 
Dabrowka Walkowiak vom TC Papen-
burg, die bisher ebenfalls überzeugen-
des Tennis zeigte. Mit einem 7:5, 6:1 
behielt Nike das bessere Ende für sich 
und die beiden bescherten den Zu-
schauern ein umkämpftes Finale. 

Bei den Junioren desselben Alters ha-
ben sich viele Überraschungen aufge-
tan. Die Nummer 1 der Setzung verlor 
seine Erstrundenbegegnung, zweitge-
setzter Lasse Buschmann gewann sein 
erstes Match, schied dann aber mit ei-
nem knappen 8:10 im entscheidenden 
Matchtiebreak gegen Erik Theine aus. 
Erik gelang es seinem Gegner Michael 
Hagen in der Halbfinalpartie die Stirn 
zu bieten, nach einem engen und hoch-
spannendem Match musste er Michael 
dann doch mit 6:7, 5:7 ins Finale voran-
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schreiten lassen. Dort traf er auf Thanh 
Duy Luong, der in seinem Halbfinale 
nach einem verlorenen Tie-Break im 
ersten Satz den Matchtiebreak gegen 
Lleyton Ritter gewinnen konnte. Ge-
gen Michaels Konstanz fand Thanh 
kaum ein Mittel – Michael setzte sich 
mit 6:2, 6:1 durch. 

Bei den Junioren U16 scheiterten unse-
re Wettberger Eigengewächse Timon 
Scholtissek und Torben Brinkmann im 
Achtel- und Viertelfinale an dem späte-
ren Turniersieger Tarek Erlewein, der 
schließlich auch in einem engen, hoch-
klassigen 3-Satz Finale gegen Mark 
Westphal die Oberhand behalten 
konnte. Timon trat daraufhin in der 
Nebenrunde an und spielte sich bis ins 
NR-Finale vor. Spielerische Übersicht, 
aber auch druckvolles Tennisbescher-
ten ihm schließlich den 7:5 6:4 Sieg 
gegen Luis Enrique Velásquez – Herzli-
chen Glückwunsch! 

Bei den U18 Mädchen wurde im Käst-
chensystem untereinander gespielt, die 
ungeschlagene Siegerin heißt Lilly 

Rose Tengbe aus Arnum. Im über den 
Turniersieg entscheidenden Match ge-
gen Emily Bauer gewann sie am Ende 
knapp mit 1:6, 6:1, 10:7, nach dem ers-
ten Satz setzte Emily ihre Verletzung 
stärker zu. Die erstgesetzte Paula 
Blaschke belegte Platz 3. 

Unter den Junioren U 18 waren wieder 
einige Talente aus Wettbergen, Vorjah-
resfinalist (U16) Florian Rittler gelang 
es sich bis ins Halbfinale vorzuspielen, 
wo er sich in einem ausgeglichenen und 
spannungsgeladenem Spiel Julius Zie-
bart mit 4:6, 5:7 geschlagen geben 
musste. Julius traf auf Noel Bartz, der 
nach einem knappen Sieg im Halbfinale 
(10:8 im Matchtiebreak) wenig er-
schöpft schien und auch im Finale einen 
kühlen Kopf bewahrte und das hoch-
klassige Match mit 3:6, 6:2, 10:8 ge-
wann. 

Dass sowohl bei den Junioren U18 als 
auch U16 ein „Wettberger“ das Neben-
rundenfinale gewinnen konnte (nach 
Erstrundenniederlage gegen die späte-
ren Turniersieger),  bedeutet für uns 
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einen tollen Erfolg. Es bereitet uns viel 
Freude, wie die intensive Jugendarbeit 
von unserem Cheftrainer Björn Weltz 
und seinem Trainerteam Früchte trägt 
– und es ist toll zu sehen, wie sich die 
vielen SpielerInnen aus den eigenen 
Reihen für den ambitionierteren Tur-
nierbetrieb begeistern können. 

Unser Glückwunsch gilt an dieser Stelle 
allen SiegerInnen, auch allen, die es 
zwar nicht aufs Treppchen geschafft 
haben, aber engagiertes und hochklas-
siges Tennis gezeigt haben. 

Wie auch in den vergangenen Jahren 
hatte der Tritz-Cup auch an „Drumher-
um“ einiges zu bieten. So konnten 
SpielerInnen beispielsweise den Be-
spannungsservice, den Björn Weltz 
parallel anbot, in Anspruch nehmen 
oder sich beim liebevollen Catering mit 
Obst, Waffeln, Hot-Dogs, kühlen Ge-
tränken, Brötchen und Leckereien vom 
Grill versorgen. Unser Dank gilt Britta 
Hölscher und Caroline Löchelt für die 
tolle Organisation. 

Dank gilt an dieser Stelle unseren 
Sponsoren, ohne dessen Zutun ein sol-
ches Turnier nicht zu realisieren wäre. 

Neben dem Hauptsponsor, der Allianz 
Hauptvertretung Alexander Tritz, 
bedanken wir uns bei unseren Partnern 
vom Rewe Wettbergen Andreas Klaut-
ke, H.V. Roon Küchenstudio, Bäckerei 
Künne, Ascop Bürosysteme und den 

Steuerberatern Slomka & Jeschke. Un-
ser Dank gilt zudem Jürgen Schulte, 
dem Pressewart der Tennisregion Han-
nover, der an mehreren Spieltagen tat-
kräftig auf der Anlage fotografierte 
und auch das Bildmaterial zu diesem 
Bericht beisteuerte. 

An dieser Stelle darf nicht vergessen 
werden, dass auch das ehrenamtliche 
Engagement unserer Mitglieder essen-
ziell für dieses gelungene Turnier wa-
ren. Wir freuen uns, in den eigenen 
Reihen so viel Rückhalt und Unterstüt-
zung zu erfahren – weswegen wir auch 
schon mit Begeisterung in Richtung der 
9. Auflage unseres Jugendranglisten-
turniers in 2020 blicken! 

Adrian Gärner  ■ 

Alle Fotos: Jürgen Schulte,  
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Maximilian Hölscher, Dominik Fitz und 
Jan Dreier vom Orga-Team

Britta Hölscher und Caroline Löchelt vom 
Catering-Team
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Freitag ist 
Pizzatag

2 Personen essen -

     nur 1 Person zahlt!
     Die günstigere Pizza ist kostenlos! 

      ab 18 Uhr  
             im Bistro

Feiern Sie bei uns....
großes Schlemmerbuffet  
 inkl. aller Getränke 
- deutsche und italienische Küche -

      ab € 44,90

Sport- & Freizeitcentrum Empelde
Ronnenberger Str. 24 - 30952 Ronnenberg - Tel. 05 11 - 43 89 43 

www.sportcenter-empelde.de



Was ist denn in der Tennisabteilung 
der TuS Wettbergen los? Da wechseln 
Spielerinnen während des Matches 
einfach ihre Doppelpartnerinnen aus, 
es mischen sich nachweislich unter 
12jährige in das altersbeschränkte 
Teilnehmerfeld, es wird Alkohol zwi-

schen den Paarungen getrunken, die 
Sandplätze gleichen eher einer Dü-
nenlandschaft und der Cheftrainer 
hängt zum Schluss seinen Schläger 
an den Nagel und wechselt in die Vol-
leyball-Sparte!!!  
Was ist nur passiert? 

Lauter Regelwidrigkeiten  
beim TuS-Tennis!
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Ganz einfach: Spaß und Geselligkeit 
standen im Vordergrund bei dem dies-
jährigen Beachtennis-Turnier der Ten-
nisabteilung! Mit über 40 Teilnehmer/
innen haben die Spielerinnen und Spie-
ler den Volleyball-Sandplatz neben den 
Fußballplätzen belagert. Spielleiter 
Dominik Fitz hatte nach einem Jahr 
Pause wieder zu dem beliebten Turnier 
geladen und bestes Strandwetter be-
stellt. Unsere Freizeit-Strandläuferin-
nen Sandra Seidel und Steffi Stäbe or-
ganisierten das Event mit Getränken 
und Buffet – auf dem sparteneigenen 
Grill konnten alle Teilnehmer sich dar-
über hinaus mit allerlei Leckereien ver-
sorgen. Unterstützt wurde das Orga-
Team zudem von Maximilian Hölscher 
und unserem Allrounder Björn Weltz. 

Gespielt wurde nach einem untergrund-
gerechten Regelwerk. Pro Paarung gab 
es nur einen Gewinnsatz, die Vorteilre-
gelung wurde komplett abgeschafft. 
Druckreduzierte Bälle sorgten dafür, 

dass das Spiel auf der Größe eines 
Beach-Volleyball-Feldes stattfinden 
konnte. Und kam der Ball auf dem Un-
tergrund auf, tja, Pech gehabt, Punkt 
für die anderen! 

Wie schon in den Jahren zuvor gab es 
zwei getrennte Teilnehmerfelder: eine 
ambitionierte Gruppe und eine Fun-
Gruppe. Die Hardcore-Spieler versuch-
ten in zwei Gruppen ihr Können, die 
Softcore-Leute spielten im K.O.-System 
mit Nebenrunde. 

Am Ende siegte das Spitzenduo Ken-
neth Holsten/Hannes Michel 6:4 gegen 
Robin Geppert/ Finn Grabert nach Fi-
nalspiel zwischen den beiden Pro-
Gruppen.  
Bei den Fun-Leuten ging der Sieger-
Cocktail an das Traumpaar Tina und 
Basti Galda, die per 6:4 die beiden 
Youngster Henri Löchelt/Jan Zblewski 
in den Strandkorb verwiesen. In der 
Nebenrunde machten die drei Damen 

Die Finalisten
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Renate Gärner/Sandra Seidel/Angela 
Willer den Platz an der Strandbar per-
fekt. 

Vielen Dank an die Volleyball-Abtei-
lung, die uns ihren Platz für diesen tol-
len Sonntag zur Verfügung gestellt 
hatte. Und der dank aller Beteiligten 
hinterher schnell wieder in seinen Ur-
sprungszustand zurück versetzt wurde. 
Und dann stand auch einem lustigen 
Volleyballspiel nichts im Wege: Spon-
tan fanden sich zwei Teams, die sich 
mehr im Sand aalten als einen vernünf-

tigen Ballwechsel zustande zu brach-
ten. Aber Spaß gemacht hat es alle 
Male! 

Übrigens: ganz so verrückt sind wir 
nicht! Beach-Tennis hat seinen Ur-
sprung in Italien und Anfang der 80er 
Jahre wurden im Gebiet um Ravenna 
die ersten Beach-Felder gebaut. Dort 
stieg die Begeisterung für diesen Sport 
rasant und auch heute noch kommen 
die besten Spieler aus Italien. Der DTB 
nahm die Trendsportart im Jahr 1998 
in sein Regelwerk auf.  ■
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Temporärer Spartenwechsel: Eine Runde Volleyball gefällig?

DIE SOMMER-SAISON





53

Am 09.09. war es schon wieder so-
weit: die Trainingssaison der Jeder-
manngruppen neigte sich dem Ende 
zu und so fanden sich viele motivier-
te Spielerinnen und Spieler zum dies-
jährigen Abschlussevent ein. Nach 
einem gemeinsamen Warm-up wur-
den auf 4 Plätzen gemischte Doppel 
ausgetragen. 

Leider spielte dieses Jahr das Wetter 
nicht mit und wir mussten wegen Re-
gens das Turnier vorzeitig beenden und 
zum gemütlichen Teil des Abends über-
gehen. Bei Würstchen, Steaks, vielen 
leckeren Salaten, Dips und dem einen 
oder anderen Glas Sekt oder Bier wurde 
die Trainingssaison 2019 beendet. 

Tanja Blume  ■
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Abschlussevent der  
Jedermänner/-frauen



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 15. September 2019 fanden bei 
wunderbarem Tenniswetter die Ver-
einsmeisterschaften der Kinder und 
Jugendlichen vom TuS-Tennis statt. 
Faire Spiele vom Kleinfeld bis U18-
Bereich wurden von ca. 40 Teilneh-
mer/innen ausgetragen – wie immer 
bestens betreut von Cheftrainer 
Björn Weltz, dem jungen Trainer-
Team um Lena Eggert, Julia Söffker, 
Janik Hölscher, Jonas Jeschke und 
Torben Brinkmann sowie den Ju-
gendwartinnen Ina Ruhl und Stefanie 
Söffker. Für das leibliche Wohl hatten 
alle Eltern mit einer Buffetspende 

gesorgt – gegen Mittag gab es dar-
über hinaus leckere Würstchen vom 
Grill. 

Die Kleinfeldrunde wurde in einem ge-
mischten 3er-Feld Jeder-gegen-Jeden 
gespielt. Marlene Krahl wurde klar 
Erste vor Carlotta Götting und Philipp 
Biedermann.  

Im Midcourt-Bereich gab es getrennte 
Jungen- und Mädchenstaffeln. Die Jun-
gen spielten im K.O.-System und Sieger 
wurde Emil Thren mit 6:1 und 6:0 ge-
gen Bent Eschelbach, Dritter wurde Ju-

Jugend-Vereinsmeisterschaften der  
TuS Wettbergen-Tennisabteilung
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lian Kleinert. Die Mädchen machten die 
Siegerin in einer Gruppe Jeder-gegen-
Jeden unter sich aus. Am Ende gewann 
Sophia Diaz vor Charlotte Küster und 
Annabel Coors. 

Bei den U14-Jungen ergab der Grup-
penmodus am Ende die Rangfolge Tim 
Rosenkranz vor Felix Vocht und Felix 
Dolle – die U14-Mädchen machten eine 
4er-Gruppe auf und Nika Welp konnte 
sich klar vor Sina Schersich und Kira 
Ludwig platzieren. 

Ebenfalls zu dritt matchten die U16-
Mädchen untereinander im Gruppen-
modus. Lorena Gelbke siegte vor Greta 

Sperlich und Maja Busche. 

U16-Juniorinnen

Midcourt (Mädchen)

U14-Juniorinnen

Halfen bei der Durchführung: Julia Söff-
ker, Torben Brinkmann und Jonas Jeschke

U14-Junioren
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Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 
10 Spielern in der U18-Junioren-Staffel. 
Im K.O.-System schlug Joel Löchelt mit 
6:1 und 6:0 seinen Partner Jan Zblewski 
und wurde somit Vereinsmeister. Den 
dritten Platz erkämpfte sich Hannes 
Steinbach. 

Allen Vereinsmeister/innen herzliche 
Glückwünsche zum Sieg, allen Teilneh-
mer/innen ein großes Lob für’s Mitma-
chen und ein großes Dankeschön an 
alle Eltern und Großeltern für die zahl-
reiche Unterstützung..  ■
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Vom 19. bis zum 22.09. fand der 
Wettberger-Allianz-Tritz-Cup in sei-
ner zweiten Auflage statt. Das Risiko, 
das Turnier Ende September anzuset-
zen, hatte sich vollkommen ausge-
zahlt. Das Wetter stand auf der Seite 
des Turnieres und das top-besetzte 
Feld lieferte den Zuschauern einen 
geilen Wettkampf. Zum Turnier wa-
ren 131 Spieler*innen angemeldet, 
von denen die besten 65 teilnahmen, 
32 stehen aktuell auf der Deutschen 
Rangliste. 

Bei den Herren gewann am Ende Jonas 
Pelle Hartenstein (LTTC „Rot-Weiß“ 
Berlin, DR126) im Match-Tie-Break mit 
3:6 6:4 10:8 gegen Torben Otto (TG 
Hannover, DR73), einem von insgesamt 
18 Spielen, welche den Match-Tie-Break 
als Entscheidung benötigten. Bei den 
Damen kam es im Finale zu einem 
Match, das vom Ergebnis zwar eindeu-
tig zu scheinen mag, aber fast genauso 
lang dauerte, wie das Herren-Finale. Es 
gewann die erst 16 Jahre junge Sophie 
Greiner (TC GW Gifhorn, DR125) gegen 
Lea Schneider (Wiesbadener THC, 
DR167) mit 6:2 6:1.  

In der Nebenrunde machten die Herren 
auf sich aufmerksam, in deren Finale, 
dem längsten Match des Tages (175 

Wettberger Allianz-Tritz-Cup 2019
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Foto oben v.l.n.r. Jürgen Jeschke, Alexan-
der Tritz, Torben Otto, Jan Dreier, Jonas 
Pelle Hartenstein, Dimitrios Pataletis, 
Lena Hottmann, Björn Weltz, Marie Ger-
del, Sophie Greiner, Lea Schneider  
(alle Fotos: Jennifer Wacker)
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Minuten) konnte sich nach mehreren 
Verletzungspausen ein Gewinner her-
ausstellen. Er heißt Maximilian Friese 
(TC Blau-Weiß Halle, DR391) und ge-
wann mit 4:6 7:6 10:7 gegen Nils 
Schlünzen (DTV Hannover, DR466). Bei 
den Damen gewann in der Nebenrunde 
Marie Gerdel (Braunschweiger MTV, 
LK11) mit 6:2 7:6 gegen Lena Hott-
mann (TSC Hannover-Isernhagen-Süd, 
LK13).  

Bei dem Turnier waren auch Spieler von 
der TuS vertreten, die allerdings auf-
grund der Teilnahme an den parallel 
stattfindenden Endrundenfinals der 
Punktspiele, beim Turnier nicht das 
Ergebnis erzielen konnten, welches sie 
sich vorgenommen hatten. Der Lokal-
matador Jonas Lichte (DR191), aktuell 
für den Wilhelmshavener THC in der 2. 
Bundesliga spielend, schaffte es bis 
zum Halbfinale, wo er sich gegen Tor-
ben Otto im Match-Tie-Break mit 8:10 
geschlagen geben musste. Neben den 
Einzeln fanden am Abend auch noch 
die Doppel statt. Bei den Herren kamen 
Luc Niclas Bock (TuS Wettbergen Han-
nover, DR491) und Enrico Hao Le (Kas-
seler TC 1931, DR329) als Sieger her-
vor. Bei den Damen schafften dies Lea 

Schneider und Jennifer Wacker (Celler 
Tennisvereinigung von 1911 Blau-Weiß 
e.V., DR195). 

Die Spiel konnten unter den Zuschau-
ern bei Freibier und warmen, sowie kal-
tem Büffet genossen werden. Das neue 
Mobiliar auf der Terrasse vor dem Club-
haus zeigte ein neues frisches Gesicht 
der Tennisabteilung der TuS Wettber-
gen. Zu diesem Eindruck trug auch das 
fantastische Catering-Team um Lena, 
Laura und Yasmin, dafür sagen wir 
„Danke!“. 

Nach dem Turnier wurden insgesamt 
3300€ Preisgeld ausgeschüttet. Dies ist 
nur möglich durch Sponsoren, die ihr 
Vertrauen in das Turnier gesteckt ha-
ben. Dazu zählen Dimitrios Pataletis 
von Physio Pataletis, Jürgen Jeschke 
von Slomka & Jeschke Partnergesell-
schaft mbB Steuerberater und natürlich 
unser Hauptsponsor und Namensgeber 
Alexander Tritz von der Allianz. Wei-
terhin bedanken wir uns bei REWE, 
Ascop Bürosysteme und der Bäckerei 
Künne. Ein solcher Saisonabschluss 
macht uns Freude auf nächstes Jahr. 

Jan Dreier  ■ 

61

DIE SOMMER-SAISON



Die positive Entwicklung der Tennis-
abteilung der TuS Wettbergen ist 
eine Erfolgsgeschichte – nicht nur in 
letzter Zeit. Sie lässt sich auch an den 
stetig anwachsenden Mitgliederzah-
len ablesen, die seit Anfang 2000 nur 
eine Richtung kennen: nach oben! 
Dies war auch der ausschlaggebende 
Grund, die Platzkapazitäten unserer 
Anlage nach und nach zu erweitern. 
Gab es bis 2007 nur 5 Tennisplätze 
(Plätze 1 bis 5), wurde 2008 die An-
lage um zwei und 2013 noch einmal 
um einen Platz erweitert. Dieses 10- 
bzw. 5-jährige Jubiläum der Plätze 6 
bis 8 ist für uns Grund genug, einmal 
auf die damaligen Arbeiten und Um-
stände zurückzublicken. 

Auf der Mitgliederversammlung im 
Herbst 2007 wurde damals festgestellt, 
dass nicht nur die Mitgliederzahl im 
Laufe der Jahre angestiegen war, son-
dern auch eine größere Anzahl von 
gemeldeten Mannschaften am Punkt-
spielbetrieb teilnahm – insbesondere 
während der Punktspielzeit kam es zu 
großen Engpässen. Die Versammlung 
beschloss, die Tennisanlage um zwei 
Plätze zu erweitern. 

Viele Mitglieder und Helfer rund um 
den Vorstand halfen bei der Umset-
zung, aber ein Mitglied stach durch 
besonders intensive und erfolgreiche 
Mitarbeit hervor: Manfred Rimrodt. Er 
war 1974 in die neu gegründete Ten-

Plätze 6, 7 und 8 feiern Jubiläum
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nisabteilung eingetreten und quasi von 
Anfang an dabei. Und nicht nur er, son-
dern natürlich die gesamte Familie 
spielte erfolgreich Tennis im Verein, 
damals noch auf Hartplätzen. 

Bauleiter Manfred Rimrodt erinnert sich 
an die Umstände, die im Vorfeld der 
Platzneubauten 6 und 7 zu lösen wa-
ren: „Eigentümer der Flächen ist die 
Landeshauptstadt Hannover, das Ge-
lände war teilweise bewaldet. Der Bau-
antrag und dessen Genehmigung 
mussten mehrere Instanzen durchlau-
fen, denn viele Abteilungen der Stadt, 
z. B. Grundstücksverwaltung, Umwelt-
amt und Bauamt, mussten ihr O.K. ge-
ben – das hat die Sache natürlich nicht 
einfacher gemacht.“ 

Die Baumaßnahmen waren durch um-
fangreiche Baumfällarbeiten geprägt, 
denn die neuen Plätze mussten dem 
Wettberger Holz abgerungen werden. 

Großflächige Ausschachtungen waren 
notwendig, um den richtigen Unter-
grund für die neuen Tennisplätze zu 
ebnen. Nicht zuletzt musste ein Graben 
durch Platz 4 ausgehoben werden, um 
die Versorgungsleitungen für die neuen 
Plätze verlegen zu können. 

Die Mitgliederversammlung hat daher am 
22. November 2007 beschlossen, dass die 
Tennisanlage in 2008 aufgrund von 
Engpässen auf den Plätzen erweitert werden 
soll.  

 

 
Manfred Rimrodt 
 
Dank der intensiven und erfolgreichen 
Arbeit von Manfred Rimrodt konnten 
dann am 05. Juli 2008 die zwei neuen 
Plätze mit einem bunten Programm eröffnet 
werden.  
 

v.l. Wolfgang Messow, Mark Hartmann und 
Bezirksbürgermeister Andreas Markurth 
 

Dem Gründungsvorsitzenden Wolfgang 
Messow war es bei der Eröffnung der 2 
neuen Plätze im Jahr 2008 vorbehalten, den 
symbolischen Scherenschnitt durchzu-
führen.  
 
 

 
 

 
2009 wurde erstmalig ein 
hauptberuflicher Vereinstrainer angestellt 
und  Lea Störmer wurde im Sommer 
dieses Jahres NTV-Bezirksmeisterin U12. 
 
Tennis macht Schule – über 250 Kinder der 
Grundschule Wettbergen nahmen am NTV-
Schultenniscup in der Turnhalle der 
Grundschule teil. Auf Grund der seit Jahren 
(Herbst 2002) intensiven Kooperation mit 
der Grundschule Wettbergen wurde mit 
Beteiligung der Tennisabteilung das „Low-
T-Ball-Turnier“ durchgeführt. In einer 
Vorstufe zum Tennis, dem „Low-T-Ball“, 
wurden unter allen Kindern der ersten bis 
vierten Klasse, die Klassen- und 
Jahrgangsmeister ausgespielt. 
 

Bauleiter Manfred Rimrodt

Baumfällarbeiten auf „Platz 6“
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Die Finanzierung der Baumaßnahme 
erfolgte übrigens hauptsächlich aus 
Mitteln der Tennisabteilung. Stadt- 
und Landessportbund förderten den 
Neubau mit ca. 20% der Kosten und 
der Bezirksrat gab ebenfalls einen 
kleinen Zuschuss. Leider reichten die 
veranschlagten Mittel aufgrund der 
schwierigen Bodenverhältnisse und 
daher notwendigen Erdarbeiten zu-
nächst nicht aus, aber nach Sicherung 
der Finanzierung konnte das Projekt 
dann wie geplant durchgeführt wer-
den. 

Am 5. Juli 2008 wurden dann die bei-
den neuen Plätze 6 und 7 feierlich mit 
einem bunten Rahmenprogramm er-
öffnet. Mitglieder und Vorstand freu-
ten sich, dieses Projekt in so kurzer 
Zeit erfolgreich hinter sich gebracht zu 
haben. Nicht zuletzt auch Manfred 

Rimrodt, der als Dank für seinen Ein-
satz Namensgeber von Platz 6 wurde. 
„Aber es war nur möglich durch eine 
erfolgreiche Teamarbeit von ganz vie-
len anderen Mitgliedern und Helfern“, 
fügt er hinzu. Ein Dank ging damals 
auch an den Vorstand des TuS.Haupt-
vereins, der dem Bauvorhaben äußerst 
kooperativ gegenüberstand. 

Neubau von Platz 8 nur fünf Jahre 
später 

Nur fünf Jahre später musste abermals 
die Platzkapazität erweitert werden. 
Weiterhin stetig anwachsende Mitglie-
derzahlen, nicht zuletzt begründet 
durch neue Einwohner im Neubauge-
biet zero:e-Park in Wettbergen, ließen 
einen weiteren Platzneubau sinnvoll 
erscheinen. Manfred Rimrodt über-
nahm wieder die Bauleitung, sicher 
auch wegen seiner großen Erfahrung 
fünf Jahre zuvor. 

Bauplanung und -finanzierung ent-
sprachen in etwa dem Bauvorhaben 
der Plätze 6 und 7. Wieder mussten 
Baumfällarbeiten durchgeführt wer-
den, das Umweltamt machte diesmal 
jedoch zur Auflage, gleichwertige 
Sträucher und Bäume in unmittelbarer 
Nähe der gefällten Bäume anzupflan-
zen. Beinahe wäre der Baubeginn ge-Schachtarbeiten auf Platz 4

Platz 7 ist der „Manfred-Rimrodt-Platz“
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Die Mitgliederversammlung hat daher am 
22. November 2007 beschlossen, dass die 
Tennisanlage in 2008 aufgrund von 
Engpässen auf den Plätzen erweitert werden 
soll.  

 

 
Manfred Rimrodt 
 
Dank der intensiven und erfolgreichen 
Arbeit von Manfred Rimrodt konnten 
dann am 05. Juli 2008 die zwei neuen 
Plätze mit einem bunten Programm eröffnet 
werden.  
 

v.l. Wolfgang Messow, Mark Hartmann und 
Bezirksbürgermeister Andreas Markurth 
 

Dem Gründungsvorsitzenden Wolfgang 
Messow war es bei der Eröffnung der 2 
neuen Plätze im Jahr 2008 vorbehalten, den 
symbolischen Scherenschnitt durchzu-
führen.  
 
 

 
 

 
2009 wurde erstmalig ein 
hauptberuflicher Vereinstrainer angestellt 
und  Lea Störmer wurde im Sommer 
dieses Jahres NTV-Bezirksmeisterin U12. 
 
Tennis macht Schule – über 250 Kinder der 
Grundschule Wettbergen nahmen am NTV-
Schultenniscup in der Turnhalle der 
Grundschule teil. Auf Grund der seit Jahren 
(Herbst 2002) intensiven Kooperation mit 
der Grundschule Wettbergen wurde mit 
Beteiligung der Tennisabteilung das „Low-
T-Ball-Turnier“ durchgeführt. In einer 
Vorstufe zum Tennis, dem „Low-T-Ball“, 
wurden unter allen Kindern der ersten bis 
vierten Klasse, die Klassen- und 
Jahrgangsmeister ausgespielt. 
 

platzt. „Das Genehmigungsverfahren 
verzögerte sich dermaßen, so dass wir 
nachmittags um 17 Uhr die Bauge-
nehmigung direkt in der Stadtverwal-
tung abgeholt haben. Aufgrund von 
Auflagen war es nämlich am folgenden 
Tag letztmalig in 2013 möglich, Bäume 
im geschützten Gebiet zu fällen“, erin-
nert sich Manfred Rimrodt. 

Besonders aufregend für alle Beteilig-
ten war übrigens das Versetzen der 
Baude – die stand nämlich mitten auf 
dem neugeplanten Platz 8. Mit einem 
Kran wurde die Baude dann um 10 
Meter an ihren jetzigen Standort ver-
setzt – in einem Stück! 

Platz 8 wurde am 21. Juli 2013 feier-
lich eröffnet. Während andere Tennis-
vereine nicht nur in der Umgebung an 
Mitgliederschwund und unbespielten 
Plätzen leiden, hat die TuS Wettbergen 
diesem Trend getrotzt und Mitglieder-
zahl und Platzangebot stetig ausge-
baut. Dies war auch der Hauptgrund, 
warum die Tennisabteilung der TuS 
Wettbergen bei Platzeröffnung vom 
Niedersächsischen Tennisverband als 
„Tennisverein des Jahres 2013 der Re-
gion Hannover“ ausgezeichnet wurde. 
Die Tennisabteilung wurde als „inno-

vativ, familienfreundlich und erfolg-
reich in der Jugendarbeit“ bezeichnet. 

Und dies ist nicht zuletzt ein Verdienst 
von Manfred Rimrodt, der zusammen 
mit zahlreichen anderen Vereins- und 
Vorstandsmitgliedern dazu beigetra-
gen hat, das Herz unserer Tennisabtei-
lung, nämlich die Platzanlage, zu ge-
stalten und kontinuierlich auszubauen. 
Denn genau davon profitieren beste-
hende und neue Mitglieder sowohl im 
Erwachsenen- als auch im Jugendbe-
reich. Und dies ist nicht zuletzt ein 
Lohn für die hervorragende Arbeit die-
ser beidenBaumaßnahmen..  ■ 

Platz 8 vor dem Neubau, die Baude wurde 
schon an ihren jetzigen Platz versetzt

65

NACHSCHLAG



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 zwischen 16 und 69 Jahre 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 

Tenniskindergarten 
 

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 

Tenniskindergarten 
 

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
guenter.mohren@brimo1.de

Malte
Nebel

01 76/55 53 33 24
malte-nebel@web.de

Alexander
Bauer

01 71/292 41 02
abauer3@t-online.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

Ina
Ruhl

05 11/46 92 49
ina.ruhl@online.de

JUGENDVERTRETER/IN

Lena
Eggert

01 73/996 32 36
lena.eggert10@gmail.com

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

TECHNISCHE WARTIN

Constanze
Kerck

05 11/988 63 02
c.kerck@web.de

PRESSEWART/INTERNET

Sebastian
Galda

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

CLUBWARTIN

Regina
von Grolman

05 11/46 11 45
rvg1950@kabelmail.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


