05/2016 der Tennisabteilung

Liebe Mitglieder der TuS-Tennisabteilung,
wir hoffe sie haben schöne, erholsame Ostertage verbracht.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Themen der Tennisabteilung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Eure Abteilungsleitung

Die Themen:
→ Nachbericht: Anspielen
→ Flüchtlingsprojekt
→ Schnupperwoche
→ Jugendregionsmeisterschaften
→ Sommercamps 2016
→ Mannschaftsausstattung
→ 2. Punktspieltag
→ Helfer gesucht!
→ Termine und Sonstiges

Anspielen / Saisoneröffnung
Seit einer Woche etwa sind die Tennisplätze der TuS Wettbergen zum Spielen freigegeben
– Die offizielle Eröffnung und somit der Start in die Sommersaison, unser alljährliches
Anspielen, hat schließlich einige Tage am vergangenen Sonntag den 24.04.2016
stattgefunden. Ab 10 Uhr morgens kamen zahlreiche Mitglieder, viele Neulinge,
Tennisinteressierte, ganze Familien, Jung und Alt zur Tennisanlage. Es ging dann auch
nach einigen Worten und einem Sekt zur Begrüßung mit dem sportlichen Programm los.
So wurde beispielsweise für Tennis-Neulinge Schnuppertraining angeboten, in dem unser
Trainerteam (inzwischen verstärkt durch unseren „neuen Australier“ Tom McLennan)
Interessierten einen ersten Eindruck von dem Sport vermittelte oder ehemalige Spieler
wieder für den Sport zu begeistern versuchte.

Zudem organisierten wir wieder unser traditionelles kleines „Jux-Turnier“ um uns auf die
Saison einzustimmen. In gemischten Paarungen aus Jung und Alt, Frauen und Männern,
die stets zur neuen Runde wechselten, wurden kurze Doppelmatches ausgetragen – bei
denen der Spielspaß an erster Stelle stand. Die Müden machte Kaffee munter, außerdem
griffen alle gerne bei unserem selbstgemachten, leckeren Snack- und Kuchenbuffet zu.
Eine sportliche Einstimmung erfolgte unter anderem durch „Alte Hasen“ im
Jüngstenbereich, mit routinierte „Bambinis“ machte das Trainerteam ein kleines
Showtraining und -turnier, gerade um den Neulingen und Schnuppergästen einen Einblick
in das Trainingskonzept zu gewähren.

Die offizielle Eröffnung
erfolgte in Form einer
kleinen Rede von einem
unserer
Abteilungsleiter
Andreas Hölscher, in der
unter anderem auch unser
neues Flüchtlingsprojekt
vorstellte (siehe diese
Ausgabe). Das Wetter
hielt sich die meiste Zeit
gut
auch
wenn
kurzzeitiger Schneefall in
Mitten von Sonnenschein
etwas verwunderlich war.
Ein offizielles Ende gab es
nicht, viele nutzen aber noch bis in die Abendstunden die Gelegenheit, das erste mal
offiziell draußen zu spielen oder schlichtweg auf nette Gespräche und ein Bier
zusammenzukommen – vielleicht auch gerade mit denen, die man über die lange
Wintersaison wenig gesehen hat.

Alles in allem war das
diesjährige Anspielen ein
gelungenes Event und bildet
einen runden Start in die
Sommersaison 2016.
Dieser ist übrigens auch bei
den Punktspielen geglückt:
Zum Beispiel haben die
Herren
30
in
der
Verbandsklasse
und
die
Herren 40 in der Landesliga
ihre Auftaktspiele gewonnen.
Auch die Herren 50 konnten sich gegen den HTV Hannover in der Verbandsliga
durchsetzen. Unsere erste Herren spielte ein 3:3 gegen den Konkurrenten aus Hameln.
Lediglich zwei unserer Damenteams konnten den ersten Saisonsieg bislang noch nicht
einfahren.

Die Tennisabteilung engagiert sich bei der Integration von Flüchtlingen
Für die Abteilungsleiter Ingo Eggert und Andreas Hölscher ist es eine
Selbstverständlichkeit: “Wettbergen ist ein wunderschöner Stadtteil in Hannover und die
TuS ein großartiger Verein. Daher sollten wir die Menschen, die in Not zu uns kommen,

hier herzlich willkommen heißen.“ Nachdem in den vergangenen Monaten die
Grundversorgung und Unterbringung der Ankommenden im Fokus stand, geht es jetzt
zunehmend um die Integration in unsere Gesellschaft. Die Tennisabteilung der TuS
Wettbergen hat sich dazu entschlossen, zwei Kinder, Firas (6 Jahre) und Mohammed (8
Jahre)
aus dem Flüchtlingswohnheim Tresckowstraße, die den Wunsch haben das
Tennisspielen zu erlernen, in den Verein aufzunehmen und sie zu unterstützen. Das
Projekt, welches unter der Schirmherrschaft der stellvertretenden Regionspräsidentin
Michaela Michalowitz (CDU) durchgeführt wird, beinhaltet die Bereitstellung
der
Tennisausrüstung mit Schlägern, Schuhen und Bekleidung, Trainerstunden, gemeinsame
Sportaktivitäten und Sprachunterricht unter Federführung ausgebildeter Pädagogen.
Außerdem übernehmen die beiden Jugendvertreter der Tennisabteilung die Patenschaft
und stehen somit den beiden Kindern gerne mit Rat und Tat zur Seite. “Ich bin davon
überzeugt, dass wir durch den Sport die Kraft haben, das Leben positiv zu gestalten.
Daher stellen wir uns gerne der Herausforderung, den beiden Kindern mit einem
Sportprogramm bei der Integration zu helfen“, so Andreas Hölscher.

Engagieren sich bei der Integration von Flüchtlingen:
Die stellvertretende
Regionspräsidentin Michaela Michalowitz und die beiden Abteilungsleiter der
Tennisabteilung der TuS Wettbergen Andreas Hölscher und Ingo Eggert (hinten v.l.) mit
Firas, Mohammed und Hanna Eggert (vorne v.l.).

Schnupperwoche vom 30.05.2016 – 03.06.2015
In dieser Zeit findet eine Schnupperwoche für Interessierte und Neulinge mit vielen
verschiedenen Aktionen statt. Genauere Informationen könnt ihr dem angehängten
Werbeflyer entnehmen!

TuS-ler bei den Jugendregionsmeisterschaften
Am Pfingstwochenende haben erneut die Jugendregionsmeisterschaften stattgefunden. In
allen Feldern und Konkurrenzen haben sich auch Jugendliche der TuS Wettbergen rege
beteiligt.

Bei den Mädchen gingen – in verschiedenen Altersklassen – Kaja Menge, Sofia Pataletis,
und Janne Brinkmann an den Start, mussten sich aber alle spätestens im Achtelfinale
ihren Rivalinnen geschlagen geben. Ein ähnliches Los ereilte Joel Löchelt und Torben
Brinkmann in den Altersklassen Junioren U11 und U12.
Stärker repräsentiert waren die TuS Junioren aber in den höheren Altersklassen. In der
teilnehmerstarken Junioren U16 Konkurrenz spielten Sven Grabert, Lukas Kregel und
Finn-David Heinz mit. Von den dreien hielt sich Finn im Feld und rückte problemlos bis ins
Viertelfinale vor, welches er gegen die Nummer 7 der Setzung Vincent Krappe mit 7:5; 6:1
gewann. Auch den Halbfinalgegner Max Westerkamp wusste Finn zu dominieren und
gewann 6:4; 6:2. Im Finale schließlich blieb Finn weiterhin cool und gewann überraschend
klar mit 6:0; 6:1 gegen Mika Yari Scharrenweber. Wir gratulieren herzlich zum Sieg!
Das Feld der diesjährigen U 18-Konkurrenz bei der Regionsmeisterschaft war so stark
besetz, wie lange nicht mehr. Darunter waren auch 4 Spieler der TuS Wettbergen.
Da Luc Niclas Bock (2), Kenneth Holsten (3) und Stefan Langmaack (5) gesetzt waren,
mussten sie erst im Achtelfinale ins Feld eingreifen. Hannes Julius Michel setzte sich in
der ersten Runde souverän durch, unterlag aber im Achtelfinale 4:6,4:6.
Luc, Stefan und Kenneth konnten ihre Achtelfinalpartien sicher gewinnen. Im Viertelfinale
kam es dann zum ersten internen Wettberger Duell zwischen Stefan und Kenneth, einem
sehr freundschaftlich gestaltetem Spiel. Am Ende konnte sich Kenneth 6:2,6:4
durchsetzen. Da Luc sein Viertelfinale nach überzeugender Leistung überraschend
deutlich 6:2,6:1 gegen Danny Osterkamp gewonnen hat, kam es im Halbfinale erneut zu
einem Wettberger Duell. Den sehr ausgeglichenen und spannenden ersten Satz konnte
Kenneth am Ende gegen seinen Trainingspartner Luc mit 7:5 für sich entscheiden. Auch
der Beginn des zweiten Satzes blieb spannend. Beim Stand von 2:1 für Kenneth knickte
Luc dann auf dem sehr weichen und schlecht präparierten Platz mit seinem Fuß um und
musste aufgeben. Das war ein trauriges Ende für ein bis dahin sehr interessantes Spiel.

Im Finale traf Kenneth dann auf Ivan Khosh
vom DSV 1878 Hannover, dem topgesetzten
Turnierfavoriten. In einem hochklassigen und
Match mit teilweise sehr langen Ballwechseln
verlief der 1. Satz ausgeglichen. Beim Stand
von 6:5 gelangen Kenneth dann einige sehr
gute Returns, die ihm 2 Satzbälle und den
ersten Satz bescherten. Da sein Gegner sich
noch über den verlorenen ersten Satz ärgerte
und unkonzentriert war, konnte Kenneth im
zweiten Durchgang schnell 3:0 in Führung
gehen. Dann merkte man auch ihm die hohe
Intensität des Spiels an. Die kleine
Schwächephase nutzte Ivan sofort aus und
drehte den Rückstand in eine eigene 4:3Führung.

Kenneth zeichnete aber über den gesamten
Turnierverlauf seine mentale Stärke aus, die
auch dieses Mal dazu führte, dass er in den
Satz zurück fand. Bei 6:5-Führung konnte sich
Kenneth
dann
mit
einem
weiteren
hervorragenden Return zwei Matchbälle
sichern. Bereits den ersten nutze er zum insgesamt verdienten 7:5,7:5 gegen einen
absolut fairen Gegner. Ein Ärgernis für beide Spieler war die schlechte Platzqualität.

Sommercamps
Wir werden dieses Jahr erneut zwei Sommerferiencamps für Jugendliche anbieten, die
Ausschreibung findet ihr anbei – Meldet euch schnell an!

Vereins- und Mannschaftsausstattung
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung der TuS Wettbergen,
die Bestellmöglichkeit für unsere Vereins- und Mannschaftsausstattung geht in die letzte
Runde: Wir möchten allen Mitgliedern nochmal die Gelegenheit geben sich an
unserem TuS-Outfit zu beteiligen.

Was müsst Ihr tun:
Bitte tragt Eure Wünsche in das beiliegende Bestellformular (Anhang!) ein und füllt es
komplett aus (wichtig: Besteller mit Adresse und Telefonnummer sowie Datum und
Unterschrift). Anschließend scannt Ihr das Formular ein und mailt es an tennis@tuswettbergen.de.

Achtung: Der Abgabetermin ist Sonntag, der 26. Juni 2016
Da wir über keine Muster verfügen, bitten wir die Anprobe über Mannschaftskameradinnen
/ -kameraden oder Trainingsgruppenteilnehmerinnen / -teilnehmern vorzunehmen.
Was müssen wir dabei beachten:
Bestellungen können erst von uns vorgenommen werden wenn mindestens fünf Teile
eines Artikels zusammenkommen sind. Sollten Bestellungen aus diesem Grund nicht
vollständig vorgenommen werden können, werden wir uns mit den Bestellern vor
Auslösung der Bestellung in Verbindung setzen.
Sobald die bestellte Ware bei unserem Partner, dem Sporthaus Gösch in HannoverMisburg, eingetroffen ist werden die Besteller per E-Mail durch uns informiert.

2. NTV – Punktspieltag
Am kommenden Wochenende gibt es auf der Anlage der TuS Wettbergen wieder
spannende und hochklassige Heimpunktspiele zu sehen. Wir würden uns freuen wenn ihr
kommt um unsere Teams tatkräftig zu unterstützen.

→ Samstag (21.05.2016) ab 14:00 Uhr: Herren 40 I (Landesliga) gg. Beckedorfer TC
→ Samstag (21.05.2016) ab 14:00 Uhr: Herren 40 II (Bezirksliga) gg. MTV Harsum
→ Sonntag (22.05.2016) ab 11:00 Uhr: Herren I (Landesliga) gg. TG Hannoverso.11
→ Sonntag (22.05.2016) ab 11:00 Uhr: Herren II (Verbandsklasse) gg. SV Arnum
→ Sonntag (22.05.2016) ab 11:00 Uhr: Herren IV (Bezirksklasse) gg. Bückeburger TV

Helfer gesucht!
Wir suchen wieder fleißige Helfer und Helferinnen – sowie „Spender“ - für die Organisation
des Kuchenbuffets beim diesjährigen Wettberger Sparkassencup vom 15.07. 17.07.2016. Der geleistete Dienst wird auch als Arbeitseinsatz angerechnet.
Etwaige Rückfragen und Anmeldungen bitte per Mail an andrea.ingo.eggert@t-online.de

Termine und Sonstiges
→

21./22. 05.2016

2. Spieltag NTV

→

30.05 – 03.06. 2016

Tennis – Schnupperwoche

→

12.06.2016

Beachtennisturnier

Nächstes mal im Newsletter dabei: Resümee: Schnupperwoche, Beachtennis,
Schultennis-Aktion u.v.m.

Kontakt:
TuS Wettbergen
Abteilungsleitung / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
TuS Wettbergen – Tennisabteilung, Deveser Straße 32, 30457 Hannover
Internet: www.tus-wettbergen.de E-Mail: tennis@tus-wettbergen.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Nachricht enthält aktuelle Informationen Eurer/Ihrer Abteilungsleitung. Wer diese Form der Information nicht wünscht, wird
gebeten, uns einfach eine kurze Nachricht an tennis@tus-wettbergen.de zukommen zu lassen, damit die entsprechende e-mailAdresse in unserem Verteiler gelöscht werden kann.
Diese e-Mail (inklusive etwaiger Anhänge) ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt. Wenn Sie diese e-Mail
irrtümlich erhalten haben, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Ihnen eine Kenntnisnahme, eine Vervielfältigung oder
Weitergabe nicht gestattet ist. Bitte informieren Sie umgehend die Tennisabteilung der TuS Wettbergen, löschen Sie die eMail und vernichten Sie etwaige Ausdrucke.

