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+ + Ticker + + Ticker + + Saisonabschluss am 3. Oktober 2019 + + Ticker + + Ticker + +
Ticker + + Ticker + + Damenmannschaft steigt doch noch auf + + Ticker + + Ticker + +
Liebe Clubmitglieder,
auch das unbeständiger werdende Wetter erinnert uns daran, dass die Sommersaison sich so
langsam dem Ende zuneigt und ab 1. Oktober die Hallensaison beginnt.
Mit unserer „Spanischen Sommernacht“, anlässlich der 65-Jahrfeier, hatten wir in diesem Sommer
ein besonderes Highlight, das die Teilnehmer entsprechend genossen haben. Wir bedanken uns
nochmals für die vielen positiven Rückmeldungen der Clubmitglieder und ganz besonders bei dem
Organisationsteam!
Saisonabschluss
Ganz spontan haben wir uns entschieden, am 03.10.2019 ab 14 Uhr ein kleines
Saisonabschlussevent zu initiieren. Geplant sind, je nach Anzahl der Teilnehmer, Doppel- bzw.
Mixmatches, die ähnlich wie beim Pfingstturnier, nach Zeit gespielt werden. Alles andere
entscheiden wir an diesem Tag. Ab ca. 18 Uhr soll dann der Grill aktiviert werden. Dazu spendiert
unser Bauwart die Bratwürste (Salate usw. bitte mitbringen).
Arbeitseinsatz
Wie bereits bekannt gegeben, findet der letzte Arbeitseinsatz in diesem Jahr am 26.10.2019 statt.
Es besteht die Chance, den noch nicht abgeleisteten Arbeitseinsatz nachzuholen. Durch den
späten Arbeitseinsatz kann die Clubanlage auch noch bis zu diesem Termin genutzt werden.
Hallenbetrieb
Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung entschieden, zwei defekte Ballfangnetze zu erneuern.
Außerdem weisen wir nochmals darauf hin, dass noch freie Abo-Plätze auch unter der Woche
verfügbar sind. Alle Fragen dazu und zu den Hallenbelegungsplänen können an Stephan
Knackstedt oder Heike Kühnel gerichtet werden.
Aufstieg der Damenmannschaft
Eine erfolgreiche Sommersaison der Damen-Punktspielmannschaft fand doch noch den
krönenden Abschluss! Ganz aktuell wurde vom Tennisverband Niedersachsen Bremen TNB einem
Protest unseres Vereins stattgegeben. Das Damenteam steigt dadurch ungeschlagen, bei zwei
Unentschieden, im kommenden Sommer in die Verbandsklasse auf! Der Vorstand gratuliert den
maßgeblich am Erfolg beteiligten Damen Luisa Lütgering, Katharina Ostaszewski
(Mannschaftsführerin), Henriette Struckmann, Lola Federski ganz herzlich!

Vereinsmeisterschaften
Erstmalig
nach
Jahren
der
„Vereinsmeisterschaftsabstinenz“ konnte unser
Sportwart Nicolas Otten wieder eine interne
Meisterschaft erfolgreich platzieren. Nach dem
Modus Jede/r gegen Jede/n fanden im Vorfeld viele
spannende Vorrundenspiele in der Altersklasse
Damen 30 und in der offenen Herrenklasse statt.
Dabei lag der Focus, insbesondere im
Herrenbereich, auf dem altersübergreifenden
Leistungsvergleich der Spieler. Und diesen
entschied in einem engen Endspiel Jonas Rohde
aus der Herrenmannschaft gegen den Herren-40Spieler Carsten Mewes für sich.
Im Damen-30-Bereich spielten die Meisterschaft
sieben relativ neue Mitglieder des Clubs unter sich aus. Das Endspiel gewann Bianca Sturdy gegen
Dörthe Freitag und wurde Vereinsmeisterin der Damen-30-Konkurrenz.
Wir gratulieren nochmals Bianca Sturdy und Jonas Rohde zu den errungenen Vereinsmeistertiteln.
Regionsmeisterschaften
Die Regionsmeisterschaften „Harz-Heide“ fanden vom 23. bis 25 August beim MTV Wolfenbüttel
auch mit starker Beteiligung von Spielern unseres Clubs statt. Dabei zeigten unsere Teilnehmer
gute Leistungen. Besonders erfolgreich waren in den jeweiligen Altersklassen Reinhard Preis als
Regions- und Carsten Eppers als Vizeregionsmeister.
Änderung der Gastspielregelung
Der Vorstand hat beschlossen, die Gastspielregelung wie folgt zu ändern:
Pro Spiel mit einem Gast bzw. mit einem passiven Mitglied oder im Doppel mit mehreren
Gästen bzw. passiven Mitgliedern werden 10 EUR berechnet.
Vereinskleidung
Im Clubhaus ist ein Ständer mit Hoodies und Kapuzenjacken zum Anprobieren aufgestellt.
Mittlerweile sind über 40 Bestellungen auf den beiliegenden Listen eingetragen. Wer noch Bedarf
hat, kann seinen Bestellwunsch noch bis zum 03.10.2019 notieren.
Mülltrennung
Der Vorstand hat entschieden, den Bereich Mülltrennung zu optimieren. Dazu wurde im Tennisclub
bereits eine „blaue Tonne“ aufgestellt, damit das anfallende Papier und die Pappe (insbesondere
Pizzakartons) entsprechend getrennt werden können. Wir bitten alle Clubmitglieder dies bei der
Abfallentsorgung zu beachten.
Mit sportlichen Grüßen
Tennisclub Schwarz-Weiß Steterburg e.V.
- Der Vorstand -

