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...Unser Newsletter für alle Mitglieder der Tennisabteilung ! 

 
Ab sofort kann auf den Plätzen mit Hallenschuhen Doppel gespielt werden! 

 

saisoneröffnung  am 1. Mai … 
 
Die Netzte hängen, die „Hütte ist“ geputzt – nun kann es losgehen mit der Open-Air-Saison 2014. Beginn ist am      
1. Mai um 11 Uhr mit der Begrüßung durch unsere neue Abteilungsleitung. Die ersten Spiele erfolgen traditionell im 
gemischten Doppel mit zugelosten Partnern. Von 12 bis 14 Uhr kann dann an einem Probetraining bei Stephan 
oder Monika teilgenommen werden. Hier können sowohl Jugendliche als auch Erwachsene mitmachen. Vielleicht 
bucht der eine oder andere ja schon mal seine Trainingsstunden in der „Tennisschule Horn“ bei Stephan Hen-
schel. Neue und auch alte Mitglieder finden dabei schnell Kontakt mit Spielpartnern in ihrer Spielstärke. Außerdem 
macht das regelmäßige Training viel Spaß. 
 
Zwischendurch lockt das Büffet, für dessen Vielfalt ihr doch bitte alle etwas Leckeres mitbringen wollt!   
 
Wer danach immer noch nicht ausgepowert ist, hat die Möglichkeit, seine letzten Reserven bei Monikas Cardio-
Training auszutesten: beim Tennis mit Musik, dem beliebten BOBFAHREN und mit allem, was Monikas Cardio-
Überraschungskiste noch so hergibt. Die Organisatoren hoffen auf schönes Wetter und eine rege Beteiligung! 
 
 

Unsere neue Abteilungsleitung stellt sich vor…  

 

             
                    Foto: zapfoto 
Helmut Zimmermann (Sportwart), Hans-Peter Fleischer (1. Vorsitzender),                      Charlotte Backes und Michelle Meier 
Hans-Werner Gutknecht (2. Vorsitzender), Bernhard Stahlberg (Finanzen)    (Jugendwartinnen) 
 



Mitgliederversammlung…. 
 
Die letzte Mitgliederversammlung war mit 26 Mitgliedern gut besucht. Auf Antrag wurde beschlossen, dass der Ge-
meinschaftsdienst zukünftig 3 Arbeitsstunden beinhaltet. Die ersatzweise Zahlung beträgt dann 50 €. 
 
Außerdem beschloss die Mitgliederversammlung die Gründung einer CREATIV-Gruppe unter der Leitung von Klaus-
Peter Zapf. Neue Ideen sollen das Vereinsmiteinander beleben und die Abteilung für Neumitglieder attraktiver ma-
chen. Für einzelne Projekte werden kreative Mitglieder gesucht, die sich mit ihren Ideen daran beteiligen. Das erste 
Projekt könnte das 40-jährige Jubiläum unserer Abteilung in diesem Jahr sein, für das noch Mithelfer gesucht wer-
den. Genaueres wird noch bekannt gegeben. 
 

Unser Platzwart Lazar…. 

 
wird in diesem Jahr voraussichtlich zum letzten Mal die Plätze für uns pflegen. Danach geht er in seinen verdienten 
Ruhestand und wird die Sommer in seinem Haus in Kroatien verbringen. Die Abteilungsleitung wird sich rechtzeitig 
darum bemühen, einen adäquaten Ersatz für Lazar zu finden. Vorher hat Lazar aber noch eine Aufgabe für diejeni-
gen, die bei den letzten beiden Arbeitsterminen nicht dabei sein konnten: Die „weißen“ Bänke müssen gereinigt wer-
den. Wer das machen möchte, kann sofort loslegen und das Resultat an hans.gutknecht@nord-com.net melden, 
damit er in seiner Namensliste einen Haken machen kann. 
 
 

       
                                                                                               Fotos: Hans-Peter Fleischer     

Für die Club-Liga…. 
 
liegen bisher nur wenige Anmeldungen vor. Denkt daran, es geht bald los! Also schnell an den PC gesetzt und eine 
E-Mail an h.zim@t-online.de (Sportwart Helmut Zimmermann). 
 

Die Mannschaften… 
 
haben die Termine für die Punktspiele weitestgehend bekommen. Hier und da wird natürlich über die weiten Wege 
gemeckert, aber auf dem Platz wird dann doch um jeden Punkt gekämpft, und endet das Match mit einem „Gewon-
nen!“, ist der Rückweg meist nur noch halb so weit.                                                               
Allen Mannschaften viel Erfolg und eine verletzungsfreie Saison!  
 

Wer mehr über die Mannschaften und die Ergebnisse wissen möchte klickt bitte hier: 
http://nwe.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueNORD.woa/wa/championship?championship=NWE+Sommer+2006 

 
Unsere Vereinsnummer in nuLiga lautet: 90007 
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