
Tennis News...  

 
           Ausgabe März 2014  

...Unser Newsletter für alle Mitglieder der Tennisabteilung ! 

 

Jagdsaison 2014 ? …Gesehen hat sie leider niemand. Aber die Spuren, die sie hinterließen, waren eindeutig: 

Feldmäuse mitten auf den Tennisplätzen! Sie sind zum Glück weitergezogen und der erste Gemein-
schaftsdienst konnte planmäßig erfolgen – ohne Jagd auf die Mäuse!                                  

 

Impressionen vom ersten Gemeinschaftsdienst in diesem Jahr…..  

              
 
Der 15. März war kalt und ungemütlich. Aber 18 Mitglieder (mal wieder viel zu wenige!) sind gut ausgerüstet mit 
Handschuhen, Besen und Harken gekommen, um unsere Tennisplätze aus dem Winterschlaf zu holen. Die Linien 
wurden von Steinen und Abdeckungen befreit und das Laub wurde zusammengeharkt. Das erste Unkraut wurde ge-
jätet und herabgefallenen Zweige und Äste gesammelt. Alle waren guter Dinge und es wurde viel geschafft. 
 

               
 
Die Plane auf Platz 5 machte die meiste Arbeit! Sie war ziemlich verdreckt und schwer zu bändigen. An ein ordentli-
ches und platzsparendes Aufrollen war kaum zu denken, Verzweiflung machte sich breit! Man besprach sich und 
kam zu dem Schluss: sie muss einmal durchgeschnitten werden. So ging es dann einigermaßen. Der Platz darunter 
sah eigentlich nicht viel besser aus als die anderen. Ob die Plane noch einmal zum Einsatz kommt, werden die Ab-
teilungsleitung, Platzwart Lazar und Trainer Stephan entscheiden. 



                            
 
Der erst 12 Jahre alte Cornelius ist mit seiner Mutter gekommen. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir helfen“, 
sagte Frau Dinklage, aus dem Reitverein kenne sie das gar nicht anders. Ihr Sohn ist ganz neu im Verein und sie hat 
ihn begleitet. Ein großes Dankeschön an beide, die eigentlich gar nicht hätten kommen müssen. Claire Jagau hat die 
Linienabdeckungen aufgerollt. „Ich finde es schade, dass so wenig Jugendliche dabei sind“, bedauerte sie.  
 

                  
               (Fotos: Zapfoto – K.-P. Zapf) 
 
Die Küche war ihr Revier: HiSeong Celikkilic und Astrid Bendinger putzen alles – von innen und von außen! Wenn 
beim nächsten Gemeinschaftsdienst am 6. April die Bänke rausgestellt werden, folgt der Rest. Helmut Zimmermann, 
unser neuer Sportwart, und Peter Fleischer, unser 1. Vorsitzender, fanden die Idee, einen Tresen als räumliche Ab-
trennung zur Küche zu bauen, gar nicht so schlecht. Er darf nicht viel kosten, das ist klar, aber vielleicht gibt es ja 
Hilfe aus dem Kreis unserer Mitglieder.  
 

Eine Kohlfahrt, die ist lustig…. 
Bei herrlichstem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen trafen sich die Herren 60 II an der Horner Kirche 
zu ihrer traditionellen Kohlfahrt. Über den Wetterungsweg ging es „ über’n Deich nach Gartelmann“, wie der Bremer 
so schön sagt. Einige spielen inzwischen bei den Herren 65, sind aber immer wieder gerne dabei. Die Stimmung war 
toll, „Mann“ hatte sich viel zu erzählen.  
 

        
Treffpunkt Horner Kirche               Klaus Meyer bringt Käsewürfel mit                               Und zwischendurch mal ‚nen Lütten  - prost! 



Nach dem langen Marsch, Kohl und Pinkel satt und so manchem lütten sluck waren sich alle einig: „Das war eine 
Kohlfahrt, die nicht hätte schöner sein können!“  
 
 

      
 Zwischenstopp mit Glühwein                 (Fotos: Heinz Barth)                  Endlich!... Kohl und Pinkel – das haben sie sich verdient!   
 

 

Unsere Mannschaftsmeldungen Sommer 2014… 
Folgende Mannschaften sind diesmal für die Sommersaison gemeldet: 
 
Herren 55 (4er) in der Verbandsliga, Mannschaftsführer Karsten Brüning (Tel.: 01716703707) 
Herren 60 (4er) in der Verbandsliga, Mannschaftsführer Klaus Zörner (Tel.: 0421 213298) 
Herren 60 II (4er) in der Bezirkslasse, Mannschaftsführer Klaus-Peter Zapf (Tel.: 0173 2555516) 
 
Damen (4er) in der Verbandsliga, Mannschaftsführerin Katarina Hagen (Tel.: 0176 60827522) 
Damen II (4er) in der Regionsklasse, Mannschaftsführerin Michelle Meier (Tel.: 0421 259855) 
Damen 40 (4er) in der Verbandsklasse, Mannschaftsführerin Antje Brinke-Lichtenhagen (Tel.:0421 2438815) 
Damen 40 II (4er) in der Verbandsklasse, Mannschaftsführerin Angela Liebig (Tel.: 015116629084) 
Damen 40 III (4er) in der Bezirksklasse, Mannschaftsführerin Doris Boehncke (Tel.: 0421 2449618) 
   
Juniorinnen 18 (2er) in der Bezirksklasse, Mannschaftsführerin Lisa Punke (Tel.: 0421 33658045) 
Juniorinnen 15 (2er) in der Kreisliga, Mannschaftsführerin Alissa Lavagno (Tel.:04212586530) 
Juniorinnen 12 (2er) in der Kreisliga, Mannschaftsführerin Emily  Plep (Tel.: 0421 273624 )   
Wer mehr über die Mannschaften und die Spieler/Innen wissen möchte klickt bitte   
http://nwe.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueNORD.woa/wa/championship?championship=NWE+Sommer+2006 

 

Saisoneröffnung am 1. Mai… 
 
ab 11.00 Uhr ist es dann wieder soweit: wir treffen uns endlich wieder draußen und eröffnen die Sommersaison mit 
Spiel, Spaß und einem hoffentlich wieder reich bestückten Büffet. Jeder kann, nein sollte dafür etwas mitbringen. 
Der Durst wird - gegen einen kleinen Unkostenbeitrag - mit Bier und Softdrinks gestillt. 
Für die Planung wünscht sich das Organisationsteam eine Anmeldung mit Angabe der Personenzahl. Bitte nur per 
E-Mail an  Monika Westmeyer (monika.westmeyer@t-online.de) oder Helmut Zimmermann ( h.zim@t-online.de). 
Gäste sind herzlich willkommen! Spätentschlossene ohne Anmeldung natürlich auch! 
 
Ab sofort können bei unserem Sportwart Helmut Zimmermann auch schon Meldungen für die Clubliga 2014 abgege-
ben werden.(h.zim@t-online.de). 
 

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache… 
 
Die Tennis News werden euch zukünftig wieder über die Geschehnisse in unserer Abteilung informieren. Über Anre-
gungen, Beiträge und Vorschläge zur Berichterstattung würde sich die Redaktion freuen. 
 
…und denkt an die Mitgliederversammlung am 20. März um 19.30 Uhr im Vereinsheim! 
 
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:  Jutta Barth (Text) jhbarth@gmx.de , Klaus-Peter Zapf  und Heinz Barth(Fotos ) 
Für die Richtigkeit der Inhalte zugeschickter Informationen wird keine Gewähr übernommen. 
Weitere Informationen über www.eiche-horn.de  


