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Liebe Sportfreundinnen und Freunde, 

 

im Frühjahr des letzten Jahres bat der damalige Sportwart Volker Velewald darum, dass seine 
Aufgaben zum 1.7.2019 von eine(n) Nachfolger(in) übernommen werden soll. Es gab damals 
einen Interessenten, der sich allerdings erst In diesem Frühjahr darum kümmern kann. Es war also 
eine Übergangslösung nötig. Da ich in meinem Leben auch mal Sportwart sein wollte ;-), wenn 
auch nur für wenige Monate, erklärte ich mich dazu bereit. Der Vorstand hat mich dann 
kommissarisch mehrheitlich dafür eingesetzt.  

Ich hätte die Aufgabe nicht übernommen, wenn ich nicht absolut sicher gewesen wäre, dass 
Volker mich jederzeit unterstützen würde. Das hat sich dann auch in vielen Fällen bewahrheitet. Es 
gibt nämlich viele Fallstricke und Hürden bei der Aufgabe. Hierfür möchte ich mich ganz 
ausdrücklich bei Volker bedanken. 

 

Und nun zum Sportlichen: 

Im vergangenen Sommer haben 14 Erwachsenen- Punktspielmannschaften in den 
verschiedenen Leistungsklassen gespielt.  

Vier davon waren Damenmannschaften. Leider sind alle vier abgestiegen.  

Bei den Herrenmannschaften gab es einen Aufsteiger in die Oberliga sowie vier Absteiger. 
Besonders zu loben sind die Herren 30 mit Mannschaftsführer Marco Ehrich, die ungeschlagen in 
die Oberliga aufgestiegen sind. Herzlichen Glückwunsch.  
Einen hervorragenden zweiten Platz in der Verbandsklasse erreichten die Herren mit 
Mannschaftsführer Lennart Riemann. Seine Mannschaft hat sich durch Spielerwechsel vom TC 
Lilienthal wesentlich verstärkt.  
Im kommenden Sommer werden auf unserer Anlage hochklassige Spiele zu sehen sein. 
Leider wird es keine Regionalligaspiele mehr zu sehen geben, weil die erste Herren65 in 2020 
nicht mehr antreten wird. 

In diesem Winter 2019/20 nehmen sechs Punktspielmannschaften, davon eine 
Damenmannschaft, teil. Nach jetzigem Stand (25.1.) sind die Herrenmannschaften ungeschlagen. 
Die Herren 30, die in der Landesliga angetreten sind, sind bereits aufgestiegen und die Herren 50 
ebenfalls. In der Regionalliga Nordost belegt die Herren 65 einen hervorragenden zweiten Platz. 

Für den kommenden Sommer sind neun Herren und vier Damenmannschaften gemeldet worden. 
Die namentlichen Meldungen (1.-15.3.) sind in diesen Tagen erfolgt. Die normalen Spieltage 
werden am 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 7.6., 21.6., 28.6. und 12.7. sein. Ausweichtermine sind 21.5., 
5.7., 13.9.. Am Wochenende 11.-14.6. sind TNB Landesmeisterschaften und am 4.-6.9. TNB 
Regionsmeisterschaften. 

Auch in 2020 wird es im Zeitraum Montag 13.7. bis Sonntag 19.7. wieder unser 
Breitensportturnier geben, das wieder Reinhard Wojke mit seinem Team ausrichten wird. Hierfür 
allen Ehrenamtlichen herzlichen Dank. 
Zudem wird am Pfingstmontag (01.06.) auf unserer Anlage wieder ein LK-Turnier stattfinden. 
Natürlich werden auch 2020 wieder die Frühstückstennis-Runden ausgerichtet. Ein Dankeschön 
für die letztjährige und zukünftige Organisation gilt Gudrun Ihme und Bernd Meyer. 

Eingangs habe ich von einem Interessenten berichtet, der bereit wäre, das Amt des Sportwartes 
zu übernehmen. Ich kenne ihn schon von Geburt an und bin sicher, dass er der Richtige dafür 
wäre. Perspektivisch traue ich ihm aber auch zu, mal den Vorsitz in unserem Tennisverein zu 
übernehmen. Man munkelt, dass er davon schon geträumt hat. Da es ja immer jemanden geben 
muss, der personelle Vorschläge macht, schlage ich hiermit Lennart Riemann für das Amt des 
Sportwartes vor. 

 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit 


