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Hallo erstmal!
Rüdiger Dopp 

Liebe Mitglieder, 

leider hatte unser Newsletter-Team über den 
Winter viel zu tun und es gab auch kaum etwas 
zu berichten. Daher möchte ich nun die 
aktuelle Newsletter-Ausgabe nutzen, um euch 
in meiner neuen Funktion als Abteilungsleiter 
zu begrüßen. Die meisten kennen mich 
vielleicht schon, denn bevor ich mich in die 
Fußstapfen von unserem geschätzten Eckard 
Freese gewagt habe, habe ich mich als Jugendwart 
zusammen mit einem tollen Team um die Jugendarbeit in unserem Verein 
gekümmert. Dieses Amt hat Dr. Nina Kröner-Hock im September letzten Jahres 
übernommen, so dass ich mich nun den Aufgaben als Abteilungsleiter widmen 
kann. 

Wir alle und auch die Tennisabteilung haben schwierige zwei Jahre hinter uns, mit 
Einschränkungen im privaten, beruflichen und sportlichen Umfeld. Ich bin 
optimistisch — hoffentlich nicht zu naiv — dass wir besseren Zeiten entgegen sehen 
und auch das Tennisspielen wieder ohne Einschränkungen möglich sein wird. Dies 
betrifft dann auch unsere Clubmeisterschaften und das Sommerfest, die beide 
hoffentlich dieses Jahr wieder stattfinden können. 

Nach einer ersten Bestandsaufnahme haben wir in der Abteilungsleitung einige 
Punkte und Ideen für die Zukunft herausgearbeitet, die wir mit Priorität umsetzen 
wollen. Dazu gehören zum Beispiel die Weiterführung des Projektes „New Style“, die 
weitere Verbesserung unserer Tennisanlage, die Erweiterung an Jugendangeboten 
im Trainingsbereich und die Stärkung der Jahrgänge und Mannschaften, die in den 
letzten Jahren leider aus verschiedenen Gründen immer dünner besetzt waren. 

In diesem Zusammenhang ist mir eine Sache persönlich sehr wichtig: Ich bitte alle 
Mitglieder mit Verbesserungsvorschlägen, neuen Ideen, aber auch mit kritischen 
Anmerkungen aktiv auf die Abteilungsleitung und auch auf mich persönlich 
zuzukommen. Wir werden wahrscheinlich nicht alles umsetzen können, was uns 
angetragen wird, aber ich bin mir sicher, dass ein reger und aktiver Austausch 
zwischen den Mitgliedern und der Abteilungsleitung nur zur Verbesserung und der 
Zufriedenheit aller beitragen wird! 

Nun freue ich mich auf eine hoffentlich sonnige, möglichst coronafreie und 
erfolgreiche Sommersaison. Bleibt gesund, genießt die anstehenden Ostertage und 
seid herzlich gegrüßt!

mailto:tsv.tennis.newsletter@gmail.com?subject=Abmeldung%20vom%20Newsletter
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Gastrotipps

Die Grillsaison ist eröffnet
Ab sofort werden wieder Steaks 
vom Grill angeboten. Dazu gibt es 
verschiedene Beilagen. 

Vielleicht ein Bier dazu? Es gibt 
Bitburger Pils und Benediktiner 
Hell vom Fass. 🍺  

Öffnungszeiten unserer 
Gastronomie im Sommer
Montag   18-22 Uhr 
Dienstag bis Freitag 16-22 Uhr 
Samstag + Sonntag 12-20 Uhr 

Sportwartbericht 
Jörg Hake 

Winter Medenspiele: Während sich der April bisher mit einer Mixtur aus Regen, 
Sonne und Schnee von seiner launigen Seite zeigt und die Außenplätze bereits 
bestens präpariert sind, wurden am 9. April die letzten Winter Medenspiele 
durchgeführt. Der Verband hatte die Spiele für die meisten unserer 15 
Mannschaften recht gut über die fünf Monate verteilt, sodass viele Teams auch nach 
den Hamburger Frühjahrsferien noch ein Match zu bestreiten hatten. 

Sämtliche Spiele in der Herren 50 Regionalliga waren jedoch bereits Ende Januar 
abgeschlossen. Unser Team hat nach zwei knappen 2:4 Niederlagen, einem 
Unentschieden sowie einem souveränen 6:0 Erfolg gegen Blankenese die Saison 
mit Platz 3 abgeschlossen. Da, anders als im Sommer, unsere beiden Top-Spieler 
Dimitri Poliakov und Roman Groteloh nicht zur Verfügung standen, war es natürlich 
schwierig eine RLNO Winter-Meisterschaft ein weiteres Mal nach Sasel zu holen. 

Unsere 1. Herren 55 um Mannschaftsführer Jens Pütz, die wie auch die 2. H55 in der 
Hamburg Liga spielt, hat den 1. Platz erreicht und steht damit als Aufsteiger in die 
Nord Liga fest. Glückwunsch! 

Auch unsere Damen 40 mit 
Mannschaftsführerin Marion 
Möller hat in der 2. Klasse den 
ersten Platz erreicht, stieg damit 
aber nicht automatisch in die 
Hamburg-Liga auf. Der Auf-
stieg musste noch in einem 
Entscheidungsspiel gegen 
Bergstedt-Wensenbalken (Erst-
platzierte der Parallel-Staffel) 
ausgespielt werden. Da die 
Top 3 unserer Damen 40 
Rangliste mit an Bord waren, konnte sich das 
Team souverän mit 5:1 durchsetzen. Ebenfalls Glückwunsch! 

Nachdem wir in den letzten Jahren stets mehr Auf- als Absteiger zu verzeichnen 
hatten, ließ sich der Trend diesmal leider nicht fortsetzen. Insgesamt sieben Teams 
bekommen im nächsten Jahr die Chance, eine Klasse tiefer den direkten 
Wiederaufstieg anzupeilen. 

Ausblick Sommer Medenspiele: Im Dezember hatten wir insgesamt 20 Erwachsenen- 
und acht Jugend-Mannschaften für die Sommer Medenspiele gemeldet. Mit den 

Gruppen-Einteilungen hat sich der Hamburger Tennis Verband in diesem 
Jahr recht viel Zeit gelassen. Erst seit dem 15. März konnten sich die 
Mannschaften die Karten legen, ob sie nun eine besonders starke Gruppe 
erwischt haben oder aber machbare Aufgaben auf sie warten.  

Inzwischen sind auch die Medenspiel-Termine veröffentlicht und ab dem 1. 
Mai rollt der Ball wieder über Hamburgs Sandplätze. Das Saisonende gibt 
der Verband zwar mit dem 30. September an, eingeplant sind die 
Medenspiele aktuell allerdings nur bis zum 17. September. Aber das ist 
vielleicht auch ganz gut so, denn ab September werden die Tage ja auch 
schon wieder merklich kürzer. 

Wir wünschen allen Mannschaften viel Spaß und Erfolg für die 
Sommersaison 2022. 

Weiter geht‘s!
Wie schnell die Zeit vergeht… Seit 
10 Jahren schon bewirten uns 
Pablo und Sandra in unseren 
Clubräumen mit leckeren Speisen 
und gekühlten Getränken. Damit 
das so bleibt, wurde der Vertrag 
mit den beiden um weitere drei 
Jahre verlängert. 

Als kleiner Dank für die letzten 10 
tollen Jahre wurde Pablo und 
Sandra ein Präsentkorb mit 
Leckereien für Zuhause über-
geben.
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Dies und das — kurz 
notiert

 

Freiwillige? Ja - es 
gibt sie noch! Danke!!

In der letzten Ausgabe machten 
wir auf die Recycling-Boxen 
aufmerksam, die in der Tennis-
vorhalle zum Sammeln alter 
Tennisbälle aufgestellt wurden. 
Seitdem wurden bisher 4 Boxen 
fleißig von unseren Mitgliedern 
gefüllt.  
Da kommt schon ein ordentliches 
Gewicht zusammen, wenn so eine 
Box voll ist, und das ist dann nicht 
so einfach zu transportieren. 
Mit handgeschriebenen Zetteln 
bat das Tennisbüro Freiwillige 
darum, die gefüllte und 
vorfrankierte Box zu DHL zu 
bringen. Und tatsächlich! Es gibt 
sie noch, die Freiwilligen!!! An 
dieser Stelle herzlichen Dank an 
die anonymen 
Freiwilligen, die 
sich mit den 
schweren Boxen 
abgemüht 
haben, um mit 
den 
recylefähigen 
Bällen einen 
kleinen Beitrag 
für die Umwelt zu leisten. 

Wir hoffen weiterhin auf 
tatkräftige Freiwillige, die auf 
Nachfrage eine Box auf den 
Weg ins Recycle-Glück 
befördern. Danke!!!

Danke Ecki!
Sabine Surenbrock  

Zwei Jahre ist es nun schon her, dass Eckard 
Freese seinen 80. Geburtstag feierte. Das 
Alter scheint ihm nichts anzuhaben, denn 
noch immer sieht man ihn auf dem Platz 
den gelben Filzkugeln hinterher flitzen 
und sie über das Netz dreschen, dass 
einem schwindelig werden kann. Seit 
über 40 Jahren fröhnt Ecki nun schon diesem Sport 
beim TSV Sasel, seinem Verein. Ausgezeichnet mit der Goldenen 
Ehrennadel im Jahr 2018 — zufälliger Weise im gleichen Jahr als er die Aufgaben 
des Abteilungsleiters für die nächsten drei Jahre übernahm. Selbstlos, denn nach 
der Rücktrittserklärung des langjährigen Abteilungsleiters Ernst Timmermann war 
es schwierig, ja schier unmöglich, einen Nachfolger zu finden. Zum Wohle der 
Tennisabteilung legte Ecki sein geliebtes Amt als Sportwart nieder, um sich zur 
Wahl zu stellen. Schweren Herzens, denn die Aufgaben des Sportwarts erfüllten 
Ecki mit seiner herzlichen und direkten Art mit besonders viel Freude.  

Für ihn war es immer selbstverständlich, sich für die Tennisgemeinschaft 
einzusetzen. 1983 übernahm er zum ersten Mal für sieben Jahre das Amt des 
Sportwarts, kümmerte sich dann mal „kurz“ von 2002 bis 2011 als 
Hallenkoordinator um die Verwaltung der Tennishalle und übernahm dann erneut 
für weitere sieben Jahre bis 2018 das Amt des Sportwarts. Eine verdammt lange 
Zeit, um seine Freizeit nicht nur dem geliebten Sport, sondern vor allem dem 
Funktionieren eines Tennisvereins zu widmen. Stundenlange Sitzungen und 
Verhandlungen, Planungen und Organisationen, nicht immer alles erfreulich, aber 
dennoch nötig. Nötig, damit alles läuft und alle ihren Spaß haben — viele nicht 
ahnend, was die Ehrenamtlichen im Hintergrund alles leisten für den Verein. 

Nach dem Motto „Nicht lang schnacken — machen“ forcierte Ecki gerne Projekte 
und stand technischen Neuerungen immer aufgeschlossen gegenüber. So trieb er 
zum Beispiel federführend voran, dass 2020 unsere Homepage in neuem Look an 
den Start ging. Auch die Gartenschaufel nimmt Ecki selbst zur Hand und sorgt mit 
grünem Daumen und Freude dafür, dass die Beete auf der Anlage zur Frühlings- 
und Sommerzeit farbenfroh erscheinen und ein erfrischendes Willkommen auf der 
Anlage sind.  

Gemeinschaft und auch Geselligkeit machen einen Verein aus und haben für Ecki 
einen hohen Stellenwert. Jährliche Weinproben hat er bei Pablo organisiert und 
2019 die Gründungsmitglieder der Tennisabteilung zu einem Treffen zusammen 
gebracht. Seine Idee war es, Glückwunschschreiben zu runden Geburtstagen ab 
70 Jahren an die Jubilare zu verschicken und er war Initiator für den 
Neujahrsempfang der Tennisabteilung, der coronabedingt bisher leider nur im 
Initialisierungsjahr 2020 stattfand, aber hoffentlich im nächsten Jahr die Mitglieder 
wieder zum Jahresbeginn im Clubhaus zusammenbringt.  

Lieber Ecki, vielen herzlichen Dank für alles, was du solange wie kein anderer für 
unseren Tennisverein getan hast. Du hast die Tennisabteilung geprägt und 
hinterläßt viele Spuren, bringst Menschen zusammen und sorgst dich um das 
Wohl aller Mitglieder, egal ob jung oder alt. Mit deinen vielen Jahren im Ehrenamt 
bist du ein großes Vorbild und gehst in die Geschichte unseres Tennisvereins ein. 
Bleib gesund und munter, damit wir dich noch lange auf der Anlage antreffen und 
mit dir gemeinsam unseren geliebten Tennissport ausüben können!!!
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Tenniskleidung mit TSV Logo Am 12. und 13.04.22 jeweils von 15 bis 17 Uhr 
können Jugendliche mit ihren Eltern die 
Tenniskleidung von Jako in Augenschein nehmen 
und anprobieren. Treffpunkt ist der Clubraum 
(über das Treppenhaus zu erreichen)

Turniererfolge 

Mats Tombers belegt zum 
01.01.2022 in U18 der 
Hamburger Rangliste den 
11. Rang. 
Bei den Hallenmeisterschaften in HH/SH 
ging Mats Mitte Januar als Nachrücker 
an den Start, gewann zwei Einzel und zog 
mit d ieser starken Leistung ins 
Hauptfeld ein. Leider konnte er das 
n ä c h s t e M a t c h a u f g r u n d e i n e r 
Handverletzung nicht beenden und 
musste aufgeben. Schade… ☹  

🎾  🎾  🎾  

Vom 18.03. – 20.03.2022 haben die 
WorkXstation Open Stralsund Hansedom 
stattgefunden, ein Herren- und Damen-
turnier der Kategorie A7. Mats Tombers 
hatte leider bereits in der ersten Runde 
des Hauptfelds einen sehr starken 
Gegner und ist somit im Anschluss in der 
Nebenrunde angetreten. Die Nebenrunde 
konnte er jedoch nach drei gewonnenen 
Einzeln für sich entscheiden und damit 
das erste Preisgeld seiner bisherigen 
Laufbahn in Höhe von 50€ für sich 
verbuchen. 🤑  

🎾  🎾  🎾  

Vom 21.03. – 27.03.2022 haben die 
Hamburger Jugendmeisterschaften 
Winter 2022 in den Altersklassen M/
W10, M/W12, M/W14 und M/W16 in der 
Hamburger Verbandshal le statt-
gefunden. Der TSV Sasel war in diesem 
Jahr leider nur mit einer Teilnehmerin, 
Tavita Taseva, in der Alstersklasse W16  
vertreten. Toll Tavita, dass du den TSV 
Sasel bei den Hamburger Hallenmeister-
schaften vertreten hast! 🤩  

JUGENDSEITE

Turnierempfehlungen 

Am schwarzen Brett im Vorraum der Tennishalle 

hängt der Jugendausschuss Empfehlungen für 

J u g e n d t u r n i e r e a u s . N a c h f r a g e n u n d 

Hilfestellung bietet Familie Tombers an. Das 

Tennisbüro saseltennis@gmail.com leitet eure 

Nachrichten an Familie Tombers weiter. 

Ballschule 

In diesem Sommer werden wir eine Ballschule für 

Kinder im Alter von 5-7 Jahren anbieten. Mit Spiel und 

Spaß sollen Ballspiele zur Förderung der Koordination, 

Konzentration und Kooperation beitragen. Die Kinder 

lernen ihre eigene Kraft einzuschätzen und zu dosieren 

und Rücksicht auf andere Teilnehmer zu nehmen. 

Wichtige Erfahrungen für alle Ballsportarten! 

Die Ballschule wird samstags für eine Stunde in der 

Tennishalle zu einem Kostenbeitrag von € 75 

angeboten. Bei Interesse bitte eine Email ans 

Tennisbüro buero.tennis@tsv-sasel.de

NEU: Jugendseite 

Hier im Newsletter und an der Infotafel in 
der Tennisvorhalle informieren wir über 
aktuelle Themen und geben Hinweise für 
unsere Kinder und Jugendlichen.

mailto:buero.tennis@tsv-sasel.de?subject=Anmeldung%20Ballschule
mailto:buero.tennis@tsv-sasel.de?subject=Anmeldung%20Ballschule
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mailto:buero.tennis@tsv-sasel.de?subject=Anmeldung%20Ballschule
mailto:saseltennis@gmail.com
mailto:saseltennis@gmail.com
mailto:saseltennis@gmail.com
mailto:saseltennis@gmail.com
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Katharina Radtke und Sabine Surenbrock  

NL: Wir begrüßen zu unserem Interview Dr. Nina Kröner-
Hock, die auf der letzten Mitgliederversammlung zur 
Jugendwartin gewählt wurde. Wir freuen uns, liebe Nina, 
dass du heute zu unserem Interview gekommen bist, mit 
dem wir dich den LeserInnen des Newsletters etwas näher 
vorstellen wollen. 

Wann und wo hast du selbst mit dem Tennisspielen 
angefangen? 

NKH: Ich habe im Alter von sechs Jahren mit Speckbrett-
tennis angefangen und mit sieben Jahren dann mit Tennis. 

NL:Zwischenfrage: Was ist Speckbretttennis? 

NKH: Das ist Tennis mit einem Holzschläger, ähnlich wie 
beim Beachball, nur eben mit einem Tennisball. 

Mein Verein war Weiß-Rot Hohenlimburg, wo ich bis Ende 
des Studiums gespielt habe. Da war damals eine 
Damenmannschaft zusammengewachsen, mit der wir viele 
Turniere und Medenspiele gespielt haben. 

NL: Seit wann spielst du denn beim TSV Sasel Tennis? 

NKH: Seit 2013. Als 
ich in Hamburg 
angefangen habe 
zu arbeiten, habe 
ich bei Victoria 
gespielt und da-
nach kurz beim W.E.T. 
2012 sind wir nach Sasel gezogen und haben dann zeitnah 
den TSV Sasel als Heimatclub entdeckt. 

NL: Nachdem du ja auch schon zuvor einige Zeit im 
Jugendausschuss tätig warst, bist du auf der letzten 
Mitgliederversammlung zur Jugendwartin gewählt worden. 
Was macht für dich die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen so interessant und spannend? 

NKH: Ich finde es unglaublich schön, dass man da noch so 
viel entwickeln kann und dass die Kinder einem so viel 
zurückgeben. Und dass man mit der Jugend, sozusagen 
dem Grundstock eines Vereins, etwas aufbauen kann. 
Denn ich glaube, wenn die Jugendlichen Spaß am Tennis 
haben, dann spielen sie auch im Alter noch weiter. Das ist 

es ja, was das Tennisspielen im Grunde ausmacht. 

NL: Welche Ideen habt ihr, du und dein Team, um die 
Jugendarbeit im Verein weiter zu bringen? 

NKH: Im Fokus stehen bei uns gerade die 
Trainersuche und die Verjüngung des Trainerteams. 
Wir werden auch die Ballschule wieder einführen. 
Daneben gibt es viele andere Ideen wie z.B. LK-
Turniere für die Jugendlichen anzubieten. 
Außerdem finde ich es erfreulich, dass wir das 
Jugendausschussteam durch zwei jugendliche 
Mitglieder verjüngt haben, wodurch wir uns noch 
mehr Input erhoffen. 

NL: Du hast gerade das Stichwort „Ballschule“ 
genannt, das Projekt, das von Semir Burina schon 
vor einiger Zeit mal durchgeführt wurde. Kannst 
du kurz erläutern, wie das funktioniert? 

NKH: Mit der Ballschule sollen Kinder im Alter 
von fünf bis sieben Jahren, bevor sie anfangen, 
Tennis mit dem Schläger zu spielen, spielerisch 
an den Ball herangeführt und die Koordination 
gefördert werden. Wichtig ist, dass die Kinder 

Who is who —  
Die Tennisabteilung stellt sich vor: 
Dr. Nina Kröner-Hock, Jugendwartin
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mit Spaß am Ball agieren, sich wohlfühlen und austoben 
können. Die Ballschule soll eine Stunde dauern, in der die 
Kinder in einer Gruppe zusammenkommen und Übungen 
mit dem Trainer machen. Geplant ist, dass die Jugend-
trainer Robin Wohlberg und  Henrik Sandstede das 
übernehmen. Die Ballschule wird wahrscheinlich samstags 
in der Halle stattfinden, da die Kinder dabei auch viel auf 
dem Boden rumtollen können sollen und sich der 
Teppichboden dafür doch mehr eignet als der 
Tennissand. 

NL: Es gibt ja bei uns, wie vermutlich auch bei anderen 
Vereinen, deutlich mehr Jungs, die Medenspiele 
absolvieren als Mädchen (was sich ja auch im 
Erwachsenenalter so fortsetzt). Habt ihr eine Idee, wie man 
auch die Mädchen mehr für Wettkämpfe und Medenspiele 
begeistern kann? 

NKH: Die Mädchen sollten beim Tennis durch die 
Medenspiele feststellen, dass Tennis ein Mannschaftssport 
ist. Dadurch kann man gemeinsam eine nette Zeit 
zusammen haben. Auch finde ich es wichtig, dass kein 
Druck aufgebaut wird. Dadurch kann man dann den Spaß 
am Tennis fördern. In der U10 Mannschaft haben wir 
schon gesehen, dass Mädchen, die sich vorher gar nicht 
kannten, neue Freundschaften entwickelt haben und 
dadurch auch sicherlich mal neben dem Training und den 
Mannschaftsspielen zusammen trainieren. 

NL: Darfst du, wenn deine Söhne spielen, dabei sein? Und 
was für ein Elterntyp bist du in so einer Situation? Und was 
wünscht du dir von anderen Eltern in dieser Situation? 

NKH: Ich bin zum Glück noch als Begleitung gewünscht 
und ich fiebere natürlich am Spielfeldrand mit. Nach 
Außen versuche ich neutral zu wirken, weil ich nicht 
möchte, dass die Kinder das so mitbekommen. Ich freue 
mich über schöne Spiele und den Spaß auf dem Platz. Die 
Kinder sollen lernen, den Umgang mit strittigen Punkten 
untereinander zu regeln, sich mal durchzusetzen oder 
auch mal zurückzunehmen. Daher finde ich es wichtig, 
dass Eltern sich während des Spiels gar nicht groß 
einmischen, aber positiv unterstützen und den Spaß am 
Tennisspiel vermitteln. Wichtig ist, dass kein Druck 
entsteht. 

NL: Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht auf 
dem Tennisplatz stehst oder dich ehrenamtlich für den 
Verein engagierst? 

NKH: Im Moment ist mein Fokus bei den Jungs und ich 
begleite sie viel zu ihren Aktivitäten.  Ansonsten bin ich 
gerne draußen im Garten, gehe mit dem Hund spazieren 
und wenn es die Zeit zulässt, lese ich gerne. Im 
Augenblick bin ich froh um jede Stunde, die ich selbst auf 
dem Tennisplatz stehen kann oder anderweitig sportlich 
aktiv bin. 

NL: Welche Wünsche und Erwartungen hast du gerade 
auch als Jugendwartin an den Verein und seine Mitglieder, 
an die Eltern und an die Jugendlichen? 

NKH: Ich wünsche mir, dass ein gutes Verhältnis 
untereinander gepflegt wird und dass Probleme und 
Wünsche direkt geäußert werden, damit man da 
konkreter darauf eingehen kann. Schön wäre es, wenn 
Lob und Kritik offen kommuniziert werden 

NL: Herzlichen Dank Nina, für deine Zeit und für die 
Bereitschaft, dich durch deine Antworten auf unsere 
Fragen etwas näher kennenzulernen.

Telefonieren oder schreiben? telefonieren

Buch oder Hörbuch? Im Moment: 
Hörbuch

Samstag oder Sonntag? Sonntag

Schokolade oder Chips? Schokolade

Meer oder Berge? Meer

Aufzug oder Treppe? Treppe

Film oder Serie? Film

Kino oder Theater? Theater

Geschichte oder Zukunft? Zukunft

diskutieren oder schweigen? diskutieren

singen oder tanzen? tanzen

Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten

Ja oder vielleicht? Ja

Entweder 
oder ???
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Bericht der 
Mitgliederversammlung 
Tennis am 30.09.2021
Matthias Wehnke 

Noch einmal musste die Mitgliederversammlung 2021 
der Tennisabteilung unter den bekannten Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie durchgeführt 
werden. Zur Einhaltung der Abstände zwischen den 
Teilnehmern und aufgrund der unsicheren Teilnehmerzahl 
fand die Mitgliederversammlung am 30.09.2021 wie 
schon im Vorjahr vorsorglich in der Scheune des Hotels 
Mellingburger Schleuse statt. Letztlich fanden dann aber 
doch nur 34 erwachsene Mitglieder und zwei Jugendliche 
der Tennisabteilung den Weg zum Mellingburgredder. Als 
Gast nahm der 1. Vorsitzende des TSV Sasel, Marcus 
Benthien, an der diesjährigen Versammlung teil. 

Nach den Jahresberichten der einzelnen Mitglieder der 
Abteilungsleitung Tennis inklusive der Vorstellung des 
Jahresabschlusses 2020 gab der Vorsitzende des Beirates, 
Frank Scharlau, den Jahresbericht des Beirates ab. 
Insbesondere betonte er die zum Teil unzumutbare 
Arbeitsbelastung für die ehrenamtlich arbeitende 
Abteilungsleitung infolge der Auswirkungen durch die 
Corona-Pandemie. Er schlug der Versammlung die 
Entlastung der Abteilungsleitung vor, die dann auch 
erteilt wurde. 

Zahlreiche Wahlen standen auf der Tagesordnung. Zum 
neuen Abteilungsleiter Tennis wurde der bisherige 
Jugendwart Rüdiger Dopp gewählt. Er tritt die Nachfolge 
von Eckard Freese an, der sich nicht zur Wiederwahl 
gestellt hatte. Mit Eckard Freese tritt ein Mitglied aus der 
Abteilungsleitung Tennis ab, der in rund 26 Jahren in 
verschiedenen Funktionen gewirkt hat (Sportwart 
1983-1989, Hallenkoordinator 2002-2011, Sportwart 
2011-2018 und Abteilungsleiter 2018-2021). Eckard 
Freese wurde für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit 
gesondert gedankt und mit Präsenten unter 

langanhaltendem 
und großem Applaus der Versammlung verabschiedet. 
Die Goldene Ehrennadel hatte er bereits 2018 für seine 
langjährigen Verdienste erhalten. Auch an dieser Stelle 

nochmals ein großes und herzliches Dankeschön an 
Eckard Freese für seine langjährige und engagierte 
ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Tennisgemeinschaft!! 

Technikwart Matthias Beyer und Sportwart Jörg Hake 
wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Nachfolgerin für 
den bisherigen Jugendwart Rüdiger Dopp wurde Dr. Nina 
Kröner-Hock als neue Jugendwartin gewählt. Sie ist schon 
seit einiger Zeit im Jugendausschuss Tennis engagiert und 
insofern mit der Arbeit für die Tennisjugend gut vertraut. 

Nachdem das bisherige Beiratsmitglied Bernd Petri 
seinen Sitz im Beirat aus beruflichen Gründen vorzeitig 
abgegeben hat, war eine Nachwahl für den Beirat Tennis 
erforderlich. Bis zum Ende der Amtsperiode des Beirates 
in 2022 wurde Ralf Grigoleit in den Beirat gewählt. 

Matthias Wehnke (Schatzmeister u. Finanzwart Tennis) 
erläuterte in einer Präsentation die Gründe für eine 
notwendige Erhöhung der Beiträge nach 17 Jahren. Zwar 
gab es die Überlegungen für eine Beitragserhöhung 
bereits seit 2017, jedoch wurde die Durchführung 
mehrfach verschoben, zuletzt während der Corona-
Pandemie. Nach einer Fragerunde und Diskussion 
stimmte die Mitgliederversammlung der Beitragserhö-
hung der Tennisabteilung einstimmig zu. 

Für die Tennisabteilung ergeben sich ab dem 01.01.2022 
folgende Beiträge: 

Unter dem Tagesordnungspunkt Anträge/Verschiedenes 
wurde über einen Antrag von Jens Pütz zur Ergänzung der 
Satzung des TSV Sasel diskutiert, der aus formalen 
Gründen nicht behandelbar und abstimmbar war. Mit der 
Ergänzung soll die Abteilungsleitung in die Lage versetzt 
werden, einzelnen Mitgliedern der Tennisabteilung, die 
nur für die Medenspiele in Mannschaften des TSV Sasel 
antreten, einen Sonderjahresbeitrag einzuräumen. In 
Abstimmung mit dem Antragsteller wird die Abteilungs-
leitung einen Vorschlag für die Ergänzung der Geschäfts-
ordnung Tennis erarbeiten und der Mitgliederver-
sammlung Tennis dann vorlegen. 

Ein weiteres Thema war die einheitliche Bekleidung des 
TSV Sasel und der Tennisabteilung. Marcus Benthien 
erläuterte hierzu das Vorhaben und die Zusammenarbeit 
mit der Firma Brosch und dem Sportausrüster Jako sowie 
die Position des Vorstandes. Das Thema wird nach 
Diskussion in der Versammlung weiter durch die 
Abteilungsleitung Tennis behandelt und die Mann-
schaften dann informiert. Um 21.45 Uhr endete die 
Versammlung.
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Doppel-Turnier 
zur Saisoneröffnung 

 
 

 
Sonntag, 24. April 2022 

um 10:00 Uhr 
Spätestens 9:45 Uhr auf der Anlage sein! 

 
 

Ziel unseres Saison-Eröffnungs-Turniers ist es, neben Spiel und Spaß, 
auch einmal andere Mitglieder kennenzulernen, denen man noch nicht so oft 

begegnet ist. Das gilt natürlich auch ganz besonders für unsere neuen Mitglieder! 
 
 
 
 

Teilnehmer 
 

Spielmodus 

� Alle erwachsenen Mitglieder 
� Jugendliche, die in einer Erwachsenen-

Mannschaft gemeldet sind 

� jeder spielt mindestens 2 Doppel 
� Turnierleitung legt die Paarungen fest 
� soweit möglich wird Mixed gespielt 
� Turnierleitung setzt die Begegnungen an 

 
 
 

Nenngeld 
 

Turnierleitung 

� ϭϬ�Φ�ƉƌŽ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌ 
� bei Turnierbeginn vor Ort in bar 
� inkl. Tombola 
� inkl. Bälle 
� inkl. Grillen bei Pablo 
 

� Jörg Hake und Matthias Hultsch 
 

 
 
 
 
 
Anmeldung 

 
Per E-Mail an Jörg Hake 
jhake@hotmail.de 

Anmeldeschluss 
 

Dienstag, 19. April 2022 
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