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Herren 50 — Entscheidungsspiel
Lars Pegelow

Als Anders Lindgren nach dem Match vom Platz geht, lächelt er nur. „No guts, no
glory“, schmunzelt die schwedische Nummer 1 des TSV Sasel. Hö ich übersetzt
bedeutet dies: „Kein Mut, kein Ruhm!“ Lindgren hatte sich durch ein spektakuläres
6:3, 4:6 und 10:8 gegen den früheren Halb nalisten
der French Open, seinen
Landsmann Magnus Larsson, durchgesetzt — und
beim Matchball eindeutig bewiesen, dass er über
reichlich Mut verfügt. 9:8 führte Lindgren also,
Larsson servierte. Der erste Aufschlag landete im
Aus. Zweiter Aufschlag — hoher Kick auf Lindgrens
Rückhand. Und der lehnt sich nur in den Ball rein
und drückt den Return als Longline-Winner
unerreichbar ins Feld. Jubel unter den Saseler
Tennis-Fans in Berlin.

Newsletter abbestellen?

Dieser Erfolg im Spitzeneinzel
beim entscheidenden RegioAnders Lindgren (re.) siegreich gegen
nalliga-Spiel gegen den SC
Magnus Larsson
Charlottenburg war sicherlich
der Höhepunkt des Tages. Am
Ende waren die Berliner zu stark. Der TSV konnte bei diesem
Herren-50-Event nur noch ein weiteres Einzel gewinnen. An
Position 4 setzte sich Roman Groteloh, ebenfalls im MatchTiebreak, gegen Axel Finnberg durch. 3:6 stand es schließlich

Bitte eine kurze Nachricht an
tsv.tennis.newsletter@gmail.com
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Gastrotipps

insgesamt gegen die hoch
eingeschätzten Berliner, die
mit dem Spanier Francisco
Clavet einen weiteren ehemaligen Weltklasse-Spieler
an den Start gebracht hatten.
Der SCC darf nun als Gastgeber und als Titel-Favorit
die Vierer-Endrunde um die
Deutsche Meisterschaft ausrichten.

Gastrotipps

Sommerfest
Viele von uns haben sich in der
Corona-Zeit in Enthaltsamkeit
geübt, wenn es um Treffen oder
Veranstaltungen ging. Zeit mal
wieder ein bisschen Spaß mit
Tennisfreunden zu haben und das
Tanzbein zu schwingen! Das OrgaTeam Lina Timmermann und Kiki
Schnoor und auch Pablo & Sandra
freuen sich sehr über eure Anmeldung zum Sommerfest am
03.09.2022.
Unsere neuen Trainer Florian Barth
und Leo Kim Schörner werden mit
uns zusammen feiern und uns zu
Beginn des Festes ein Showmatch
bieten. Mal sehen, was die beiden
drauf haben… 😉
Anmeldung bei Pablo bis 30.08.22
gerne persönlich, aber auch per
Telefon unter 040-6004004 oder
per Email an: p-ortega@wtnet.de

Öffnungszeiten unserer
Gastronomie im Sommer
Montag

18-22 Uhr

Dienstag bis Freitag

16-22 Uhr

Samstag + Sonntag

15-20 Uhr

Trotz der Niederlage: Sasel
hat auf der riesigen Anlage
des Berliner Top-Vereins für
ordentlich Stimmung gesorgt. Und die Saison war
insgesamt ein großer Erfolg
für die Saseler, die ihre
Vormachtstellung in NordDeutschland deutlich untermauerten und nur

Vorn v.li. Michael Kock, Jochen Heinzelmann, Marc Wenzel, Dimitri
Poliakov; hinten v.li. Roman Groteloh, Dimitri Ponomar, Thomas Andersen,
Anders Lindgren, Fredrik Perman, Lars Pegelow (Mannschaftsführer); es
fehlen Alexander Tolle und Stefan Rakete

im SCC ihren Meister fanden. Denn vorher hatte
es fünf Siege gegeben. Nach einem holprigen
Start gegen den Aufsteiger TC Nikolassee (5:4)
kam der TSV in Fahrt. Unterstützt von den beiden
Schweden Anders Lindgren und Fredrik Perman
folgten zwei Heimsiege, die — ganz wichtig — die
Verhältnisse in Hamburg klarstellten. 7:2 gegen
den Harburger TB, 7:2 gegen den SC Victoria.
Da brannte nichts an. Zwei weitere Auswärtsspiele in Berlin bei den Zehlendorfer Wespen
(7:2) und Grün-Weiß Lankwitz (5:4) gingen
ebenfalls an Blau-Weiß-Rot.
Nach zwei Corona-Jahren präsentierte sich die
Saseler Mannschaft in veränderter Aufstellung.
Carsten Berend, Sven Grützmacher und Kay
Ritz hatten den TSV verlassen. Neben den
Fredrik Perman (re.), gut gelaunt, trotz
Niederlage gegen Francisco Clavet
genannten Schweden wurde Marc Wenzel vom
TuS Aumühle als Verstärkung geholt. Mit
insgesamt fünf Einzel-Erfolgen war Thomas Andersen der Punktegarant — Wenzel,
Groteloh und Jochen Heinzelmann steuerten vier Siege bei. Eigentlicher ErfolgsGarant war allerdings der Team-Spirit, der die Mannschaft durch die Saison getragen
hat. Und 2023 will der TSV dann noch einmal so viel „guts“ wie möglich an den Start
bringen.
Die Ergebnistabelle der Regionalliga Nordost Herren 50:

Bei Medenspielen bei Bedarf
ab 9 Uhr bis 24 Uhr.
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Dies und das — kurz
notiert
Trainer Holger Prehn
Mit Beginn der Wintersaison wird
unser Trainerteam um Cord, Peter
und Henrik für das Jugendtraining
erweitert durch Florian Barth und Leo
Kim Schörner der Tennisschule
Professional Tennis FB & LKS (Siehe
Jugendseite). Holger Prehn wird dann
nur noch Erwachsenen-Training bei
uns anbieten und Professional Tennis
an anderen Standorten unterstützen.

Einer fehlt immer….
Es ist schwierig, wenn nicht sogar
manchmal unmöglich, alle
Mannschaftsmitglieder zu einem
Termin zusammenzubekommen für
ein Foto. Macht nichts…. Einer kann
halt immer nicht. Bitte nutzt die letzen
Sommertage und nehmt trotzdem ein
schönes Foto eurer Mannschaft auf,
damit wir unsere Galerie im
Treppenaufgang aktualisieren
können.
Bitte schickt eure Mannschaftsbilder
mit Angabe der abgebildeten
Personen und ggf. auch den Namen
der fehlenden Personen an das
Tennisbüro saseltennis@gmail.com
Sowie die letzten Spiele in den
Medenspielgruppen gespielt sind
und die Ergebnistabellen feststehen,
werden eure Mannschaftsbilder im
Treppenaufgang aufgehängt. Die
Bilderrahmen warten schon!

Neue Mannschaft
Zur Wintersaison wechselt eine
komplette Mannschaft zu uns in den
Verein. Die Herren 40 Mannschaft um
Max Stechmann spielte im Sommer
für die TG Alstertal in der Hamburg
Liga … und nun bei uns. Herzlich
willkommen!
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Zweiter LK-Turnier-Sommer
in Sasel
Jörg Hake

Nach der erfolgreichen Ausrichtung von 2 LK-Turnieren
im vergangenen Jahr haben
wir auch in diesem Sommer
ein Erwachsenen-LK-Turnier
ausgeschrieben. Das Turnier
fand am ersten FerienSamstag, 9. Juli, statt. Angeboten wurden folgende
Ko n ku r re n z e n : D a m e n ,
Damen 40, Herren, Herren
40, Herren 50, Herren 60.
Aufgrund der leider nur
Turnierleitung: Jörg Hake und Alexander Wieser
mäßigen Beteiligung — mit
21 Meldungen hatten wir
nur die Hälfte im Vergleich
zum Vorjahr — konnten nicht alle Konkurrenzen durchgeführt werden. Alle 4
Herren-Konkurrenzen wurden gespielt, bei den Damen kamen leider keine Spiele
zustande.
Die Saseler Beteiligung war mit 43% anteilig zwar ganz gut, aber die
Turnierleitung hätte sich natürlich schon gewünscht, dass mehr als nur 9
Spieler_innen aus unserem Verein das Angebot wahrnehmen würden, auf der
eigenen Anlage ein LK-Turnier zu bestreiten.
Woran aber lag nun die verhältnismäßig geringe Beteiligung? Der Termin kann es
nicht gewesen sein, denn unser erstes LK-Turnier vor einem Jahr fand ebenfalls
am ersten Ferien-Samstag statt. Vermutlich lag es an der Flut von CoronaInfektionen, die in diesem Sommer gefühlt fast jeden irgendwann einmal erwischt
hat. So musste dann auch die Hälfte der Turnierleitung das „Haus hüten“. Für
Matthias Hultsch ist aber kurzfristig Alexander Wieser eingesprungen, sodass das
Turnier problemlos durchgeführt werden konnte.
Auch wenn ab und zu ein paar Tropfen vom Himmel gefallen sind, haben die
Zuschauer viele tolle Spiele sehen können. Einig war man sich über das „match of
the day“. Das fand passender Weise am Ende des Turniers auf Platz 1 statt. Cedric
Möller aus unserer 1. Herren spielte gegen den 15-jährigen Franz Lucke vom SuS
Waldenau. Beide zeigten ein wirklich spannendes und hochklassiges Match, bei
dem Cedric letztlich als Gewinner vom Platz ging.
Übrigens, Franz und seine Mutter Gabriele Lucke sind inzwischen bei uns
eingetreten. Herzlich willkommen im Club!
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JUGENDSEITE
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U12w

Hannah Ittrich

Emilia Reinecke

U12m

Lennart Weidisch

Jakob Hock

Nebenrunde U12m

Maximilian Schmalriede

Philipp Hock

U15m

Holger Ittrich

Niklas Schöne

U21w

Anabel Bouvain

Henrike Nagel

U21m

Mats Tombers

Philipp Bouvain

Nebenrunde U21m

Niclas Johannsen

Kaito Wilken
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Wer die beiden
kennenlernen und auch
schon mal in Aktion sehen
möchte, kommt zum
Sommerfest am 3.9. um 19
Uhr, wo uns die beiden ein
Showmatch bieten und mit
uns gemeinsam feiern
werden.
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Sabine Su

Gut gelaunt und motiviert kamen in diesem
Jahr 30 Jugendliche in der ersten
Ferienwoche auf unsere Anlage, um am
Sommercamp teilzunehmen und mit einer
Mischung aus Tennis, Spielen und Spaß fünf
tolle Tage auf dem Tennisplatz zu
verbringen. In fünf Gruppen aufgeteilt
lernten die Jugendlichen jeden Tag einen
neuen Trainer kennen, um so möglichst
unterschiedliche Tennis-Erfahrungen zu
sammeln. Nach zwei Stunden am Morgen
wurden die Jugendlichen und das
Trainerteam mit leckerem Essen und
Getränken von Pablo & Sandra versorgt, um
nach der Mittagspause gestärkt weitere 1,5
Stunden trainieren zu können.
In der Mittagspause hatten die Schüler die
Möglichkeit, noch eigenständig zu spielen,
was gerne genutzt wurde. Die motivierten
Schüler und das gute Wetter mit viel
Sonnenschein haben zu einer guten
Stimmung und zu viel Spaß geführt, womit
das Camp wie jedes Jahr ein großer Erfolg
für alle Teilnehmer war. Am letzten Tag
fand dann noch das allseits beliebte “Trainer
gegen Schüler”-Spiel statt, bevor das Camp
anschließend mit einem kleinen Turnier
beendet wurde. Wir freuen uns schon jetzt
auf das Sommercamp im nächsten Jahr!

Uns fehlen noch viele
Mannschaftsbilder für unsere
Galerie im Treppenaufgang….
Vielleicht auch eures!?!
Bitte einsenden an
saseltennis@gmail.com

IMPRESSUM
TSV Sasel von 1925 e.V. (VR 5287 AG Hamburg) Gesch ftsstelle: Saseler Parkweg14, 22393 Hamburg, Tel. 040/6011617, Fax 040/63977334, Mail info@tsv-sasel.de ,
Postanschrift: Postfach 652101, 22372 Hamburg Vereins-Sportheim: Tel. 040/6014214 Sportanlagen: Sportplatz Saseler Parkweg: Tel. 040/6012755, Sportplatz
Alsterredder/Petunienweg: Tel. 040/6016984, Tennisanlage Sch nsbergredder 1, 22395 Hamburg, Clubhaus Tel. 040/6004004
B ro Abteilungsleitung Tennis: Tel. 040/63684793; Mail: buero.tennis@tsv-sasel.de Vorstand Marcus Benthien (1. Vorsitzender), Oliver Claus (2. Vorsitzender), Thomas
Henselmann (3.Vorsitzender), Matthias Wehnke (Schatzmeister), Thomas Rossmanith (Sportwart), Dorothee Schmahl (Vereinsjugendleiterin). Geschäftsführer: Marcus
Benthien.
Abteilung Tennis: Abteilungsleiter: Rüdiger Dopp; Stv. Abteilungsleiter u. Finanzwart: Matthias Wehnke; Hallenkoordinatorin: Sabine Surenbrock; Technikwart:
Matthias Beyer; Sportwart: Jörg Hake; Jugendwartin: Dr. Nina Kröner-Hock.
Redaktion Tennis Newsletter: Katharina Radtke und Sabine Surenbrock; Layout: Sabine Surenbrock; Mail: tsv.tennis.newsletter@gmail.com
Namentlich gekennzeichnete Artikel spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.
Es gelten die Datenschutzbestimmungen TSV Sasel Mitgliedsbestätigung auf der Homepage des TSV Sasel Tennis; zum Lesen bitte hier klicken
Zum Abbestellen des Newsletters senden Sie bitte eine kurze Mitteilung an tsv.tennis.newsletter@gmail.com
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