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Rückblick Saisoneröffnungsturnier
Matthias Hultsch

Exakt 48 Spielerinnen und Spieler unserer Tennisabteilung fanden am 24. April
den Weg auf die Anlage, um bei Sonnenschein und bester Laune die neue Saison
im Rahmen unseres Saisoneröffnungsturniers zu begrüßen. Geplant war das Turnier
als buntes Mit- und Durcheinander aus Frau und Mann, aus jung und alt sowie aus
altbekannt und neu eingetreten. Und so kam es dann auch. 30 Herren und 18
Damen zwischen 15 und 80+ beanspruchten die gelben Filzkugeln über vier
Stunden auf jede nur denkbare Weise.

Statt der geplanten Mixed-Spiele
mussten wir dank leichtem MännerÜberschuss zwar hier und dort auf ein
Herren-Doppel ausweichen, aber das tat
der Stimmung keinen Abbruch. Die
beiden Organisatoren Jörg Hake und
Matthias Hultsch hatten schon im
Vorfeld versucht, passende Paarungen
zusammenzubringen, so dass es viele
ansehnliche Partien zu bestaunen gab.
Vielleicht schaffen wir ja beim
nächsten Mal sogar ein ausgeglichenes Feld?!?
Besonders erfreulich: Unsere neuen
Mitglieder konnten direkt Kontakte
knüpfen, sich gleich mitten ins
Geschehen stürzen und hatten
einen hervorragenden Start in ihr
TSV Sasel-Tennisleben — und das
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sowohl auf als auch
neben dem Platz.
Apropos „Neben dem
Platz“: Nach vier
Runden auf den gut
präparierten Plätzen
war dann zwar Schluss
auf dem roten Sand,
aber noch lange nicht
a u f d e r Te r ra s s e .
B e v o r Pa b l o u n d
Sandra bei frischer

Gastrotipps
Woran liegt es denn???
Schönstes Wetter, Sonnenschein
und unsere herrliche Terrasse ist
leer und damit leider auch Pablos
Portemonnaie…
Wollen wir eine gute und funktionierende Gastronomie auf unserer
Anlage? Dann müssen wir auch
etwas dafür tun!
Pablo und Sandra würden sich
freuen, wenn wir alle nach dem
Tennisspiel bei einem Getränk
noch ein bisschen verweilten oder
auch mal so nach einem Spaziergang bei ihnen einkehrten.

Bier vom Faß
Erfrischend kühl und lecker vom
Faß: Helles Benediktiner und
Bitburger Pils.

werdendem
Wetter etwas Warmes und gewohnt
Leckeres auf die Teller der Teilnehmer und
Gäste zauberten, gab es für jeden
Teilnehmer im Rahmen der Tombola noch
etwas zu gewinnen — vom Griffband übers
Handtuch bis zum Besaitungsgutschein
war für jeden Teilnehmer etwas dabei.
Der große Zulauf hat uns als Veranstalter
sehr gefreut und dem vielfach ausgesprochenem Lob und Dankeschön vieler
Teilnehmer nach zu urteilen, ist diese Form
der Saisoneröffnung ein gelungenes
Format, das auch diejenigen einmal
zusammenbringt, die sich sonst aufgrund
ihrer Spielstärkenunterschiede nicht so oft
über den Weg laufen. Und man stellt fest:
Diese anderen sind auch gar nicht so übel!

Öffnungszeiten unserer
Gastronomie im Sommer
Montag

18-22 Uhr

Saseler
LK-Cup

Dienstag bis Freitag

16-22 Uhr

Jörg Hake

Samstag + Sonntag

15-20 Uhr

Nach dem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr werden
wir auch in diesem Jahr mit
einem LK-Turnier in die
Sommerferien starten. Mit
der Kapazitätsgrenze von 40
Anmeldungen war das
Turnier im Vorjahr schnell
ausgebucht. Auf ein volles
Feld mit vielen Saselern
hoffen wir natürlich auch
diesmal!

Bei Medenspielen bei Bedarf
ab 9 Uhr bis 24 Uhr.

Urlaub der Gastronomie
Pablo und Sandra machen Urlaub
in der Zeit 18.07.-07.08.2022. Die
Gastronomie bleibt in dieser Zeit
geschlossen.

TSV Sasel Newsletter

Turnierleitung: Jörg Hake
und Matthias Hultsch
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Lars Pegelow

Es ist soweit! Die Herren 50
ebern den großen Gruppennale in der Regionalliga Nordost entgegen. Wir spielen am
Sonnabend, 25. Juni, beim SC
Charlottenburg in Berlin. Bei
aller Zurückhaltung muss man
sagen: Solch ein Spiel hat eine
Saseler Tennis-Mannschaft noch
nie erlebt. Wir fordern den TopFavoriten mit den ehemaligen
Weltklasse-Spielern Magnus
Larsson, Marc-Kevin Goellner
und Francisco Clavet. Keine
Frage, der SCC ist noch einmal
stärker geworden im Vergleich
zu der Truppe vom vergangenen
Jahr.

v.l.: Lars Pegelow, Fredrik Perman, Jochen Heinzelmann, Marc Wenzel,
Thomas Andersen, Roman Groteloh.

Leistungen gezeigt. Wir hatten uns alle schon vor den
Punktspielen in einer Video-Konferenz kennen gelernt und
waren uns gleich sicher, dass es sportlich und menschlich
sehr gut passt.

Aber: das gilt auch für den TSV Sasel. Wir haben unsere
fünf Spiele bisher gewonnen. Gegen den SC Nikolassee
(5:4), Harburger TB (7:2), Zehlendorfer Wespen (7:2), SC
Victoria (7:2) und Grün-Weiß Lankwitz (5:4).

Välkommen till Sasel, Anders och Fredrik!

Denn auch wir haben drei neue Leute. Dimitri Poliakov hat
seine Kontakte spielen lassen und wir haben mit Anders
Lindgren und Fredrik Perman zwei spielstarke
schwedische Spieler nach Sasel locken können. Anders
und Fredrik haben schon für uns gespielt und tolle

Fredrik Perman

Anders Lindgren ist in den vergangenen Jahren
mehrfacher schwedischer Meister geworden, er war — wie
Fredrik Perman — ebenfalls mehrfach Mitglied der
schwedischen Mannschaft bei Team-Weltmeisterschaften.

Anders Lindgren

TSV Sasel Newsletter
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Dies und das — kurz
notiert
Spieler_innen börse läuft gut an!
Seit ein paar Wochen gibt es unsere
Spieler_innen-Börse an der
Magnetwand zwischen den
Umkleideräumen. Binnen kürzester
Zeit wurden Zettel angepinnt, um
Spielpartner zu nden. Und
erfreulicherweise funktioniert es!
Die Suchenden berichten von
neuen Spielpartnern und alten
Bekannten, von denen man gar
nicht wußte, dass sie bei uns im
Tennisverein sind.
Unser Tipp: Einfach mal trauen und
einen Zettel anheften oder sich auf
die Suchanfragen melden!

Die beiden sind darüber hinaus herausragende Doppelspieler.
Der dritte Neue ist Marc Wenzel, der zuletzt für den TuS Aumühle gespielt hat.
Marc ist als einer der best-platzierten Spieler in Schleswig-Holstein nach Sasel
gekommen. Willkommen Marc!
Zur Mannschaft gehören darüber hinaus Dimitri Poliakov, Roman Groteloh,
Jochen Heinzelmann, Alexander Tolle, Thomas Andersen, Dimitri Ponomar,
Michael Kock, Stefan Rakete und ich.
Drei Spieler hatten uns zu Saisonbeginn verlassen. Carsten Berend ist zum
Harburger TB zurück gekehrt. Sven Grützmacher ist zum TC Geesthacht
gegangen, wo er lebt und als Trainer arbeitet. Ich möchte Sven ausdrücklich
danken für acht sehr engagierte und erfolgreiche Jahre beim TSV Sasel. Sven,
Du bist bei uns jederzeit wieder herzlich willkommen! Kay Ritz schließlich
möchte ich nicht endgültig verabschieden — hoffentlich kehrt er 2023 an den
Schönsbergredder zurück.
Und letztlich noch der große Dank an alle, die es ermöglichen, auch in dieser
Saison Spitzen-Senioren-Tennis beim TSV Sasel zu präsentieren. Das wäre nicht
möglich ohne den Einsatz und die Unterstützung der Abteilungsleitung,
insbesondere Jörg Hake als Sportwart. Es wäre nicht möglich ohne unsere
Sponsoren mit den Werbeblenden und ohne den Förderkreis. Vielen Dank für
den Support sagt die gesamte Mannschaft. Wir wissen, dass dies nicht
selbstverständlich ist.
ACHTUNG: Für uns als Team ist dieses Team in Charlottenburg ein echter
Höhepunkt. Der Sieger dieser Partie darf die Endrunde um die Deutsche
Meisterschaft ausrichten. Wir sind der Außenseiter, da gibt es keinen Zweifel.
Aber wir reisen mit dem Team und unseren Frauen schon vorher an, werden
noch einmal das Mannschaftsgefühl stärken. Sollte es Tennis-Begeisterte geben
in Sasel, die Lust haben, sich dieses Spektakel nicht entgehen zu lassen - bitte
wendet Euch an unseren Sportwart Jörg Hake, er würde gemeinsame Fahrten
koordinieren.

Galerie im Treppenaufgang
Der eine oder andere hat es
vielleicht schon bemerkt. Im
Treppenaufgang ist es kahl
geworden, da die Mannschaftsbilder von 2019 (!!!) in den Ordner
auf der Fensterbank umgezogen
sind.
Zeit für Neues!!! Bitte schickt eure
Mannschaftsbilder an das
Tennisbüro
saseltennis@gmail.com

„Titel-Hattrick“
Roman Groteloh
Lars Pegelow

Roman Groteloh ist Vize-Weltmeister geworden mit
der Deutschen Herren-50-Mannschaft. Er musste
sich bei der Team-WM in Florida mit der DTBMannschaft erst im Finale Frankreich geschlagen
geben.
Über P ngsten hat Roman gleich zwei Turniere
gewonnen: Das ITF-Turnier in Swinemünde (Polen)
sowie das hochkarätige S2-Turnier beim TC Nikolassee in
Berlin.
Und als drittes gewann Roman dann auch noch anschließend die Alstertal-Open
bei Pro Tennis. Ein Titel-Hattrick!
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Schickt uns eure Mannschaftsbilder!
Ende der Sommersaison wollen wir in diesem
Jahr endlich wieder die Mannschaftsbilder im
Treppenaufgang erneuern. Da darf euer Foto
auf keinen Fall
fehlen!!!!
Bitte schickt euer
Mannschaftsfoto mit
den Namen an das
Tennisbüro
saseltennis@gmail.com
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Mannschaftstrikots
Sabine Surenbrock

Es ist ja schon auch irgendwie nett, wenn
eine Mannschaft mit einheitlichen Trikots auf
dem Platz antritt. Da sieht man gleich, die
gehören zusammen, die sind stark! Auch
der TSV Sasel sieht seine Mannschaften
gerne einheitlich und in den Vereinsfarben:
klassisch — hanseatisch — blau/weiß. Für uns
Tennisspieler gibt es da zwei Optionen:
blaues Shirt mit Rock/Shorts in weiß
(Präferenz) oder eben weißes Shirt mit Rock/
Shorts in blau.
Für die Jugend gibt es für die Mannschaften
die Vorgabe, die Kleidung über Jako zu
beziehen und von der Firma Brosch
beschriften zu lassen. Bei den Erwachsenen
konnte die Abteilungsleitung Tennis
durchsetzen, dass alle Sportmarken
akzeptiert werden. Grund hierfür ist, dass
die Sportkleidung von Jako nach genauerer
Untersuchung nur wenig Optionen für den
Tennissport bietet. Wer dennoch an den
Trikots vom Ausrüster Jako interessiert ist,
bekommt bei Brosch einen großen TSV
Sasel Rabatt. Empfehlung: Royal Blau.
Egal welche Bekleidungsmarke: soll eine
Beschriftung und/oder der Druck des TSV
Sasel Logos aufs Shirt, muss dies auf jeden
Fall durch Brosch in der Stadtbahnstraße 19
erfolgen. Die Kosten betragen 3 € pro
Druck.

Ballschule
Sascha Tombe
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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.
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Matthias Beyer; Sportwart: Jörg Hake; Jugendwartin: Dr. Nina Kröner-Hock.
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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
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