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Unser Platzwart Tafe und sein Sohn Astrit Kabashi haben die obersten Schichten der
Plätze abgetragen, 20 Tonnen neuen Sand auf unsere acht Plätze verteilt und haben
gewalzt, was das Zeug hält, damit zunächst die Plätze 3,4,5 und 6 am 31.03.19 — so
früh wie noch nie — für die Sommersaison freigegeben werden können. Zunächst
bitte unbedingt nur mit profillosen Tennisschuhen spielen. Achtet auf den Aushang
an den Plätzen. Die Plätze bitte ordentlich abziehen, wässern und Unebenheiten
gleich wieder glätten.

Medenspiele Wintersaison 2018/2019
Jörg Hake

Termine
31.03.19
Eröffnung der Außenplätze
13./14.04.19
Saison-Eröffnungs-Turnier
11.05.19 um 13 Uhr
Herren 50 RLNO
gegen Club an der Alster

Newsletter abbestellen?
Bitte eine kurze Nachricht an
tsv.tennis.newsletter@gmail.com
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Die Wintersaison 2018/2019 neigt sich dem Ende zu, Zeit schon mal auf die Erfolge
unserer Saseler Mannschaften zu schauen:
Die Damen 30 mit ihrer Mannschaftsführerin Marion Möller haben in den Spielen
der Klasse 2 nicht einen einzigen Punkt abgegeben. Mit 10:0 Punkten sind sie klarer
Staffelsieger und steigen damit in die Verbandsklasse auf.
Ebenfalls keinen Punkt abgegeben haben die 1. Herren um Max Ridder, die mit 12:0
Punkten gleichfalls Staffelsieger geworden sind. Verstärkt wurde die Mannschaft
erstmals um unseren Trainer Semir Burina, der an Position 1 spielt und sicher auch
zum Aufstieg in die Verbandsklasse beigetragen hat.
Die 1. Herren 50 um Richard Timmermann haben Pech mit Verletzungen und
verfehlen nur sehr knapp den ersten Tabellenplatz in der Regionalliga Nord-Ost,
sodass sie ihren Titel des letzten Jahres nicht verteidigen konnten. Mit 8:4
Tabellenpunkten spielten sie punktgleich mit dem Tabellenersten THC Neumünster.
Nur ganz knapp verfehlten unsere Saseler den Staffelsieg, denn nach Matchpunkten
steht es 22:13 ggü. 23:14 für die Neumünsteraner. Enger geht es kaum...
Die Mannschaft von Roland Berg, die 2. Herren 50, erreichten in der Oberliga einen
tollen 2. Platz, punktgleich mit dem Tabellenersten UHC. Auch hier war es sehr eng,
wenn man sich die Matchpunkte anschaut. Unsere Mannschaft spielte sich mit einem
Matchverhältnis von 20:10 auf den zweiten Platz ggü. dem UHC mit 22:8
Matchpunkten.
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Gastrotipps
NEU: Weinkarte

Tagesangebote
Neben der regulären Karte gibt es
wechselnde Angebote, die ihr auf
der Tafel am Tresen findet:

Nicht lange zögern! Hier geht es direkt zur Anmeldung...

Nachhaltigkeit auch bei Pablo
... deswegen gibt es keine
Strohhalme mehr und zu den
beliebten Pommes kommt der
Ketchup und die Mayo jetzt direkt
aus der Flasche und nicht mehr aus
den kleinen Portionstütchen.

einfach auf den Tennisball klicken!!

🎾

Projekt „New Style“
— Renovierung der Clubgaststätte

Öﬀnungszeiten unserer
Gastronomie im Sommer
Montag

18-22 Uhr

Dienstag-Freitag

16-22 Uhr

Samstag/Sonntag*

12-22 Uhr

* bei Medenspielen bei Bedarf
9-24 Uhr Uhr möglich
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Sabine Surenbrock

Etwa 40 Mitglieder folgten der Einladung der Abteilungsleitung zu einer
Informationsveranstaltung am 21.02.19 mit dem Thema „Renovierung der
Clubgaststätte“. Der Projektleiter Jörg Hake wies schon anfangs darauf hin,
dass der Name „New Style“ genau dass trifft, was die geplanten
Maßnahmen bewirken sollen, nämlich unserer Gastronomie einen neuen,
hellen und modernen Stil zu verleihen.
Fortsetzung auf Seite 3
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Dies und das —
kurz notiert
Medenspiele Sommer
Die Medenspielzeit für die Sommersaison 2019 wurde vom Verband für
den Zeitraum vom 27.04. bis
8.09.19 festgelegt.
Der TSV Sasel tritt mit acht
Jugendmannschaften, sieben
Damen- und 12 Herrenmannschaften in diesem Sommer an.
Allen Mannschaften viel Erfolg!

Direkter Zugang zu Platz 4
Manchmal war es auf Platz drei
schon ein bisschen störend, wenn
andere Spieler an einem
vorbeischlichen, um auf Platz vier zu
gelangen. Damit ist jetzt Schluss!
Platz vier hat nun seine eigene
Eingangstür bekommen.

Die Ergebnisse des bisherigen Bauausschusses sollen nicht ungenutzt
bleiben und werden in die Wiederaufnahme des Projektes mit einfließen.
Das Lichtkonzept von Tobi Schnabel wurde teilweise bereits in 2018
umgesetzt und sorgt schon jetzt für das passende Ambiente.
Mit dem Projekt New Style sollen nun die Aufgaben transparent dargestellt
und die Mitglieder in die Prozesse einbezogen werden. Darüber hinaus
werden wir regelmäßig hier im Newsletter über den Fortschritt des
Projektes berichten, damit alle Interessierten auf dem neuesten Stand
bleiben über Planungen und Entscheidungen.
Das Projekt New Style widmet sich der Umgestaltung der Gaststätte und
des Nebenzimmers sowie allem, was sich darin befindet, sprich Tresen,
Möbel, Beleuchtung, Fußboden, Wände, Decken und Dekoration. Die
Terrasse und das Treppenhaus bleiben unberührt.
Ab Dienstag 26.02.19 treffen sich die 11 Projektmitglieder in etwa im ZweiWochen-Rhythmus, um das Projekt voran zu treiben, damit unsere
Clubgaststätte in 2020 in neuem Look erstrahlen kann. Mitarbeit ist gern
erwünscht! Die Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche sind:
- Jörg Hake: Projektleiter
- Kathrin Timmermann: Wände und Decken/Gesamtdesign
- Tobi Schnabel: Beleuchtung
- Rüdiger Fürle: Tresen
- Ernst Timmermann: Boden und Bestuhlung

Ballschule
Semir Burina

Ab diesem Sommer biete ich für Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren eine Ball- und
Bewegungsschule auf der Tennisanlage des TSV Sasel an. Ziel ist es, durch Spiel und
Spaß koordinierte Bewegungsabläufe zu erlangen — eine wichtige Voraussetzung
auch für den Tennissport.

Buchung Außenplätze
Es gibt tatsächlich viele Mitglieder,
besonders Jugendliche, die ihren
Code für die Buchung von Tennisplätzen noch nie abgerufen haben.
Bitte schickt eine kurze Email an
unseren Technikwart Matthias Beyer,
damit er euch den Code nennen
kann: 📧 Email an Matthias Beyer
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In der heutigen Zeit ist es für Kinder immer schwieriger, einfach nur Kind zu sein.
Genau das möchte ich den Jüngsten aber mit der Ballschule bieten! Deswegen
findet die Ballschule in der Tennishalle statt, wo sich die Kids auch mal auf dem
Boden tollen können.
Durch unterschiedliche Übungen und diverse Spiele mit verschiedensten
Materialien ist es mein Ziel, den Kindern den Umgang mit Bällen spielerisch zu
vermitteln.
Die Ballschule findet jeweils mittwochs von 14.15 Uhr bis 15 Uhr vom 7.05. bis
11.09.19 in der Tennishalle des TSV Sasel statt.
Die Kosten werden nach Gruppengröße ermittelt, betragen jedoch höchstens pro
Kind für die Sommersaison € 100. Eine Mitgliedschaft ist während der Dauer der
Ballschule nicht erforderlich. Ich freue mich auf zahlreiche Teilnehmer. Bei Interesse
oder Fragen melden Sie sich gern bei mir per Email: semir.burina@web.de
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Who is who —
die Tennisabteilung stellt sich vor: Pablo Ortega
Katharina Radtke und Sabine Surenbrock

Wir freuen uns, dass unser langjähriger Clubwirt,
Pablo Ortega (Jg. 1963), sich bereit erklärt hat, uns
ein Interview zu geben, bei dem auch diejenigen,
die Pablo vermeintlich schon gut kennen,
bestimmt noch einiges Neues erfahren werden.
NL: Pablo, dass du aus Ecuador kommst, wissen
vermutlich die meisten unserer Leser. Aber die
Umstände sind wahrscheinlich nicht allseits
bekannt. Also, wann und warum bist du
eigentlich nach Deutschland gekommen?

vorstellen, woanders in Deutschland zu wohnen.
NL: Hast du eigentlich schon als
Kind gern gekocht?

s
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Pablo: Eigentlich nicht. Ich bin mehr
oder weniger zufällig in die Gastronomie gerutscht und habe mir alles
selber beigebracht.

d
n un
Lebe ssen
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lebe

Pablo: Ich bin 1981 nach Deutschland
gekommen, weil mein Vater wollte, dass ich hier
studiere. Zuerst habe ich in Süddeutschland Deutsch
gelernt und bin dann nach Hamburg gekommen, um
mein Abitur nachzumachen, wo ich dann auch Sandra
kennengelernt habe. Ich wollte Maschinenbau studieren,
das hat sich aber als nicht so einfach herausgestellt.

NL: Was kochst du am liebsten und was
ist deine Leibspeise?

Pablo: Ich koche eigentlich alles gerne; nur backen tue
ich nicht so gerne. Meine Lieblingsspeise heißt Ceviche,
ein peruanisches Gericht, das in vielen Versionen in
Südamerika verbreitet ist. Dabei handelt es sich um
marinierten Fisch, Shrimps oder Meeresfrüchte. Die
rohen Stücke werden für einige Stunden in eine
Marinade aus Zitronensaft, Zwiebeln, Kräutern und
Gewürzen eingelegt, was eine Reaktion ähnlich wie beim
Kochen bewirkt. Ich selbst esse am liebsten Ceviche mit
Shrimps. Es ist eine typische südamerikanische Vorspeise,
die wir gerne auch an Weihnachten essen.

NL: Hast du Deutschland bereisen können? Was gefiel dir
besonders gut?
Pablo: Ja, zu Beginn war ich ja in Süddeutschland, in Ulm
und auch in Blaubeuren, wo ich am Goethe-Institut
gelernt habe. Dort hat es mir sehr gut gefallen, aber
Deutschland — finde ich — ist überhaupt ein sehr schönes
Land. Hamburg ist natürlich mit meiner Familie und
unserem Leben hier das Highlight; ich kann mir nicht

NL: Kochst du auch zuhause oder übernimmt das dann
Sandra? Und was für Gerichte gibt es bei euch?
Fortsetzung auf Seite 5

Ganz spontan: Entweder ... oder ...
Fleisch oder Gemüse
Klassik oder Rock?

Actionfilm oder
Komödie?
HSV oder St. Pauli?
Lesen oder fernsehen?
Bier oder Wein?
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Tennis oder Fußball

Fleisch

Couch oder Sport?

Klassik

Tennis
Sport

Meer oder Berge?

Berge

Telefonieren oder
SMS?

SMS

Ja oder vielleicht?

Ja

Actionfilm

beides

Lesen
Snooze oder
aufstehen?

beides
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Pablo: Wir wechseln uns ab. Sandra kocht insbesondere
Gerichte aus ihrer Heimat, die sie besser als ich macht und
die die Kinder und ich sehr gerne essen.
NL: Magst du selbst die typisch (nord)deutsche Küche?
Grünkohl etc.
Pablo: Die Grünkohl-Karte gab es schon vor meiner Zeit.
Die habe ich übernommen, da mir Grünkohl schon immer
geschmeckt hat. Ich hatte einen Freund aus Bremen, von
dem ich Grünkohl mit Pinkel kennengelernt habe. Sandra
sagt: „Grünkohl ist für uns ein
Verlustgeschäft, weil DU die Hälfte
davon isst.“
NL: Wie kommst du mit dem
Naturell der Deutschen klar und
gibt es etwas, was die Deutschen
von den Südamerikanern lernen
könnten?
Pablo: Eigentlich wohne ich schon
so lange hier, da komme ich mit
fast allen Personen gut zurecht.
Gerade mit den Norddeutschen,
ehrlichen Leuten, die vielleicht
eher etwas zurückhaltend sind.
Das Einzige, was ich vielleicht
anmerken könnte, ist dass wir
Südamerikaner bei Partys viel
mehr tanzen. Bei uns gehört
Tanzen einfach zu Partys dazu, je
besser die Musik ist, desto besser
ist die Party und hier geht es bei
Feiern mehr um Unterhaltung. Allerdings bin ich selbst
auch nicht der begnadete Tänzer, aber Sandra ist eine
Granate beim Tanzen!
NL: Was machst du in deiner Freizeit?
Pablo: Ich fahre sehr gerne Rennrad. Wenn es das Wetter
erlaubt, komme ich meistens mit dem Rad und im Sommer
fahre ich auch gerne schon mal eine Runde, bevor ich
hierher komme. Das hält mich fit. Außerdem gehe ich auch
gerne essen. Ich probiere gerne mal eine andere Küche,
um mir neue Anregungen zu holen. Deutsch essen gehen
tue ich nicht so oft, weil ich viele Sachen selbst viel besser
mache und das gilt auch für die mexikanische Küche. Ich
mag asiatische Gerichte, zum Beispiel vietnamesische,

aber auch portugiesische oder indische bzw. pakistanische
und Tapas selbstverständlich... Wir hatten ja schon einmal
vor Jahren mit einem afghanischen Kollegen ein
orientalisches Essen à la „1001 Nacht“ gemacht.
NL: Welche Events magst du am liebsten bewirten?
Pablo: Ich koche gerne für Veranstaltungen, die außerhalb
der Routine liegen und bei denen ich etwas mehr
gefordert bin; egal ob für Geburtstage oder für
Weihnachtsessen, für das die Gäste gerne ein
ausgefalleneres Essen
möchten. Nicht nur Bauernfrühstück oder Currywurst
mit Pommes — das mache ich
auch gerne, aber daneben
sind besondere Sachen, die
ich natürlich nur auf Bestellung machen kann, natürlich
sehr schön. Im Winter
könnten wir zum Beispiel am
Wochenende auch öfters
Brunch anbieten.
NL: Wie stehst du zur anstehenden Renovierung der
Gaststätte?
Pablo: Schön ist, dass die
Arbeitsgruppe, in der auch
Sandra mitwirkt, wiederbelebt worden ist. Dadurch
werde ich unmittelbar
informiert, was geplant ist
und kann auch Feedback geben. Die modernere
Gestaltung in dem Gastraum wird bestimmt schön, aber
für mich ist es wichtig, wie die Küche und Bar umgestaltet
werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das für
meine Arbeitsabläufe gut wird.
NL: Vielen Dank, Pablo, für das Gespräch und stell dir zum
Abschluss doch mal vor, wir wären gute Feen, die dir einen
Wunsch erfüllen könnten — was würdest du dir wünschen?
Pablo: Nachdem ich nun schon acht Jahre hier als Clubwirt
arbeite, würde ich mich sehr freuen, wenn ich für eine
etwas langfristigere Planung einen Vertrag mit einer
längeren Laufzeit bekäme.
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