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Im April dieses Jahres verstarb unser Ehrenmitglied

ANDREAS GÜNTHER

im Alter von 62 Jahren.

Andreas war seit Gründung des Tennis Club Prisdorf  
im Jahre 1979 engagiert und kreativ am Clubleben beteiligt.  

Mit Beendigung seiner aktiven Spielzeit  
wurde ihm im Sommer 1995 die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Die Erinnerung bleibt. Wir werden ihn nicht vergessen.

Wir trauern mit seiner Familie.

Tennis Club Prisdorf – Mitglieder und Vorstand
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Liebe Vereinsmitglieder!
„Bisher machte der TC Prisdorf in der 

Tennis-Szene meist durch seine gute Ju-
gendarbeit auf sich aufmerksam, doch 
jetzt ist der Club sogar mit einer Mann-
schaft in der höchsten Spielklasse von 
Schleswig-Holstein vertreten. Da das  
gesamte Herrenteam des VfL Pinneberg 
bei seinem alten Verein keine Möglich-
keiten mehr zu Punktspielen hatte, wech-
selten alle Spieler zum TCP.“ So infor-
mierte die Pinneberger Zeitung in ihrer 
Ausgabe vom 3. Mai 2008.

Für den TCP schien dieses eine gute 
Entscheidung zu sein, obwohl nicht 
verschwiegen werden soll, dass die 
Meinungen – ob ja oder nein – doch 
zum Teil heftig und weit auseinander  
gingen. Da aber der Wunsch des Groß- 
teils der Herren, einen „guten“ Ver-
ein – auch „für später“ – zu finden, sich 
einzubringen und das Vereinsleben ak-
tiv begleiten zu wollen, überzeugend  
geäußert wurde, stimmte der Vorstand 
mehrheitlich zu. 

Die Herren I gingen in der Landesliga, 
die Herren II als Viererteam in der Ver-
bandsliga an den Start. Sportlich hervorra-
gend und erfolgreich. Beide Mannschaften 
haben sich viele Sympathien durch einen 
tadellosen Auftritt als Gastgeber und als 
Gäste überall in Schleswig-Holstein er-
worben. 

Am Ende der Medenspiele stand für 
die Herren II nach einem Relegationsspiel 
der Aufstieg in die Landesliga und für die 

Herren I ein respektabler zweiter Platz in 
einer starken Staffel zu Buche. Hervorra-
gend!  

Da diese Leistungen in der heimischen 
Presse und im offiziellen Mitteilungsorgan 
des Tennisverbandes Schleswig-Holstein – 
Tennis live – anerkennend und positiv be-
gleitet wurden, fiel auch „ein wenig Glanz“ 
für den TCP ab.

Trotzdem, die Zusammenarbeit lief 
nicht so, wie es der äußere Eindruck ver-
muten ließ. Zu Beginn und häufig waren 
es Kleinigkeiten, später wurden genau 
diese kleinen Streitereien zu handfesten 
Problemen. Da zudem der TCP vom Start 
weg jede Sonderunterstützung verneint 
hatte, war die Scheidung zum Ende der 
Sommersaison nicht mehr aufzuhalten.

Zum heutigen Zeitpunkt kann nicht  
beurteilt werden, ob einzelne Spieler  
oder beide Mannschaften weiterziehen. 
Die „Kronprinzen“ Finn Meinecke und 
Torben Otto haben den Verein schon  
verlassen. Wir haben uns gefreut, dass 
sie – wenn auch nur kurz – da waren. Wir  
wünschen ihnen sportlich alles Gute. Für 
die weiteren Entscheidungen ist verab-
redet, dass wir diese nicht aktiv begleiten. 
Natürlich freuen wir uns, wenn einige 
Spieler bleiben würden. Wir warten es 
ab.  

Durch diese etwas unschönen Dif-
ferenzen darf die Würdigung der tollen 
Leistungen der Jugendabteilung und al-
ler Erwachsenen-Mannschaften natürlich 
nicht in den Hintergrund rücken. Gute 

sportliche Erfolge gab es reichlich. Beach-
ten Sie bitte dazu die Ergebnisübersichten 
auf den Seiten 13 und 31 dieser Ausgabe.

Herausragend zu nennen ist die Be-
zirksmeisterschaft der Bambino-Mann-
schaft – sie spielt nun um die Landesmeis-
terschaft. Erstklassig ist auch die gesamte 
Bilanz der Jugendteams und der Einzel-
spieler/innen. Toll gemacht, da könnt ihr 
stolz sein.

Dazu passt dieser Kommentar über die 
Bezirksmeisterschaften des Bezirks West 
in Tennis live, Ausgabe August dieses 
Jahres: „Stark vertreten war auch wieder 
einmal der für gute Jugendarbeit bekann-
te TC Prisdorf, aus dem mit Svea Crohn 
(Platz � Jui U 10), Nadja Gerber (Platz � 
Jui U 12), Marie Chikhi (Platz 1 Jui U 16), 
Levin Baake (Platz 2 Ju U 10), Laurin Sei-
ler (Platz 3 Ju 10), Jan Regenbogen (Platz 
1 Ju 12), Dustin Siggelkow (Platz 3 J U 12) 
und Nico Geschke (Platz � Ju U 16) gleich 
acht Mädchen und Jungen auf die vorde-
ren Plätze kamen.“ 

Super, dass das Damenteam in  
die höchste Spielklasse Schleswig- 
Holsteins aufgestiegen ist. Glückwunsch, 
die Landesliga ist erreicht. Die Herren ��, 
die dort schon einige Jahre spielen und  
die Damen �0, die die Winterrunde  
in dieser Staffel bestreiten, und alle 
Freunde wünschen schon heute alles Gute 
und viel Erfolg bei dieser neuen Heraus-
forderung.

Nach den hoffentlich sonnigen und 
erholsamen Schulferien bietet der  

September dann noch ein „volles Pro-
gramm“: Die Einzel-, Doppel- und Mixed-
meisterschaften warten auf viele An-
meldungen. Die Jugendmeisterschaften 
werden wir mit dem „Tag der offenen Tür“ 
verbinden. 

Das Dorffest findet am Wochenende 
12. bis 1�. September statt. Auf  der „Bun-
ten Meile“ am Samstag hat der TCP die 
Gelegenheit, sich Interessierten und Neu-
gierigen vorzustellen. Für den abendlichen 
Tanz- und Festabend im Gemeindezent-
rum zeichnet der TCP für die Abwicklung 
verantwortlich. Es wäre schön, wenn Sie 
diese und auch andere Veranstaltungen 
fest einplanen.

 Ihr Dieter Splettstößer

Ein herzliches Willkommen an 
unsere neuen Mitglieder!

Ab  �. April 2008 begrüßen wir  neu 
bei uns als Jugendliche:

Cora Luise Eder, Lara Stadermann, Kim 
Christiane Bonny, Carolin Schröder, Murat 
Agari, Simon Alves, Christine Evert, Ann 
Christine Greve und Carina Wolf. 

Als Erwachsene begrüßen wir Astrid 
Crohn.

Wir gratulieren
–  zur Geburt des Sohnes Simon Alexan-

der:  Susanne und Axel Beiersdorf
–  zur Geburt der Tochter Gisa Julica:  

André Bense und Juliane
–  zur  Hochzeit: Güde Bachmann und 

Stefan Schröder
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„Mit sich  
und der Welt 
zufrieden!“

Erstmalig wur-
den die Kreismeis-
terschaften 2008 
nach den Pfingstfei-
ertagen und auf den 
Anlagen des TSV 
Holm und des TCP 
ausgetragen. Aus 
den Berichten der 
heimischen Presse:
Pinneberger 
Tageblatt:  
„Prisdorfer Tennis-
Talente bei Kreis-
meisterschaften 
viermal erfolgreich.
Finn Meinecke 
souverän.

Der TC Prisdorf 
stellte bei den Titel-
kämpfen die stärks-
ten Einzelspieler. 
Auf den Plätzen: der 
Pinneberger TC und 
der TV Uetersen.

Von den elf Sie-
germedaillen gin-

 Vor der Siegerehrung

 Laurin Seiler, Niklas 
(Niki) Siggelkow

 Levin Baake und 
Lucas Hellfritsch
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gen allein vier an  
den TCP-Nach-
wuchs, dazu er-
reichten mit Arvid 
und Levin Baake 
zwei weitere in ih-
rer Altersklasse (U 
1� und U 10) das 
Finale.

Volker Stuhlma-
cher in seiner neuen 
Funktion als Kreis-
jugendwart über-
reichte im Rahmen 
der Siegerehrung 
auch einen Fairness-
pokal. Empfänger 
dieses Pokals: Der 
U-1�-Sieger Dustin 
Siggelkow. Er hätte 
kampflos ins Vier-
telfinale einziehen 
können, nachdem 
Sebastian Becker 
(TV Uetersen) 
zum angesetzten 
Spiel nicht erschie-

nen war. Ohne zu 
murren, stimmte 
der 11-jährige einer 
Verlegung auf den 
nächsten Tag zu 

– und gewann sou-
verän 6 : 0, 6 : 0. 

Damit war Dus-
tin nur eines von 
20 TCP-Talenten, 
darunter U-16-
Kreismeister Nico 
Geschke, die U-12-
Siegerin Nadja Ger-
ber und der 1�-jäh-
rige Finn Meinecke, 
der mit seinem vier 
Jahre älteren End-
spielgegner in der 
U-21-Konkurrenz 
kurzen Prozess 
machte – 6 : 1, 6 : 0 
gegen Malte Vor-
beck (TSV Holm), 
die mit sich und der 
Welt zufrieden wa-
ren.“

 Berenike Seiler, 
Nadja Gerber

 Arvid Baake, Dustin 
Siggelkow und Jan 
Regenbogen

 In die Mitte genom-
men: U-16-Sieger Nico 
Geschke

L

L

L  Nadine Geschke und 
Stella Simonsen

 Finn Meinecke, Mal-
te Vorbeck und Christof 
Janke

 Die TCP-Gruppe: 
Mit sich und der Welt 
zufrieden

L

L

L
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Hamburger Roten-
baum anzumelden.

Gespielt wurde 
auf vier Kleinfeldern, 
jeweils ein Satz bis 
1� mit 2 Gewinnsät-
zen. Insgesamt tra-
ten �9 Teams an, je 
drei Spieler bildeten 
eine Mannschaft.

Gespielt wurde 
auf vier Kleinfeldern 

– die zudem neben 
den Trainingsplät-
zen der „Großen“ 
lagen. Also neben 
Nadal, Federer und 
anderen Top-Leu-
ten, aber auch in 
der Nachbarschaft 
zu den deutschen 
Spitzenspielern, wie 
Phillipp Kohlschrei-
ber und Nicolas 
Kiefer. 

Unsere Drei mit 
dem selbst gewählten Namen „Die fantas-
tischen Drei“ kämpften sich sicher ohne 
Satzverlust bis ins Achtelfinale vor. Hier 
trafen sie, eigentlich viel zu früh (dieses 

auch nach Meinung vieler Zuschauer und 
des Organisationsteams), auf die späteren 
Sieger mit dem Namen „Teamgeist“.

In drei hart umkämpften Sätzen unter-

Niklas Siggelkow (8 Jahre), Laurin Seiler (9 Jahre) und Levin Baake (9 Jahre) sind in 
ihrer Altersgruppe 
drei der Spitzen-
spieler im TCP. 

Also lag nichts 
näher, als Niki, Lau-
rin und Levin  beim 
Kleinfeldturnier des 
Tennis Masters am 

Pinneberger Zeitung/Hamburger Abend-
blatt:

„Sportlich tat sich besonders der Nach-
wuchs des TC Prisdorf hervor. Gleich vier 
Turniersiege landeten die Schützlinge der 
beiden Trainer Katharina Schmidt und Leif 
Martens, gefolgt vom Pinneberger TC, der 
insgesamt dreimal erfolgreich war.“

Die Ergebnisse  
Juniorinnen:
U 10 1. Madeleine Dartey, PTC
U 12  1. Nadja Gerber, TCP
 3. Berenike Seiler, TCP
U 16 1. Stella Simonsen, TV Uetersen
 3. Nadine Geschke, TCP
U 10  1. Lucas Hellfritsch, PTC
 2. Levin Baake, TCP

 Nebenrunde: 
 1. Niklas Siggelkow, TCP
 3. Laurin Seiler, TCP
U1� 1. Dustin Siggelkow, TCP
 2. Arvid Baake, TCP
 3. Jan Regenbogen, TCP
U 16 1. Nico Geschke, TCP
U 21 1. Finn Meinecke, TCP
 3. Christof Janke, TCP.
Die TCP Starter: 

Nico Geschke, Jurid Baake, Marc 
Geschke, Felix Rochlitz, Nadine Gesch-
ke, Dustin Siggelkow, Arvid Baake, Nadja 
Gerber, Berenike Seiler, Carolin Schröder, 
Cecilia Rochlitz, Christoph Kirtzel, Murat 
Agari, Levin Baake, Niklas Siggelkow, Mal-
te Gerber, Christof Janke, Finn Meinecke, 
Laurin Seiler, Jan Regenbogen. 

Drei kleine „Tenniscracks“ vom TCP riechen die Welt des 
großen Tennissports

Niklas (Niki) Siggelkow, 
Levin Baake und Laurin 
Seiler

 Laurin, Niki, Levin 
und Phillipp Kohlschrei-
ber.

 Nicolas Kiefer mit 
Laurin, Levin und Niki.

L

L
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lagen unsere „fantastischen Drei“.  
Trotzdem, es waren zwei schöne Ten-

nistage am Rothenbaum. Mehr als dreißig 
Autogramme der Profis konnten gesam-
melt werden, Nikolas Kiefer und Phillipp 
Kohlschreiber standen für „Fachgespräche“ 
zur Verfügung. Auch dieses wird den 
Dreien wohl unvergessen bleiben – der 
Traum von einer eigenen „Tenniskarriere“ 
wurde vielleicht bestärkt, wenngleich die 
erfolgreiche Autogrammjagd im Nachhin-
ein als vorzeigbares Highlight doch das 
größere Gewicht behalten wird.

Zufrieden war der Trainer Leif Martens, 
der Sponsor Yonex und natürlich auch der 

betreuende Papa Detlef Siggelkow.
Ein großes Dankeschön wurde an den 

Veranstalter ASPIRA Sport, Spa & Family 
gerichtet.

 Detlef Siggelkow

Platzierung unserer Jugendmannschaften in der Sommerrunde
Mannschaft Klasse Platz Punkte 
Bambina I Bezirksliga  3. 2 :  � 
Bambina II  2. Bezirksklasse 1. (Aufstieg) 8 :  �
Bambino I  Bezirksliga 1. (Bezirksmeister) 10 : 0  Bezirksfinale TC 
      Bad Segeberg 3 : 0 
Bambino II  1. Bezirksklasse 1. ‡Aufstieg 8 :  0
Bambino III  1. Bezirksklasse 2.  � : 1 
Bambino IV  3. Bezirksklasse 1. ‡Aufstieg 8 : 0 
Bambino V  3. Bezirksklasse 2. 6 : 2 
Bambino VI  3. Bezirksklasse �. 2 : 6 
Mädchen I 2-er  Bezirksliga 1. 8 : 2 Qualifikationsspiel 
      TC Wahlstedt 0 : 3 
Mädchen II 2-er  2. Bezirksklasse 1. ‡Aufstieg 6 : 0 
Knaben I  1. Bezirksklasse 1. ‡Aufstieg 9 : 1 
Knaben II 2-er  2. Bezirksklasse �. 2 : 6 
Junioren I  Bezirksliga 1. 8 : 0  Qualifikationsspiel 
      TAF 0 : 3 
Junioren II  1. Bezirksklasse 1. ‡Aufstieg  � : 1 

rungen sammelten. Bleibt zum Abschluss 
nur zu sagen: Auf ein Neues im nächsten 

Jahr und den ersten Bambino viel Erfolg 
beim Landesfinale.

Medenspielsaison der Jugend
Blickt man mit etwas Abstand auf die 

Tabelle unserer Jugendmannschaften, 
bleibt nur, allen Beteiligten den allergröß-
ten Respekt zu zollen.

Vierzehn Mannschaften sind an den 
Start gegangen, um ihr Bestes zu geben. 
Und was dabei heraus kam, war beacht-
lich: neun Staffelsiege, zwei  zweite Plätze, 
ein dritter Platz und zwei vierte Plätze. 
Die ersten Bambino, die ersten Mädchen 
und die ersten Junioren errangen Staffel-
siege in der höchsten Spielklasse und er-
reichten damit die Qualifikation um die 
Bezirksmeisterschaft. 

Die Junioren und Mädchen verloren 
leider die Qualifikationsspiele. Allerdings 
muss den Mädchen wegen ihrer Fairness 

ein großes Kompliment gemacht werden: 
Sie haben ein Spiel wiederholt, zu dem 
die Gegner nicht angetreten waren, weil 
ihr Verein auf Grund der Teilnahme an 
den deutschen Meisterschaften versäumt 
hatte, das Spiel abzusagen. Unsere Bam-
bino sind Bezirksmeister geworden und 
spielen wie im vergangenen Jahr um die 
Landesmeisterschaft.

Der Aufstieg in die höchste Spielklasse 
gelang den zweiten Bambino, den ersten 
Knaben und den zweiten Junioren. Eben-
so einen Aufstiegsplatz sicherten sich die 
zweiten Bambina, die vierten Bambino 
und die zweiten Mädchen. Hierzu gratu-
lieren wir allen herzlich – aber auch den 
anderen Mannschaften, die sich tapfer 
schlugen und zum Teil ihre ersten Erfah-

Rothenbaum 2008 
Ob Federer, Nadal, Kiefer & Co. auch 

nächstes Jahr noch auf ihrer ATP-Masters-
Series-Tour nach Hamburg zum Rothen-
baum kommen, das entscheidet in Kürze 
ein Gericht in Wilmington im US-Bun-
desstaat Delaware – und damit auch, ob 
es am Pfingstmontag, dem 12. Mai 2008, 
vorerst das letzte Mal war, an dem die 
alljährlichen Rothenbaumfahrer des TCP 
sich auf den Weg machen konnten, um 

den Profis einen Nachmittag lang hautnah 
bei ihrer Arbeit zuzuschauen. 

Falls ja, dann war es zumindest ein 
tröstlicher Abschluss. Sonniges Wetter 
und vor allem der günstige Umstand, dass 
es sich um einen Feiertag handelte, er-
möglichte es dieses Mal zahlreichen El-
tern, mit ihren Kindern zusammen die 
Zeit auf der Anlage am Rothenbaum zu 
verbringen. Entsprechend kleiner fiel die 
Zahl der „zu betreuenden“ Kinder aus. 
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Das Betreuungsverhältnis am Treffpunkt 
Pinneberger Bahnhof war mit sieben Er-
wachsenen zu sieben Kindern (also 1 : 1) 
im Vergleich zu den Vorjahren (in der Re-
gel so etwa � : 30) schlicht luxuriös. Ei-
gentlich übliche organisierende Begleitak-

tivitäten wie permanentes Durchzählen 
vor bzw. nach Aus- und Einstiegen in U- 
oder S-Bahn sowie präventiver Datenaus-
tausch von Handynummern oder stich-
probenartiges mündliches Überprüfen 
von „verabredeten Treffpunkten und  

-zeiten“ fielen 
damit eigent-
lich gänzlich 
weg, so dass 
auch die „Be-
treuer“ bereits 
den Hinweg 
gut aufgelegt 
im netten 
Plausch mit 
nicht minder 
gut aufgelegten 
Eltern bestrei-
ten konnten. 

Auf der An-
lage angekom-
men, konnte 
nach dem all-
jährlichen Ritual 
des Gruppen-
fotos jeder sich 
nach seiner 
Neigung dem 
Profitennis wid-
men. Die einen 

Vor der Abfahrt 
in Pinneberg und 
dann im  
„Hamburger 
Mittelpunkt“

eilten sogleich auf den Center Court, um 
sich dort einen ziemlich gut aufspielenden 
Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) gegen sei-
nen weniger glücklich spielenden Lands-
mann Nicolas Mahut anzuschauen. Die an-
deren eilten zunächst einmal um den 
Center Court, um in gut organisierten 
Dreier- oder Vierergruppen als Auto-
grammjäger den in der Tat sehr autogramm-
freigiebigen Tennisprofis (den in seinem 
Kostüm nicht zu beneidenden Esso-Tiger 
eingeschlossen!) so viele Unterschriften 
wie möglich abzujagen. Auch das zweite 
Match des Tages, Andy Murray (Großbri-
tannien) gegen Dmitry Tursunov (Russ-
land), bot beste Tenniskost, die nur durch 
kleinere, individuelle Kaffee- oder Laugen-

bretzel-Kaufpausen unterbrochen wurde. 
Wer Zeit und Eltern mitgebracht hatte – 
und das war an diesem Feiertag ja der eine 
oder andere – konnte sich dann noch Ni-
colas „Kiwi“ Kiefer in seinem Auftaktmatch 
auf seinem späteren Weg ins Viertelfinale 
anschauen. Der kleine Rest machte sich 
nach dem alljährlichen Abschlussritual – 
dem aus der Vereinskasse bezahlten Eis – 
auf den entspannten Rückweg nach Pris-
dorf (Betreuungsverhältnis 3 : 2). 

Am Ende des Tages war allen klar: Es 
hängt eigentlich nur von dem ausstehen-
den Gerichtsurteil in Wilmington im US-
Bundesstaat Delaware ab, ob wir nächstes 
wiederkommen.

 Martina Wolters, Jugendwartin

Am 13. April fand in der Halle des TC 
Alsterquelle die Endrunde der Mini-Cup 
Veranstaltungen des Bezirks West statt: 
Das Masters! ‡ 

Diese Platzierungen erreichten die 
TCP-Starter:
Mädchen 
Jahrgang 1999  2. Svea Crohn 
Jungen
Jahrgang 2000  2. Jonas Mensch
Jahrgang 01/02  �. Linus Stritzel
Jahrgang 1999  1. Niklas Siggelkow
 �. Malte Gerber
 9. Gero Wülfken

Jahrgang 1998  1. Levin Baake
 3. Vincent 
 Eckartz
 �. Leo Kahrmann 
 8. Laurin Seiler

Am 1. Mai fand dann der Schleswig-
Holstein-Cup 2008 statt. Dies ist die 
Mini-Cup-Schlussveranstaltung der vier 
Bezirke im Tennisverband Schleswig-Hol-
stein. Die Platzierungen der TCP-Starter:
Jungen
Jahrgang 2000   6. Jonas Mensch
Jahrgang 1999   �. Niklas Siggelkow
 16. Malte Gerber

Wir lesen in der regionalen Presse, in Fachzeitschriften und 
Vereinsheften . . . und gratulieren ganz herzlich:
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Tennis live: „. . . während der Vize- 
meister im Tennis, der Prisdorfer Niklas 
Siggelkow, sich mit Platz � in der Gesamt-
wertung zufrieden geben musste, weil 12 

Mitbewerber im Mehrkampf vor ihm wa-
ren.“
Jahrgang 1998 �. Vincent Eckartz
 8. Laurin Seiler

Tennis live: „Einmal mehr zeigte 
sich bei den vielen Tennisspielen, 
dass eine motorische Ausbildung 
und das angemessene Tennisfeld 
und -gerät zu frühen Erfolgen 
und tollen Tennisspielen führt. 
Angemessen und kindgemäß sind 
die Mini-Cup-Veranstaltungen al-
lemal. Da muss keine andächtige 
Ruhe bei den Spielen herrschen, 
da stört kein Toben und Lärmen. 
Völlig unbeeindruckt bleiben die 
Kinder bei ihren Spielen von Be-
wegungen am Rande. 

Außerdem tut es gut, wenn in 
einer Tennishalle ,so richtig was 
los ist‘ und das Fazit bleibt: Tennis 
macht Spaß!“ 

Svea, Levin, Gero, Linus und 
Leo hatten eine Starberechtigung, 
waren aber verhindert.

Der Mehrkampf der  
Bezirke:

Nach der Mini-Cup-Serie und 
dem abschließenden Schleswig-
Holstein-Cup wird unter der Lei-
tung der Bezirkstrainer eine Be-
zirksauswahl zusammengestellt. 
Der Tennisverband lädt dann die 
vier Bezirksmannschaften zu die-
sem Tennis- und Mehrkampf ein.

Malte Gerber

Leo Kahrmann

Gero Wülfken

Natürlich werden die Tennisergebnisse 
höher bewertet, aber auch die leichtath-
letischen Übungen tragen zum Gesamt-
ergebnis bei. Die für die Talente U 12 im 
Bezirk West verantwortlichen Trainer 
Leif Martens und Alexander Hameister 
führten diese Mannschaft.

Hier die Ergebnisse der Mannschaft 
WEST:

 Süd = 63,00 : ��,00
 (Mädchen 3�,�� : 22,2�; 
 Jungen 2�,2� : 3�,��)

 Ost = ��,00 : ��,00
 (Mädchen 3�,2� : 2�,��;
 Jungen 39,�� : 20,2�)

 Nord = �9,00 : 61,00
 (Mädchen 20,�� : 39,2�;
 Jungen 38,2� : 21,��)
Insgesamt ergaben die gewon-
nenen Begegnungen diese Plat-
zierung:
1. Bezirk NORD - 3 x gewonnen
2. Bezirk WEST - 2 x gewonnen
3. Bezirk SÜD - 1 x gewonnen
�. Bezirk OST - 0 x gewonnen

Die Bezirksmeisterschaften  
beim Pinneberger TC:
Das Pinneberger Tageblatt: „Mit 
Marie Chikhi, Kimberley Körner 
(TC RW Wahlstedt) und Jan  
Regenbogen sicherten sich drei 
hiesige Tennis-Talente das Start-
recht für die Qualifikation für die 
Landesmeisterschaft. 

Wir haben viele gute, span-
nende Spiele gesehen. Vor allem 

das von Marie Chikhi im U-16-Finale ge-
gen Selin Hartmann (TC am Falkenberg): 
Nach zwei hart umkämpften Sätzen hatte 
die 1�-jährige Prisdorferin mit 6 : 3, � : 6 
die Nase vorn.

Sie fährt ebenso nach Kiel wie Jan Re-
gernbogen (TC Prisdorf) der im U-12-
Endspiel den Meldorfer Christph Andre-

. . . und wer nun?

Die Mannschaft West: hinten, v. l., Leif Martens und Alexan-
der Hameister; vorne, v. l., Marianne Kronsbein, TC Ellerau, 
Sophia Intert, TC RW Wahlstedt, Svea Crohn und Niki 
Siggelkow, beide TCP, Alain Sama, TC Bad Segeberg, Merle 
Vagt, TuS Holstein Quickborn, Madeleine Dartey, Pinneber-
ger TC, Levin Baake und Vincent Eckartz, beide TCP, Lukas 
Hellfritsch, Pinneberger TC. 
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sen in die Schranken wies (� : 
�, 6 : �).“

Die Pinneberger Zeitung: „Die 
siegreiche Prisdorferin Marie 
Chikhi und ihr Klubkamerad Jan 
Regenbogen sind in Kiel start-
berechtigt

Marie, die hoffnungsvolle 
Nachwuchsspielerin des TC 
Prisdorf, die auch schon auf 
Landesebene sehr erfolgreich 
war, sicherte sich durch ein 6 : 3, 
� : 6 gegen Selin Hartmann (TC 
am Falkenberg) den Bezirkstitel 
in der Altersklasse U 16.“

„Der Prisdorfer Jan Regen-
bogen holte sich die Bezirks-
meisterschaft in der U 12, als 
er gegen Christoph Andresen 
(Meldorf) mit � : �, 6 : � die 
Oberhand behielt.“

Weitere TCP-Platzierungen:
U 10:  2. Platz:  Levin Baake
 �. Platz:  Svea Crohn
U 12:  3. Platz:  Dustin Siggelkow
 �. Platz:  Nadja Gerber
U 16:  �. Platz:  Nico Geschke 

Jetzt geht’s um den Landestitel
Das Pinneberger Tageblatt: „Henstedt-
Ulzburg: Siggelkow und Chikhi Zweite.

Den Titel dicht vor Augen hatten auch 
Dustin Siggelkow (U 12) und Marie Chi-
khi (U 1�). Die beiden Talente vom TC 
Prisdorf erreichten in ihrer Altersklasse 

ebenfalls das Finale, mussten sich aber 
dort geschlagen geben. Dustin verlor ge-
gen Björn Petersen (Suchsdorfer SV) 3 : 
6, 0 : 6, Marie, Mitglied der erfolgreichen 
Prisdorfer Damenmannschaft (Landesli-
ga), unterlag Selin Hartmann vom TC am 
Falkenberg 3 : 6, � : 6. Die weiteren Kreis 
Pinneberger Teilnehmer fuhren ohne Me-
daillen nach Hause: Jan Regenbogen und 
Nadja Gerber (beide U 12, TCP) schie-
den vorzeitig aus.“

Aber eine Landesmeisterschaft 
gab es doch noch für Marie!

Sie gewann das Doppel-Endspiel der 

Marie Chikhi

Juniorinnen U 1�: Marie Chikhi (TC Pris-
dorf)/Eline Gessler (TC Mürwik) ge-
gen Kira Bachmann (TC Bad Segeberg)/ 
Selin Hartmann (TC am Falkenberg) mit  
3 : 6, 6 : �, 6 : 2. Bravo! Gut gemacht!

Pinneberger Tageblatt vom 3. 
Mai:

„Für die Freiluftsaison gut ge-
rüstet. Beim ersten großen Sand-
platzturnier 2008 im Norden 
beim TC RW Wahlstedt spielten 
sich zwei hiesige Talente in den 
Vordergrund. Vivienne Kulicke 
(SV HR) wurde bei den Junio-
rinnen U 1� Zweite. Dustin Sig-
gelkow (TC Prisdorf) belegte im 
U-12-Feld Rang drei“. 

Die U 12. V. l. Christoph Andresen, Dustin Siggelkow,  
Jan Regenbogen und André Ebinal

Levin Baake

Dr. Frank Intert, TV Schleswig-Holstein Vorstand 
Jugend überreicht Pokal und Glückwünsche an 
Marie Chikhi
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Pinneberger Tage-
blatt vom 27. Mai:

„Ein Youngster 
sorgt für Aufsehen. 
Kiel: Finn Meine-
cke überrascht im 
Herren-Einzel.

Ein unerwar-
teter dritter Platz 
im Herren-Einzel. 
Viel hatte sich Finn 
Meinecke gegen die 
durchweg älteren 
Konkurrenten nicht 
ausgerechnet. ‚Eine 
Runde überste-
hen‘ war das Ziel 
des 1�-jährigen für 
das Herren-Einzel 

(16er-Feld) bei den 
Tennis Verbands-
meisterschaften.

Das gelang dem 
Landesligaakteur  
des TC Prisdorf 
auch problemlos – 
6 : 2, 6 : 0 gegen Ni-
colai Hillgruber 
(TGA Henstedt-
Ulzburg). In der 
zweiten Runde 
schien das Aus ge-
gen den sechs Jahre 
älteren, in Kiel an 2 V. l.: Selin Hartmann, Kira Bachmann, Eline Gessler und Marie Chikhi

Die vier TCP-Starter bei den Jugend-Landesmeisterschaften 2008 haben für 
ihre Leistungen Beifall und je einen Blumengruß erhalten. – Vorne, v. l.: Ma-
rie Chikhi, Nadja Gerber, Jan Regenbogen und Dustin Siggelkow. Die Trainer, 
v. l.: verdeckt/versteckt Leif Martens, Olli Warncke-Wittekind, Katharina 
Schmidt und Simone Wienbeck.

gesetzten Pinneberger Christian Matic 
(TGAHU) dann programmiert, doch der 
Gymnasiast steigerte sich. Den ersten 
Satz gewann er nach Abwehr von Satzbäl-
len im Tiebreak, den zweiten dann sogar 
glatt mit 6 : 3. „Es lief richtig gut.“ 

Im Halbfinale war dann jedoch End-
station. „Der war zu stark,“ lautete Finns 
Urteil über Sebastian Schulz (2�/SV Loui-
senlund) der auch das Endspiel gegen den 
Titelverteidiger Jan Greve vom TC Logo-
pak Hartenholm gewann (6 : �, � : �). Eine 
Erstrundenniederlage kassierte Torben 
Otto (TC Prisdorf).“

Pinneberger Zeitung vom 28. Mai:
„Überraschungserfolg bei Landesmeis-

terschaften. Finn Meinecke erreicht Halb-
finale.

Nach Siegen mit dem Landesligateam 
des TC Prisdorf, einem U-21-Titelgewinn 
bei den Kreismeisterschaften und nun 
der Einzug ins Halbfinale der Landesmeis-
terschaften der Herren – besser kann es 
kaum laufen.

Das Halbfinale war dann Endstati-
on für Finn Meinecke. Gegen den spä-
teren schleswig-holsteinischen Meister  
Sebastian Schulz vom SV Louisenlund 
hatte der Youngster beim 3 : 6, 2 : 6 keine 
Chance.“ 

Pinneberger Zeitung vom 25. Juli:
„Ellerbeker Tennis-Ferienturnier: An-

drang wie lange nicht mehr.
. . . in der U 21 holte sich die Prisdorfe-

rin Catharina Kleine in einem allerdings 
recht kleinen Feld den zweiten Platz. 
Weitere Platzierungen für Aktive aus dem 
Kreis: U 1� w: 3. Nadine Geschke (TC 
Prisdorf). 

Pinneberger Tageblatt vom 2. August:
„Finns starker Auftritt an der Förde.

Flensburg: Als Jüngster in der U-21-Klasse 
bis ins Halbfinale.

Er spielt weniger Tennisturniere als in 
früheren Jahren. Wenn er aber auftaucht, 
dann ist Finn Meinecke stets für eine 
Überraschung gut.

Beim Sparda-Bank-Cup des TC Mür-
wik hatte es der 1�-jährige Finn nur mit 
älteren Rivalen zu tun. Trotzdem blieb er 
im Flensburger U-21-Feld erst im Halbfi-
nale hängen: Nicolai Soloview (ITA Ham-
burg) besiegte Finn mit 6 : 3, 6 : 0 und hol-
te sich später auch den Turniersieg. Seine 
TCP Kollegen Torben Otto und Matthias 
Rickertsen scheiterten jeweils im Achtel-
finale.

Bei den jungen Damen ließ Marie 
 Chikhi aufhorchen: Im kleinen U-16-Feld 
(sechs Spielerinnen) setzte sich die Pris-
dorferin durch ein 6 : 2, 3 : 6, 6 : 1 im Fi-
nale über Franziska Regel vom UHC an 
die Spitze.“

Beim Bargteheider Ferienturnier wur-
den Nadja Gerber (U 12) und Nadine 
Geschke (U 1�) jeweils Zweite. 

Herzlichen Glückwunsch an alle ju-
gendlichen Spieler zu den guten Ergebnis-
sen!
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Die Vorbereitungen wa-
ren in diesem Jahr beson-
ders schwierig. Der Tennis-
verband Schleswig-Holstein 
hat vorerst seine Unter-
stützung für diese beliebten 
Veranstaltungen ausgesetzt. 
Die Jugendwarte und das 
Trainerteam waren am Ende 
daher heilfroh, alle Dinge für 
diese zwei Veranstaltungs-
tage beieinander zu haben. 
Wir waren „im Wort“ und 
führen zudem diese Akti-
onen sehr gerne durch.

Für die �� Kinder des 
Kindergartens und für die 
108 Schüler der Grundschu-
le ging es natürlich auch um 
den begehrten Stoff-Ele-
fanten, „FUNTY“ genannt, 
und um die Urkunden, die 
die erfolgreiche Teilnahme 
bescheinigen. Aber nicht nur! 
Besonders für die Grund-
schule geht es um einen tol-
len Sport- und Spielevormit-
tag.

Entschieden leichter war 
es da schon, etwa 30 Hel-
fer zusammenzubekom-
men, den GetränkePartner 
Schmidt für die Versorgung 
mit Limonade und  die 
„Ortsbäcker“ Schlüter und 

„FUNTY-Cup“  auch ohne Verbandsunterstützung erfolgreich Münster für die Beliefe-
rung mit leckerem Butter-
kuchen zu gewinnen. Die 
noch verbleibende Sorge 
galt dann nur noch dem 
Sonnenschein – oder we-
nigstens zwei regenfreien 
Vormittagen. 

Die Schulkinder und die 
Lehrkräfte „bestanden“ 
dann allerdings für die 
fünfte gemeinsame Ver-
anstaltung am 30. April auf 
schönem Wetter. Es war 
der verständliche Wunsch, 
die Lauf-, Sprung- und Ge-
schicklichkeitsübungen auf 
den Außenplätzen statt-
finden zu lassen. Auch 
„ein wenig Tennis“ sollte 
zum Programm gehören. 
Gewünscht, getan. Son-
nenschein, ein schwacher 
Wind und ansprechende 
Temperaturen stellten 
dann am Donnerstagmor-
gen alle Beteiligten zufrie-
den.

Das gut dosierte Spiel- 
und Sportprogramm for-
derte maßgerecht Jüngere 
und Ältere, Sport- und 
Tennisanfänger und auch 
schon Fortgeschrittene. Es 
war ein gutes Zeichen, dass 
die Trinkpausen willkom-
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mene Unterbrechungen 
waren.

Die Vorbereitung für 
die dritte FUNTY-Einla-
dung an den Kindergar-
ten ging dann allerdings 
auf „Nummer Sicher“.  
Der Spieleparcours wur-
de in der Halle vorbe-
reitet. Natürlich nur für 
den „Notfall“. Wie be-
stellt, präsentierte sich 
dann am Donnerstag, 
dem 8. Mai, ab 9 Uhr das 
schönste Sommerwetter. 
Wie bei schon der Schul-
veranstaltung praktiziert, 
ermöglichte auch hier 
eine gute und straffe Or-
ganisation, eine perfekte 
Versorgung und interes-
sante, zum Teil aber auch 
anstrengende Spiele allen 
Teilnehmern einen schö-
nen Vormittag.

Es war daher auch bei 
dieser Veranstaltung nicht verwunderlich, 
dass bei der Verabschiedung erneut der 
Wunsch nach der Fortsetzung im nächs-
ten Jahr zu hören war.

Ebenso war der Beifall der Trainer, der 
Helfer und der vielen anwesenden El-
tern der gerechte Lohn für die gezeigten 
sportlichen Leistungen. Gut gemacht. Die 
Urkunden, der FUNTY und die Medaillen 
waren verdient. 

Die Schnupperkursgewinner – je 8 
beim Kindergarten und bei der Schule – 
wurden zum Abschluss beider Veranstal-
tungen besonders beglückwünscht und 
beklatscht.  

Spiele zum Spaß – Spiele ohne Sieger! 
Beim Prisdorfer Spielevormittag gewinnen 
alle Teilnehmer.

Katrin Stolper, Martina Wolters, 
Jugendwarte

Für 21 Mädchen und 
Jungen der Prisdor-
fer Grundschule ging 
ein Abschnitt von be-
sonders vergnüglichen 
Schul- und Sport-
stunden mit dem Ab-
schluss des Schuljahres 
200�/2008 zu Ende.

Aus der Hand der 
Tennistrainer Katharina 
Schmidt und Werner 
und Romy Berghof er-
hielten die Mädchen und 
Jungen die begehrten 
Urkunden, die die er-
folgreiche Teilnahme an 
einer besonderen Schul-
AG bestätigen.

Seit Beginn des zwei-
ten Schulhalbjahres im 
Februar haben sie ein-
mal pro Woche an der 

„freiwilligen“ AG-Sport-
stunde teilgenommen. 
Jeweils �� Minuten lang 
konnten sie in spiele-
rischer Form die Ten-
nis-Grundtechniken er-
lernen. Und Spaß hat es 
auch noch gemacht.

Einige der Jungen 
und Mädchen haben 
schon Erfahrungen bei 
vorangegangenen Ar-

Einundzwanzig zufriedene und neue Tennisfreunde
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beitsgemeinschaften sammeln können. 
Sie sind aber immer wieder stolz, die Ur-
kunden und ein Erinnerungsfoto zu erhal-
ten. Ein anderer Teil ist zwischenzeitlich 
schon fest im wöchentlichen Trainingsbe-
trieb des TCP eingebunden. Die „neueren“ 
Teilnehmer freuten sich daher besonders 
auf diese Abschlussstunde.

Die Gruppe der Klasse 1 und 2 traf sich 
am 1�. Juli um 12.1� Uhr in der Schulturn-
halle, die Gruppe der Klassen 3 und � am 
16. Juli auf der Tennisanlage am Ahrenlo-
her Weg. Urkunden, Bilder und Glück-
wünsche gingen verdient an die Adresse 
der Kinder, diese wiederum ließen es sicht 
nehmen, sich mit Blumen und einem be-
klatschten Dankeschön bei den Trainern 
für die vielen angenehmen Unterricht-
stunden zu bedanken.

  Dank der Unterstützung des Referats 
Schultennis im Tennisverband Schleswig-
Holstein lässt sich diese sinnvolle Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Verein 
nun schon seit 1998 aufrechterhalten. Der 
Verband übernimmt einen Teil der Trai-
nerhonorare, der TCP stellt die Plätze zur 
Verfügung.

Die Fortsetzung ist bereits posi-
tiv geregelt. Mit Beginn des Schuljahres 
2008/2009 starten wieder zwei neue 
Gruppen. Katharina betreut die Mädchen 
und Jungen der Klassen 1 und 2, Werner 
und Romy die Gruppe der Klassen 3 und 
�.  Die Schule und der TCP wünschen den 
Kindern und den Trainern einen guten 
Verlauf und erneut viel Spaß.

Die Jugendwarte Katrin Stolper 
und Martina Wolters  

Wette verloren hatte. Am 
letzten Tag wurden wir in 
Gruppen eingeteilt und er-
spielten auf verschiedenen 
Plätzen Punkte für die 
Teams. Als die Eltern uns 
am Mittwoch abholten, gab 
es für alle Waffeln. Obwohl 
es viel geregnet hat, hatten 
wir jede Menge Spass.

           Gruesse  Lorenz“

Und hier der (wirklich 
nicht bessere)  
offizielle Bericht

Mit dem  6. Tenniscamp 
beim TCP begann vom 18. 
bis zum 23. Juli für 6� Mäd-
chen und Jungen die schö-
ne Ferienzeit.

Wenn bei den Jugend-
warten, dem Trainerteam 
und Helfern ob der vielen 
Anmeldungen noch heim-
liche Bedenken – „klappt 
da alles?“ – erkennbar wa-
ren: bei der Begrüßung hat-
te sich das alles in Wohl-
gefallen und Zuversicht 
aufgelöst.

Kam da doch kurz vor 

L  LMittagessen, vom Chef 
und „mit der Hand“ gemacht

L Regen gab es auch

Aus dem Tagebuch von Lorenz Bade
„Ich komme schwer bepackt ins Camp. 

Das Zelt ist schwierig aufzubauen aber 
schliesslich habe ich es geschafft.

Dann haben wir uns in der Halle  
getroffen. Leif hat uns die Regeln für  
das Campleben erklärt. Dann begann  
das Spiel „Himmel und Hölle“. Dieses 
Spiel findet jeden Tag statt. Danach wird 
der Gewinner bekannt gegeben. Später 
haben wir alle im grossen Zelt gegessen. 
Wir sind 6� Kinder aber man denkt, es 
wären nur 30, weil es sich so gut verteilt. 

Nach dem Essen gehen wir in unseren 
Zelten schlafen. Am nächsten Tag bin  
ich gut ausgeschlafen. Wir müssen um  
� Uhr aufstehen und Frühsport machen. 
Zum Frühstück essen wir Müsli und  
Brötchen. Dann schaue ich auf dem Plan 
nach, um wieviel Uhr ich Training habe.  
Einen Tag mussten wir den ganzen Tag Fit-
nesstraining machen, weil es ohne Unter-
brechung geregnet hat. Einen Abend ha-
ben wir an der grossen Leinwand Sing Star 
gespielt und einen Film angesehen. Daniel 
musste in den Teich springen, weil er eine 

Tenniscamp Sommer 2008
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Beginn der Veranstal-
tung das Ordnungsamt in 
Polizeibegleitung vorbei, 
um auf Empfehlung eines 
Nachbarn Tipps für die 
ordnungsgemäße Durch-
führung zu geben und dem 
Jugendcamp alles Gute 
zu wünschen. Und es hat 
geholfen, auch wenn sich 
die Wünsche für gutes, 
trockenes Wetter erst in 
den letzten Tagen durch-
setzten.  

Pünktlich und rechtzei-
tig waren alle Teilnehmer 
und die entsprechenden 
Zelte mit den vorgeschrie-
benen drei Metern Ab-
stand auf der Anlage im 
Grünen verteilt. Die Zelte 
standen, die Wohn- und 
Schlafgemeinschaften hat-
ten sich eingerichtet, alle 
Sachen einschließlich der 
Kuscheltiere waren ver-
staut. Und dann kam der 
große Regen. Petrus ließ es 
so richtig krachen. Gut für 

L  Wir warten auf die be-
gehrten T-Shirts . . .

L  . . . dann das fröhliche 
Abschlussbild vom Camp 2008,

L  und nun die besonderen 
Belobigungen.

alle Gärtner – nicht so toll für die Außen-
anlage. Allerdings ist es in so einer doch 
brenzligen Situation von unschätzbarem 
Vorteil, eine Tennishalle zur Verfügung zu 
haben. Allerdings auch anstrengender für 
die Trainergruppe, kurzweiliger für die Ju-
gendlichen. Und lauter. 

Aber das Tennis- und Freizeitcamp 
hat unter der Wetterlage nicht gelitten. 
Sechs volle Tage stand Tennis im Vorder-
grund. Die neun Tennistrainer hatten un-
ter der Leitung von Leif Martens,  Katha-
rina Schmidt und Simone Wienbeck für 
alle Leistungs- und Altersgruppen (von � 
bis 16 Jahren) ein sehr individuelles Pro-
gramm zusammengestellt. Das galt es nun 
durchzuarbeiten.

Da die Trainer zudem noch nach jeder 
Einheit wechselten und die Anforderungen 

ständig stiegen, blieb es 
für die Teilnehmer immer 
spannend, abwechslungs-
reich und es wurde auch 
anstrengender. Zusätzlich 
musste noch die Kondition 
durch Laufen und Gym-
nastik gestärkt werden. 
Trotzdem wurde niemand 
müde. Die gute Stimmung 
blieb bis zum Schluss, alle 
blieben mit Begeisterung 
dabei.

Dafür sorgte auch die 
komplette Selbstversorgung: Organi-
sieren, Einkaufen, Kochen, Grillen und  
Abwaschen; jeden Morgen 1�0 Bröt- 
chen, die Filmnacht, die Nachtwan- 
derung, das Schwedenfeuer, die eine ge-
meinsame Übernachtung in der Tennis-
halle – dank der Mithilfe der Jugendwarte 
Katrin Stolper und Martina Wolters und 
der tollen Unterstützung durch  Romy 
Berghof, Sabine Burgdorff und Günter 
Herberholz klappte alles wie am Schnür-
chen.

Beim abschließenden Kaffeetrinken mit 
den Eltern konnte ein zufriedenstellendes 
Fazit gezogen werden: „Wenn wir die be-
geisterten Kinder sehen, lohnt sich dieser 
Einsatz und die Mühe.“

Auf Wiedersehen vom 1�. bis 22. Juli 
2009!

L Das war 2008 . . . 
. . . Und Tschüß!
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Turnierreise nach Detmold 
– Auf ein Neues für die Neun- 
bis Zwölfjährigen

Nach einem schönen, aber anstren-
genden Tenniscamp trafen sich 16 Kinder 
und vier Trainer nach nur einem Tag Pau-
se zur dreitägigen Vorbereitung auf das  
Nationale Deutsche Jüngstenturnier.

Bei schönstem Wetter (es war fast 
schon zu warm zum Tennisspielen) wurde 
auf allen sechs Plätzen auf der TCP-Anlage 
von 9.30 Uhr bis 1�.30 Uhr trainiert. Ein 
besonderer Dank geht an Ines und Det-
lef Siggelkow für die Verpflegung in den 

Mittagspausen. Schnell stellte sich heraus, 
dass sich die Kinder zu einer tollen Grup-
pe zusammen gefunden hatten.

Mit 19 Kindern (darunter sechs vom 
TCP), fünf Trainern, zwei Bussen, zwei 
PKWs, jeder Menge guter Laune und lau-
ter Musik ging es dann am Montag mor-
gens um �.30 Uhr los nach Detmold. 
Kaum dort angekommen wurde weiterhin 
fleißig trainiert, um auf das am Mittwoch 
beginnende Turnier optimal vorbereitet 
zu sein. 

Neben den Trainingseinheiten blieb 
jedoch auch Zeit, den Swimmingpool des 

Hotels zu stürmen und dort 
unter anderem „Arschbomben-
meisterschaften“ und Jungs ge-
gen Mädchen im „Badelatschen-
werfen“ zu spielen.

Am Mittwochmorgen um  
�.1� Uhr ging es dann zu den fünf 
verschiedenen Turnieranlagen 
los. Alle Teilnehmer waren sehr  
aufgeregt, aber glücklich, dass 
das Turnier endlich begann. Auf 
dem Weg zu den Anlagen wur-
de sich mit den „Detmold 200� 
Hits“  so richtig auf das Turnier 
eingestimmt.

Auch die nächsten drei Tage 
verbrachten wir hauptsächlich 
auf den Anlagen. Alle Kinder 

spielten im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und können 
mit dem Turnierverlauf 
zufrieden sein. Beson- 
ders hervorzuheben ist 
der Teamgeist der  
Gruppe. So wurden einige 
enge Matches auch  
durch die Anfeuerungsrufe 
von 20 Kindern gewon-
nen.

Insgesamt bleibt zu 
sagen, dass sich bei der 
Reise neben dem sportlichen Erfolg und 
den gesammelten Erfahrungen auch neue 
Freundschaften entwickelt haben und dass 

alle, sowohl Kinder als auch Trainer, jede 
Menge Spaß hatten.

Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

L Bei der Vorbereitung auf das  
Detmolder Turnier

L Abreise am Montag, 28. Juli

Platzierung unserer Mannschaften in der Sommerrunde 2008
Mannschaft Klasse Platz Punkte Erläuterungen
Herren I Landesliga  2  12 : 2 
Herren �� I �er Landesliga  3  � : 3 
Damen I Verbandsliga  1  10 : 0  Aufstiegsspiel  Landesliga �: 2
Damen �0 I Verbandsliga  1  9 : 3  Aufstiegsspiel  2 : �
Herren II �er Verbandsliga  1  8 : 0 Aufstiegsspiel  Landesliga � : 2
Herren 30 Bezirksliga  2  12 : 2
Herren �� II �er Bezirksliga  2  � : 3
Herren 60 I Bezirksliga  2  � : �
Damen 30 I Bezirksliga  3  8 : �
Herren 60 II  1. Bezirksklasse  �  6 : 6  
Herren III 1. Bezirksklasse �  � : 8
Damen II �er 1. Bezirksklasse  �  � : 6  
Herren IV �er 2. Bezirksklasse  1  10 : 0 Aufstiegsspiel 1 : �
Herren �0 2. Bezirksklasse  2  8 : 2 Aufstiegsspiel 3 : 6
Damen �0 II 2. Bezirksklasse  �  6 : 6
Damen 30 II 2. Bezirksklasse  �  � : 8
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starken Zuwachs aus der Damenmann-
schaft erhalten,

 kamen endlich wieder dank Olli in den 
Genuss eines regelmäßigen Trainings, 

 besuchten sogar einen Kochkurs zur 
besseren Ernährung (na ja, vielleicht han-
delte es sich hier auch „nur“ um Güdes 
Junggesellenabschied)

 und Güde legte ihre Hochzeitsfeier so-
gar auf Ende April, so dass wirklich alle zur 
Medenspielsaison zur Verfügung stehen 

konnten. Es konnte eigentlich nichts mehr 
schiefgehen. 

Und dann ging es los. 
Das erste Spiel in Tornesch fiel erst ein-

mal ins Wasser und wurde auf den nächs-
ten Tag verschoben. Die erste Einzelrunde 
lief super, auch in der zweiten Runde sah 
es gut aus. Doch dann passierte es: Chris-
tianes Schulter knackte und knorpelte und 
hielt noch mit Ach und Krach das Einzel 
durch (das Christiane auch noch gewann!), 
doch dann war klar: Christiane und damit 
unsere Nummer 1 wird voraussichtlich 
den Rest der Saison ausfallen. Trotz alle-
dem gewannen wir 6 : 3.

Gegen Bönningstedt auf heimischer 
Anlage ging es dann weiter. Auch hier 
fing alles gut an. Doch dann musste Mai-
ke – unsere Nummer 2 – wegen Schul-
terproblemen ihr Einzel aufgeben. Michi 
zog sich einen Muskelfaserriss im Fuß 
zu – gewann aber noch tapfer ihr Einzel. 
Und wäre das nicht schon genug gewesen, 

Medenspiele Sommer 2008
Damen I: Sommersaison 2008 – eine neue 
Attacke auf die Landesliga

Diesmal erwartete uns nichts Alt-
bewährtes wie eine Mannschaft aus  
Wahlstedt, dafür aber viele uns unbe-
kannte Mannschaften, darunter auch die 
Spielgemeinschaft Itzehoe/Kellinghusen, 
bei denen wir im Dauerregen zum ers-
ten Saisonspiel antraten. Neben einem 
ungefährdeten 8 : 1 Sieg ist noch Nadines 
erfolgreiche Verbandsligapremiere zu er-
wähnen.

Als nächstes reisten wir zur starken 
Spielgemeinschaft Schirnau/Kaltenkirchen. 
Bei tropischen Temperaturen konnten wir 
unter anderem durch den Gewinn von 
zwei engen 3-Satz-Matches ein komfor-
tabel scheinendes � : 2 nach den Einzeln 
erzielen. Die Doppel verliefen aber alles 
andere als nach Plan, und so stand es bald 
� : � und im entscheidenden Doppel 2 : 3 

im dritten Satz. Nach hartem Kampf und 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung 
konnten wir letztendlich den wichtigen 
fünften Punkt holen.

Diesem Tenniskrimi folgten zwei unge-
fährdete Heimspiele. Wir gewannen 8 : 1 
gegen Phoenix Lübeck und 9 : 0 gegen 
Lütjenburg.

So war uns der zweite Platz in der Staf-
fel und das damit verbundene Aufstiegs-
spiel schon sicher. Beim letzten Spiel ge-
gen Düsternbrook ging es nun noch um 
den Staffelsieg, welchen wir unbedingt 
erreichen wollten, um im Aufstiegsspiel 
Heimrecht zu haben. Ein � : 2 nach den 
Einzeln und drei Doppelpunkte brachten 
uns den verdienten Staffelsieg, den wir an-
schließend auf der Kieler Woche kräftig 
feierten.

Am nächsten Wochenende kam es 
dann zum „Showdown“ gegen den Zwei-
ten der Parallelstaffel, den Kieler HTC II. 
Durch ein souveränes 6 : 0 nach den Ein-
zeln hatten wir den langersehnten Auf-
stieg erreicht. Da wir die Doppel dann 
nicht mehr spielten, konnten wir gleich 
zum Feiern übergehen.

Landesliga 2009 – Wir kommen (. . .
und das zum Glück weiterhin als 6er 
Mannschaft)! ! !

Damen 30 I: Aufstieg in die Verbandsliga 
war das Ziel für die Sommersaison 2008
Die Voraussetzungen waren optimal:

 wir waren hoch motiviert,
 hatten mit Sandra und Dunja einen 

Die Damen I mit ihren Fans Linus (André Bense) 
und Simon (Lars Alves)



3� 3�

strapazierte Sandra ihr Knie so sehr, dass 
sie zwar Einzel und Doppel spielte, aber 
dann für den Rest der Saison ebenfalls 
von der Bildfläche verschwand und somit 
auch noch Nummer � und 6 ausfielen. 
Aber auch gegen Bönningstedt gewannen 
wir noch � : �.

Trotz geschwächter Mannschaft konn-
ten wir gegen Wrist mit 8 : 1 ebenso ge-
winnen wie gegen die erste Mannschaft 
Rönnau mit � : �.

Zwei Spiele standen noch aus: Das 
Spiel gegen den Tabellenletzten Glashütte 
und gegen den Tabellenersten Rönnau 2. 
Die Glashütter zeigten allerdings dann als 
Tabellenletzter soviel Kampfgeist, dass wir 
am Ende leider mit einer Niederlage von 
3 : 6 nach Hause fuhren. 

Zum Aufstieg in die Verbandsliga 
musste nun ein hoher Sieg gegen den 
Tabellenersten Rönnau 2 her, was mit 
geschwächter Mannschaft allerdings un-
wahrscheinlich war. Hier stand es dann 
nach den Einzeln 1 : � gegen uns, so dass 
wir die Doppel dann am Ende verschenkt 
haben und die Saison leider unglücklich als 
Tabellendritter beendeten.

Was bleibt uns als Fazit?
1. Die Feststellung: Wir sind wohl auch 

nicht mehr die Jüngsten
2. Die Frage: Was werden wir erst für 

Verletzungen in den Damen �0 haben?
3. Die böse Voraussahnung: Dann spie-

len wir alle nur noch maximal Golf und 
treffen uns ansonsten zu Pilates, Yoga 
und NordicWalking. Aber mit so düste-

ren Aussichten wollen wir die Saison nicht 
beenden.

Zunächst erst einmal ein Lob an alle 
Unverletzen, die mutig für den Aufstieg 
weitergekämpft haben und dann noch ein 
dickes Dankeschön an alle Ersatzspieler, 
die die Freizeit mit Ehemännern und Kin-
dern sowie Feste mit Familie und Freun-
den hinter das Tennis gestellt haben.

Wir freuen uns auf die Wintersaison, 
wo das Ziel wieder klar gesteckt ist: Klas-
senerhalt in der Verbandsliga! Maike

Damen 30 II
Die 2. Damen 30 blicken auf eine schö-

ne Sommersaison zurück, da diese Sai-
son in vielerlei Hinsicht positive Überra-
schungen bot.

Beim ersten Heimspiel gegen Bornhö-
ved konnten Petra Alves, Eva Kälberloh 
und Birgit Burnus uns vor den Doppeln 
zu einem 3 : 3 führen. Leider gingen alle 
drei Doppel verloren, wir wussten aber, 
dass wir gegen gleich starke Gegner nicht 
chancenlos waren.

Der 18. Mai bescherte uns beim TC 
Quickborn den ersten Auswärtssieg! Sa-
bine Burgdorff, Kerstin Goettert und Sa-
bine Scholz gewannen ihre Einzel, und alle 
Doppel (Sabine Burgdorff/Birgit Burnus 

– Constanze Gleuel/Kerstin Schneider - 
Kerstin Goettert/Sabine Scholz) konnten 
gewonnen werden. Für einige von uns ihre 
ersten Siege überhaupt, und wir wussten 
nun endlich, dass auch wir gewinnen kön-
nen. Endergebnis: 6 : 3/12 : 6.

Wir waren also auswärts unbesiegt und 
wollten drei Wochen später auch in Fried-
richsgabe gut aussehen. Diesmal stand 
es � : 2 vor den Doppeln mit Siegen von 
Sabine Burgdorff, Gunda von Kriegsheim, 
Constanze Gleuel (6 : 0/6 : 1)und Kerstin 
Goettert. Hier konnten dann auch wieder 
alle Doppel gewonnen werden und es 
trugen sich noch Karen Maack und Susan 
Luchterhand in unsere Gewinnerlisten ein. 
Zwischenzeitlich waren wir in der Tabelle 
auf dem zweiten Platz, uns war aber den-
noch bewusst, dass es auch wieder stärke-
re Gegner geben wird.

Gegen den späteren Gewinner der 
Bezirksklasse, TC Hasloh, war dann beim 
1 : 8 außer dem Einzelsieg von Sabine 
Scholz zwar nichts zu holen, aber wir 
hatten uns gut verkauft. Beim späteren 
Zweiten Heidgraben setzte es dann gleich 
noch mal ein 1 : 8. Karen Maack/Sabine 
Burgdorff holten den Ehrenpunkt.

Auch das letzte Spiel gegen Garstedt 
verloren wir mit 2 : �. Die Punkte hol-
ten Eva Kälberloh im Einzel und Kerstin 
Schneider/Sabine Scholz im Doppel.

In der Abschlusstabelle belegten wir 
dann schließlich mit � : 8 Punkten den fünf-
ten Platz. Wir alle haben gewonnen und 
verloren, zusammen hatten wir eine pri-
ma Zeit: Danke Schön und auf ein Neues!

 Kerstin Goettert/Constanze Gleuel

Damen 50 I
Nach einem durchwachsenen Saison-

start – gewonnen in Wacken, verloren 

gegen Groß Hansdorf – kam der Wen-
depunkt an einem dieser ganz heißen 
Sommertage in Oststeinbek: Ohne un-
sere Nummer 1 Monika angereist, hatten 
wir uns zunächst keine großen Chancen 
ausgerechnet. Aber nach fünf langen Drei-
Satz-Matches (nur ein Einzel wurde in 

zwei Sätzen entschieden) beendeten wir 
unsere Doppel im entscheidenden Tie-
Break kurz nach Einbruch der Dunkelheit. 
Ergebnis: � : 2 zu unseren Gunsten.

Danach ging kein Punktspiel mehr ver-
loren, so dass wir uns am Ende auf dem 
ersten Tabellenplatz wiederfanden. Das 
Relegationsspiel um den Aufstieg in die 
Landesliga gegen die TG Düsternbrook 
verlief ungünstig aus unserer Sicht. „Drei-
faches Pech“ laut Pinneberger Tageblatt, 

„erst zog sich Monika Bär im Einzel eine 
Zerrung zu, dann verlor sie das Spiel und 
zu guter Letzt die Mannschaft das kom-
plette Match 2 : �.“

Zum Erfolg dieser Saison haben neben 
Monika Bär außerdem beigetragen: Mo-
nika Wolgast, Dagmar Mertens, Christi-
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ne Bergmann, Rosemarie Daniel, Romy 
Berghof und Renate Höft.

Damen 50 II

Herren III
1�. Juni 2008 – kurz vor 1� Uhr: Eine 

total verkorkste Saison schien zu diesem 
Zeitpunkt ihren (un)würdigen Abschluss 
zu erhalten. � : � stand es im letzten re-
gulären Saisonspiel und � : 6/6 : 2/� : 6 
(1� : 30) im entscheidenden letzten Dop-
pel. Dabei wurde von den Protagonisten 
Osberghaus/Graubohm eine � : 1 und 
�0 : 0-Führung verspielt. Und alles ande-
re als ein Sieg in diesem Doppel – gleich-
bedeutend mit dem Gesamtsieg – hätte 
den sicheren Abstieg in die 2. Bezirks-
klasse bedeutet. Doch dann meldete sich 
bei den Herren auf und neben dem Platz 
zum Glück doch noch das „Unabsteigbar-
keits-Gen“. Dank der lautstarken Unter-
stützung der Mannschaftskameraden und 
der 1. Damen erreichten die beiden Ner-
venbündel auf dem Platz doch noch den 
Tie-Break und gewannen diesen letztend-

lich auch – musikalisch passend untermalt 
vom aufziehenden Gewitter, welches we-
nige Minuten später ein Weiterspielen un-
möglich gemacht hätte. 

So wurden doch noch die ersten 
Punkte der Saison eingefahren und bei 
einem Punktestand von 2 : 8 stand noch 
ein Nachholspiel beim TC am Falkenberg 
an, welches sich mal wieder – wie prak-
tisch jede Saison – als ein reines Abstiegs-
endspiel präsentierte. Drei Mannschaften 
konnten vor diesem letzten Wochenende 
noch absteigen, zwei würden den Gang in 
die tiefere Liga antreten müssen.

Was war vorher alles passiert, dass es 
mal wieder zu einem so krampfhaften Fi-
nale kommen musste?! Nach dem Abgang 
von Leif Martens und der – im Gegen-
satzsatz zur Wintersaison – kaum noch 
möglichen Unterstützung aus den oberen 
Mannschaften waren es vor allem Perso-
nalsorgen, die im Endeffekt dazu führten, 
dass insgesamt 1� Spieler eingesetzt wur-
den (dabei waren offiziell nur sechs für 
das Team vorgesehen) und nicht zweimal 
die gleiche Truppe auf dem Platz stand. 
Dabei spielten Verletzungspech und Ter-
minschwierigkeiten jedoch insgesamt nur 
eine nachrangige Rolle – hauptsächlich 
war es mal wieder die Kopfkrankheit, die 
unsere Mannschaft in Bedrängnis brach-
te. (Fast) jeder der aktiven Spieler nahm  
sich die eine oder andere leistungstech-
nische Auszeit während der Saison, so 
dass es in den ersten Spielen immer nur 
zu knappen Niederlagen reichte, die zu-

mindest das eine oder andere Mal ver-
meidbar waren. Diesem Fluch waren 
scheinbar auch die Gastspieler aus der 
zweiten Mannschaft erlegen, die ihre Ein-
zel in unserer Truppe leider ausnahmslos 
verloren – während sie immerhin gleich-
zeitig aus der Vierer-Verbandsliga in die 
Landesliga aufstiegen. 

Doch durch den erwähnten ersten Sieg 
im fünften Spiel war auf einmal wieder die 
Chance da, die Saison versöhnlich abzu-
schließen. Und so ging es am EM-Final-
sonntag um 9 Uhr zum zweiten Mal nach 
Falkenberg, um das ins Wasser gefallene 
Spiel vom Anfang der Saison nachzuho-
len. Als großer Vorteil für uns erwiesen 
sich schnell die Tatsachen, dass Falken-
berg bereits am Samstag noch ein regu-
läres Punktspiel austragen musste und 
sich zudem seit Saisonbeginn einige der 
Spieler in den oberen Truppen des Ver-
eins „festgespielt“ hatten. So schafften wir 
es dank einiger guter Leistungen, endlich 
einmal mit einer Führung aus den Einzeln 
zu gehen. Ein Punkt wurde im Doppel so-
mit noch benötigt, um den Abstieg wieder 
einmal in allerletzter Sekunde zu verhin-
dern. Auch die richtig prognostizierte 
Doppelaufstellung der Gegner sprach zu 
diesem Zeitpunkt für uns, doch auf einmal 
begannen die Arme wieder zu zittern und 
plötzlich waren alle drei Doppel in Rück-
stand. Vielleicht war aber gerade das die 
Initialzündung, die noch einmal benötigt 
wurde. Durch starke kämpferische Leis-
tungen wurden noch alle drei Matches 

gewonnen, es stand ein – auf dem Papier 
– ungefährdeter � : 2-Sieg zu Buche und 
im Endeffekt konnten wir sogar noch den 
Sprung auf den vollkommen unerwar-
teten vierten Platz (� : 8 Punkte/26 : 28 
Matches) machen. Der einzige Wermuts-
tropfen an diesem Tag war dann die 0 : 1-
Niederlage der Deutschen Nationalmann-
schaft, welche leider nicht den Prisdorfer 
Kampfgeist an den Tag legte wie die 3. 
Herren zuvor. Alles in allem war somit 
auch diese Saison zufriedenstellend, das 
Saisonziel wurde erreicht – jedoch tra-
ten leider auch ein paar eher unerfreu-
liche Dinge an die Oberfläche, die in der 
Mannschaft für Verstimmung und einige 
Diskussionen sorgten. Es besteht somit 
sowohl im sportlichen Bereich als auch im 
Bereich des „clubinternen“ Umgangs mit 
der Mannschaft noch Steigerungspotential 
für die Sommersaison 2009.
Jurid Baake: Eigentlich Stammspieler bei 
den �. Herren, half Jurid uns in einer der 
häufig auftretenden „Spielermangel-Situa-
tionen“. Leider gab es für ihn im Endeffekt 
nichts Zählbares zu holen, aber es war 
trotzdem ein gelungener Einstand in un-
serer Truppe.
Alex Bull: Alex schlug sich die gesamte Sai-
son wacker an der undankbaren 1. Positi-
on und konnte dort sogar einen Sieg für 
sich verbuchen. Seine wahre Stärke blitzte 
dann häufig erst in den Doppeln auf.
Fabian Dilchert: Der Ehrenspielführer 
musste leider den Großteil der Saison 
verletzungsbedingt pausieren. Die weni-
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gen Spiele, die er absolvierte, konnte er 
jedoch in altbekannt souveräner Art ge-
winnen. Die weitaus größeren Verdiens-
te sind dem Kapitän a. D. in diesem Jahr 
jedoch an der Grill- und Trainerfront zu-
zuschreiben, wo er einige Punkte durch 
seine Erfahrung sicherte.
Philipp Emmelheinz: Emmels größter Er-
folg diese Saison war der Aufstieg in die 
Landesliga. Das einzige Problem an der 
Sache war, dass dieses mit den 2. Herren 
passierte. In der Bezirksklasse musste 
Philipp – nachdem er von uns unvorberei-
tet ins kalte Wasser geworfen wurde – lei-
der auf einen Sieg verzichten. Trotzdem 
zeigte er immer vorbildlichen Team- und 
Kampfgeist.
Marc Geschke: Auch Marc wurde für ein 
Spiel von uns zum Aushelfen verpflichtet 
und es fehlte nur ein Punkt um gleich ei-
nen perfekten Einstand zu feiern. Aber 
aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht auf-
gehoben!
Nico Geschke: Nico lieferte gleich im ers-
ten Saisonspiel im Gastspiel bei den 3. 
Herren sein Meisterstück ab und konnte 
souverän Einzel und Doppel gewinnen. 
An der Auftaktniederlage war er somit am 
wenigstens Schuld – und für die Zukunft 
wird Nico mit Sicherheit ein fester Be-
standteil unserer Truppe werden.
Kilian Graubohm: Ergebnistechnisch eher 
eine durchwachsene Saison des Schrift-
führers. Zum Glück folgten nach einigen 
Schwächen in den entscheidenden Mo-
menten auch wieder Höhepunkte.

Christoph Janke: Christoph zeigte im Spiel 
gegen Kaden starke Leistungen im Einzel 
und Doppel. Leider ging Erstes knapp in 
drei Sätzen verloren. Trotzdem hoffen wir 
für die Zukunft auf weitere Einsätze des 
Youngsters bei den 3. Herren.
Bastian Knapp: Doppel-Doktor Knapp 
spielte sicher nicht seine stärkste Saison, 
aber von den Ergebnissen her war er mit 
der erfolgreichste Spieler der Truppe.  
Seiner Theorie nach lag dies vor allen an 
den Gegnern. Mannschaftsinsider wis- 
sen allerdings, dass es vor allem Bastis  
unglaublicher Emotionalität, gepaart  
mit Abgebrühtheit und Eleganz, auf  
dem Platz zuzuschreiben ist, dass der  
jeweilige Gegenüber vor Respekt beinahe 
vergisst, warum er eigentlich auf dem 
Acker steht.
Jonas Osberghaus: Osis Leistungen 
schwankten auch diese Saison wie- 
der einmal zwischen Welt- und Kreisklas-
se. Allerdings nur auf Tennisebene. In den 
Kategorien Stil, Frisuren und Alkohol-Ver-
nichtung war die Katze aus Prisdorf auch 
im Sommer 2008 erneut auf einem kons-
tant hohen Niveau zu finden, welches ver-
mutlich auch in Zukunft für die Konkur-
renz schwer erreichbar sein wird.
Danny Peters: Auch die Star-„Leihgabe“ 
der 2. Herren zeigte die erwartet gute 
Leistung. Dass es dabei nur im Doppel 
zum Sieg reichte, war mehr als unglücklich 
und wurde durch die verbale Unterstüt-
zung bei einigen anderen Spielen mehr als 
nur wieder ausgeglichen.

Oliver Rick: Der Rickinger wollte seinen 
neuen(! ! !) Schläger eigentlich in der  
Vorbereitung schon mehrfach an den  
Nagel hängen. Zum Glück hat er diese 
Drohung auch dieses Jahr nicht wahr  
gemacht und konnte stattdessen zum  
ersten Mal seit längerer Zeit wieder  
eine positive Matchbilanz am Ende der 
Saison vorweisen. Zudem ist Olli auch in 
seiner Rolle als Mannschafts-Maskott- 
chen weiter gewachsen und absolut  
unverzichtbar für die Stimmung in der 
Truppe.
Daniel Schuster: Daniel war lange Zeit hin-
und-hergerissen zwischen den 3. und �. 
Herren. Doch als die Personal- und Ab-
stiegsnot bei uns zu groß wurde, war er 
da und brachte seine Leistungen auf den 
Punkt. Mit einer Bilanz von � : 1 Siegen ist 
Daniel damit erneut der große Gewinner 
der Saison und wird hiermit offiziell von 
den 3. Herren für die Stammmannschaft 
verpflichtet ! ! !
Fabian Tiede: Last but noch least ist auch 
noch der Doppeleinsatz von Fabian zu er-
wähnen. Er sprang kurzfristig für den ver-
letzten Daniel im Doppel ein und konnte 
dieses an der Seite von Basti auch gleich 
gewinnen. Besonders erwähnenswert 
ist dabei, dass im dritten Satz – der im 
Champions-Tie-Break ausgespielt wurde 

– ein 2 : 8 Rückstand noch zu einem Sieg 
gedreht wurde. Mit dieser Nervenstärke 
ist auch Fabian ein potentieller Kandidat 
für die Zukunft.

 Kilian

Herren 30
Die Sommersaison 2008 ist Geschich-

te. Daher ist es vielleicht an der Zeit, ein 
kurzes Resümee zu ziehen und diversen 
Leuten zu danken.

Wahrscheinlich hat keiner von uns ge-
dacht, dass wir unsere erste Saison nach 
dem Aufstieg in die Bezirksliga so erfolg-
reich bestreiten werden. Dies ist uns aber 
zweifellos gelungen. Die Abschlusstabelle 
schmeißt uns als „Vizemeister“ mit 12 : 2 
Punkten aus.

Mir hat diese Saison unheimlich viel 
Spaß gebracht und daher möchte ich mich 
bei einigen Leuten bedanken: Vielen Dank 
an unsere tollen Neuzugänge Daniel und 
Jan, die sportlich und auch menschlich eine 
tolle Bereicherung für dieses Team sind.

Vielen Dank an unseren Zeugwart Tim 
Dücker, der uns in großer Anzahl mit ein-
heitlichen T-Shirts ausgestattet hat. An 
dieser Stelle sehe ich mal darüber hin-
weg, dass einzelne Personen nicht auf Ihre 

„Warnweste“ verzichten konnten . . .
Vielen Dank an unseren Kassenwart 
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Stefan, der nicht nur eine ganze Menge 
Kohle ausgelegt hat, sondern auch fein 
säuberlich über Ausgaben und Einnahmen 
Buch geführt hat, um diese in Form eines 
fairen „Schlüssels“ aufzuteilen.

Vielen Dank an unsere treuen Fans, die 
sich hauptsächlich aus Familienangehöri-
gen und Spielern der Herren �0 zusam-
mengesetzt haben.

Vielen Dank an unseren Coach Georg, 
der uns perfekt auf die anstehenden Auf-
gaben vorbereitet hat. Es hat wirklich sehr 
viel Spaß gemacht und, wie ich finde, auch 
’ne ganze Menge gebracht.

Vielen Dank an das komplette Team 
für den großen Einsatz und die tollen 
Leistungen, die diese Saison so erfolgreich 
gemacht haben.

Hier also noch einmal alle Protagonis-
ten und die dazugehörigen Statistiken: Jörg 
Schneider (Einzel: � : 3, Doppel: � : 2); 
André Bense (2 : 1, 1 : 0); Tim Klatt (3 : 3, 
� : 0); Jan Strobel (1 : 3, 2 : �); Lars Alves 
(� : 1, � : 1); Stefan Kälberloh (� : 2, � : 3); 
Tim Dücker (6 : 0, 3 : 2); Daniel Kunkel 
(3 : 0, 2 : �); Moritz Klämt (0 : 1, 0 : 2).

Da Zahlen bekanntlich nicht lügen, 
möchte ich gleich zwei Spielern zum Ti-
tel „Spieler der Saison“ gratulieren. Tim 
D. und Lars habe beide unglaubliche 82 % 
ihrer Matches gewonnen. Meinen herz-
lichen Glückwunsch ! ! !  
 „El Capitano“ Tim K.
Herren 40

Ich habe diese Sommersaison die  
Aufgabe bekommen, einen Bericht über 

unsere Spiele abzugeben und ich muss 
zugeben, es fällt mir immer noch schwer, 
nach hinten zu schauen (sollte man auch 
nicht).

Nachdem wir in 200� abgestiegen sind, 
war das Ziel klar: Wiederaufstieg. Eines 
vorneweg: es hat nicht geklappt! Wir ha-
ben das Aufstiegsspiel mit 6 : 3 in Bornhö-
ved verloren.

Nachdem in der Saison zuerst alles 
normal lief, wurde ein Spiel knapp mit 
� : � verloren und so mussten wir als Ta-
bellenzweiter reisen. Das ist uns anschei-
nend nicht bekommen. Nicht nur, dass wir 
in den Punktspielen zweimal leider auf 
Nico verzichten mussten, ausgerechnet 
beim Aufstiegsspiel konnte nun auch Joa-
chim nicht.

Nach den Einzeln stand es � : 2  
für Bornhöved, aber wir hatten ja noch 
nicht verloren. Es ging los: Joachim  
anrufen, komm her, wir brauchen dich  
fürs Doppel, Zeitverzögerung, Pinkel- 
pause und so weiter. Warum? Um die  
Meldung für die Doppel so spät wie  
möglich abzugeben. Es hat geklappt.  
Joachim war mit knapp 200 auf der Au-
tobahn unterwegs und pünktlich da!  
Super, Langer, und danke. Schade, dass  
es nicht hingehauen hat. Denkbar knapp 
wurden die beiden hinteren Doppel  
in drei Sätzen verloren. Immerhin  
haben wir sie noch ordentlich ins  
Schwitzen gebracht. Nächstes Jahr gibt 
es einen neuen Anlauf, vielleicht mit  
Trainer, neuem Siegeswillen und genauso 

viel Spaß. Männer, es hat Spaß gemacht. 
Auf ein Neues! Pepe

PS: Wir sind immer noch für 6.   
(Anm. d. Red.: Das sollte man bei Herren 
40 auch wohl noch erwarten dürfen!)

Herren 55 I: Problematische Phase  
halbwegs gut überstanden

Für die Herren �� war die Saison 2008 
mit vielen Problemen behaftet. Bereits in 
der Winterrunde deuteten sich bei einigen 
Stammspielern gravierende Verletzungen 
an, die es mehr als fraglich machten, ob 
wir zu den Punktspielen auch immer sechs 
Spieler an den Start bringen können. Rein-
hard Nürnberg (Rücken) und Holger Ku-
schmierz (Knie) entwickelten sich leider 
zu „Langzeitverletzten“ und auch Uwe 
Dassau und Peter Hroch laborier(t)en an 
Verletzungen, die ihren vollen Einsatz in 
Frage stellten. Als wir dann auch von der 
2. Mannschaft signalisiert bekamen, dass 
sie auch weiterhin lieber als eigenständiges 
Team antreten wollten, trafen wir schweren 
Herzens die Entscheidung, nur noch als 
Vierer-Team in der Landesliga zu starten. 

Bedingt durch die Gesamtzahl der ge-
meldeten Vierer-Teams teilte der Verband 
die Liga in 2 Staffeln. Dadurch hatten wir 
zwar nur � Spiele, aber ganz hochkarätige 
Gegner. 

Es begann mit einem Auswärtsspiel 
beim TC an der Schirnau, der bis vor 
kurzem noch in der Regionalliga gespielt 
hatte. In den Einzeln lief es nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten bei allen Spielern 

sehr gut, Günter Hermann, Gerhard Fell-
baum und Peter Hroch sicherten eine 3 : 1 
Führung nach den Einzeln. Fast wäre es 
auch ein � : 0 gewesen, hätte Dieter Pols-
ter nicht durch einige echte Glücksbälle 
seines Gegners in der Schlussphase des 
dritten Satzes diesen noch � : � abgeben 
müssen. Unsere Doppelstärke war dann 
aber der Garant für den �. Punkt durch 
das Doppel Hroch/Fellbaum. 

Unser zweites Spiel fand zu Hause ge-
gen BW Ratzeburg statt. Unser 6 : 0 aus 
dem Winter war Makulatur, das wussten 
wir, denn da war der Gegner ohne seine 
beiden Spitzenspieler und nur zu dritt an-
getreten. Nach den Einzeln stand es aus-
geglichen 2:2 (Punkte durch Gerhard Fell-
baum und Peter Hroch). Ich selbst war an 
dem Tag nicht nur auf dem Platz, sondern 
auch neben dem Platz offenbar völlig von 
der Rolle und stellte versehentlich un-
ser vermeintlich stärkeres Doppel (Fell-
baum/Hroch), das an Zwei für den dritten 
Punkt sorgen sollte, nach oben und unser 
schwächeres (Hermann/Dassau) an die 
zweite Position. Doch es muss wohl ein 
Wink des Schicksals gewesen sein. Gerd 
Fellbaum zog sich im ersten Satz bereits 
eine Zerrung zu, die das Doppel zur  
Aufgabe zwang. Also mussten wir es 
mit dem zweiten Doppel richten und 
trotz Uwes Fersenverletzung gingen wir 
schließlich als Sieger vom Platz und si-
cherten so das gerechte 3 : 3 gegen eines 
der nettesten Teams der letzten Jahre. 
Mit einer ausgiebigen „Spargelparty“ be-
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endeten wir im Clubhaus dieses Match.
Spiel Drei in Bliestorf (bei Lübeck) 

stand vor allem unter dem Stern „Verlet-
zungen“. Wir hatten nun nur noch Günter 
Hermann und Dieter Polster und den 
genesenen Peter Hroch als halbwegs ge-
sunde Spieler und nahmen alle drei ande-
ren Verletzten mit. Vor Ort stellten wir 
fest, dass es unseren Gegner mindestens 
genauso schlimm getroffen hatte, auch 
Bliestorf trat mit einer „Ersatzreserve 
2“ an! Drei supergute Nachrichten vom 
Spiel:
1.  Wir gewannen 6 : 0.
2.  Wir hatten keinen weiteren Verletz-
ten.
3.  Holger Kuschmierz spielte nicht nur 
Einzel und hielt durch, er gewann auch 
noch sein Match.

Damit war unser Saisonziel „Klassener-
halt“ nicht nur erreicht, sondern wir führ-
ten zu dem Zeitpunkt sogar die Tabelle 
vor dem TSC Glashütte an. 

Dieses Endspiel ging dann zum Ende 
der Saison auf eigener Anlage – ersatz-
geschwächt – 2 : � verloren, obwohl uns 
ein Unentschieden gereicht hätte. Günter 
Hermann konnte als einziger einen Einzel-
punkt fürs Team verbuchen, Gerhard Fell-
baum, Peter Hroch und Gerhard Fischer 
verloren ihre Einzel. Im Doppel reichte 
es dann nur noch zu einem Punkt durch 
Günter Hermann/U. Dassau. 

So beendeten wir die Saison schließlich 
im Mittelfeld auf Platz 3 punktgleich mit 
den Freunden vom TC BW Ratzeburg. 

Und im Winter?? Wir hoffen vor allem 
auf die Genesung unserer Verletzten. Es 
ist uns aber auch ein großer Coup gelun-
gen. Vom TuS Holstein Quickborn konn-
ten wir mit Christian Monecke die Nr. 1 
des H �0-Nordliga-Teams für uns gewin-
nen und die Mannschaft deutlich stärken. 
Die Tornescher Bernd Striedieck und 
Gerd Körting spielen wie letzten Winter 
wieder beim TCP, die ebenfalls in beiden 
��ern eine Verstärkung sind, denn wir 
werden sieben Spiele haben. Und sollten 
wir die beiden auch im Sommer an uns 
binden können, dann steht einer Rück-
kehr zum Sechser-Team in der Landesli-
ga nichts mehr im Wege. Auf Grund der 
Neuregelungen des Verbandes für Vierer- 
und Sechser-Mannschaften muss uns das 
nämlich gelingen, wenn wir auch zukünftig 
den TCP auf Landesligaebene vertreten 
wollen. 

 Günter Hermann

Herren 55 II
Im Winter hatten wir noch zwei Spieler 

aus Tornesch als Verstärkung in unseren 
Reihen, aber in diesem Sommer mussten 
wir ohne diese Hilfe auskommen, was 
nicht immer sehr leicht war. Wir hatten 
teilweise gerade � Spieler zur Verfügung. 

Mit Hajo Welling begrüßten wir einen 
neuen Spieler in der Mannschaft. Hajo ist 
aus Hamburg zu uns gekommen und hat 
damit den Kader auf jetzt sieben Spieler 
aufgestockt. Auf Werner Kloth mussten 
wir in der Saison vier Wochen lang ver-

zichten und auch Rüdiger Lau aus Rostock 
hatte sich für die ersten drei Punktspiele 
abgemeldet.

Zum Glück hat sich keiner verletzt, so 
dass wir die Spiele alle ganz ordentlich be-
streiten konnten. Das erste Spiel in Hetlin-
gen haben wir knapp mit 2 : � verloren, da 
einige noch nicht ganz in Form waren oder 
auch nur einen schlechten Tag hatten. Aus 
meiner Sicht hätte es nicht sein müssen, 
dass wir nur ein Einzel gewinnen konnten. 
Schade, hatten wir doch gegen Hetlingen 
die letzten Male immer gewonnen.

Zum zweiten Spiel fuhren wir zu guten 
Bekannten von der Winterrunde nach 
Wahlstedt. Nach den Einzeln stand es 
2 : 2, eigentlich ein gutes Ergebnis, aber 
wenn man die Umstände näher kennt, 
weiß man, dass wir auch mit 3 : 1 hätten 
führen können oder sogar müssen.

Dieter Kleine musste nach den Einzeln 
nach Hause, also mussten wir die Doppel 
umstellen. Das erste Doppel konnten Pe-
ter Radtke und ich in drei Sätzen gewinnen, 
leider aber haben wir das zweite Doppel 
mit Hajo Welling und Georg Magas verlo-
ren und somit nur unentschieden gespielt. 
Dieser Punkt sollte uns dann in der End-
abrechnung noch fehlen. 

Die weiteren Spiele waren wir dann 
aber hellwach: Beim Itzehoer HC gewan-
nen wir deutlich mit � : 1, obwohl es zwi-
schenzeitlich nicht unbedingt danach aus-
sah. Es war an diesem Tag sehr warm und 
die Konzentration hat dann doch wohl hier 
und dort manchmal nachgelassen. Damit 

hatten wir die Auswärtsspiele hinter uns.
Im ersten Heimspiel war der Tabellen-

führer Bad Segeberg zu Gast. Hier konn-
ten wir auch unseren Rüdiger aus Rostock 
wieder einsetzen. Peter Radtke, Dieter 
Kleine und ich gewannen unsere Einzel 
und es wurde noch das erste Doppel ge-
wonnen. Damit war der � : 2 Gesamtsieg 
sicher. Für kurze Zeit waren wir sogar Ta-
bellenführer.

Im letzten Spiel gewannen wir zu Hau-
se mit � : 2, wobei uns Holger Kuschmierz 
mit seinem Einzelsieg unter anderem ge-
holfen hat. Es gewannen noch Dieter Klei-
ne und ich die Einzel. Im Doppel siegten 
Gerhard Fischer und Werner Kloth.

Die Sommerrunde beendeten wir mit 
� : 3 Punkten auf dem zweiten Platz knapp 
hinter Hetlingen mit 8 : 2 Punkten. Ja, Ja, 
der Punktverlust in Wahlstedt hat sich lei-
der bitter gerächt. Wir wären auch gerne 
in die Verbandsliga aufgestiegen, vielleicht 
dann im nächsten Jahr.

Gespielt haben in der Sommerrunde, 
Peter Radtke, Dieter Kleine, Gerhard Fi-
scher, Hajo Welling, Werner Kloth, Georg 
Magas, Rüdiger Lau und immer bereit war 
Hans Jürgen Emmelheinz.

Ich bedanke mich bei allen Spielern für 
Ihren Einsatz und die Bereitschaft immer 
da zu sein.

Alle Spiele im Überblick: Hetlingen 
– TCP � : 2, Wahlstedt – TCP 3 : 3, Itzehoe 
– TCP 2 : �, TCP – Segeberg � : 2, TCP 
– Itzstedt � : 2

 Gerhard Fischer
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Herren 60 I
Die „ewigen Zweiten“, Herren 60 I, 

wurden auch in diesem Jahr ihrem Ruf 
wieder gerecht. 

3. Mai: Erstes Punktspiel der Herren 
60 I, Bezirksklasse, Vierer-Mannschaft, 
auf unserer Anlage gegen TC Kisdorf, Ab-
steiger aus der Verbandsliga. Mit etwas 

Respekt, aber großer Zuversicht, gingen 
Frenz und Klaus Spitzmann, der wegen 
unserer „Personalnot“ ausgeliehen wur-
de, in die Matches. Frenz 6 : 0, 6 : 2 und 
Klaus 6 : �, � : 6 sorgten schon für Beruhi-
gung. Peter 6 : �, 6 : 1 und Ludwig � : �, 6 : � 
machten nach den Einzeln alles klar. Peter 
und Frenz 6 : �, 6 : 0 und Ludwig und Man-
fred � : 6, 6 : 1 sorgten für den unerwar-
teten 6 : 0-Erfolg.

Das zweite Medenspiel am 1�. Mai im 
Pinneberger Rosengarten gegen den PTC 
fiel buchstäblich dem Regen zum Opfer. 
Schnell einigte man sich, das Spiel auf 
Sonntag, den 18. Mai, zu verlegen. In der 

Reihenfolge ein bisschen durcheinander, 
wurde um 1� Uhr bei trockenem, son-
nigem Wetter und teilweise kaltem Wind 
begonnen. Peter gewann sein Einzel in drei 
Sätzen gegen Christian Worms mit � : 6, 
6 : 2, 6 : 2. Wilm hatte in einem Dreisatz-
spiel gegen Wolf Tonn mit 1 : 6, 6 : 3, 2 : 6 
das Nachsehen. Frenz gegen Klaus Hop-

pe 1 : 6, 2 : 6 und Ludwig gegen 
Helmut Mann � : �, 1 : 6 mussten 
die Segel streichen. Unser ers-
tes Doppel Peter/Frenz machte 
mit 6 : 2, 6 : 0 kurzen Prozess mit 
Christian/Wolf. Spannend mach-
ten es Ludwig/Wilm im zweiten 
Doppel gegen Klaus/Helmut: � : 6, 
6 : � erforderte einen dritten Satz. 
Mit � : 6 ging der dritte Satz an die 
Pinneberger. Endergebnis 2 : �.

Mit viel Hoffnung ging es am 
28. Juni zum Auswärtsspiel nach 

Marne. Da erstmals die ersten vier in der 
Aufstellung antraten, wurde mit einem po-
sitiven Ergebnis für uns gerechnet. Es kam 
aber ganz anders. Mit 1 : � ging das Match 
an die Marner, die einfach an diesem Tag 
besser waren. Frenz sorgte in einem Drei-
satz-Match, 3 : 6, 6 : 3, 6 : 3, für den Ehren-
punkt. Die Doppel gingen jeweils im drit-
ten Satz an die Gastgeber. 

Mit der hohen Niederlage in Marne 
hatte niemand gerechnet. Entsprechend 
ging es am �. Juli in das letzte Medenspiel. 
Wir konnten nicht mehr Meister in unserer 
Staffel werden, und absteigen konnten wir 
auch nicht mehr. Wilm setzte mit seinem 

6 : 3, 6 : 2-Sieg die Messlatte entsprechend 
hoch. Ludwig folgte mit dem gleichen 
Ergebnis. Peter und Frenz mussten sich 
geschlagen geben. Nach den Einzeln 2 : 2, 
wurde die ganze Angelegenheit noch ein-
mal spannend. Dieter und Wilm setzten 
sich mit einem Dreisatz-Sieg durch. Frenz 
und Ludwig machten es sehr nervenauf-
reibend. Im dritten Satz brachte der Tie-
break die Entscheidung für den � : 2-Sieg. 
Der zweite Platz in der Tabelle war uns 
sicher. Dem Ersten, Pinneberger TC, wün-
schen wir viel Glück beim Aufstiegsspiel.

Übrigens :  Unser letztes Heimspiel 
wurde auf der TSV-Anlage ausgetragen. 
Wir waren angenehm überrascht und ha-
ben alles bestens vorgefunden und sind 
sehr zufrieden gewesen. Das gute Wetter 
spielte natürlich auch mit. Manfred

Herren 60 II
Mannschaftsbesprechung am �. April :  

Wir haben genügend 
Namen auf der Mel-
deliste, trotzdem sieht 
es etwas betrüblich 
aus, weil wir stets mit 
einem oder zwei Er-
satzspielern antreten 
müssen. Zum Spiel ge-
gen Kiebitzreihe sind 
wir nicht vollzählig und 
müssen auf Hilfe der 
60 I hoffen.

Der Saisonstart ge-
gen Schirnau beschert 

uns gleich eine Niederlage. Gegen Büsum 
schaffen wir nach dem 2 : 2 in den Einzeln 
noch den Sieg mit � : 2. In Trappenkamp 
liegen wir nach den Einzeln mit 1 : 3 im 
Rückstand. Ein Sieg ist nicht mehr möglich, 
aber wir schaffen mit den beiden Doppel-
Siegen ein Unentschieden. Gegen Kiebitz-
reihe gewinnen wir mit � : 1. Damit erlan-
gen wir den zweiten Tabellenplatz. Wer 
hätte das gedacht! Appen ist ein schwerer 
Gegner. Es reicht nach den Einzeln nur 
zum 2 : 2. Der Gewinn eines Doppels 
reicht aber nur zum 3 : 3. Bis auf das Einzel 
von Kurt Ahrendt sind in diesem Punkt-
spiel alle Spiele in drei Sätzen entschieden 
worden. Das letzte Punktspiel müssen 
wir gegen den unangefochtenen Tabel-
lenführer bestreiten. Fortuna Elmshorn 
spielt stark und gewinnt deutlich mit � : 1. 
Aufgrund der hohen Niederlage rutschen 
wir auf Platz � in der Tabelle ab, Endstand 
einer durchwachsenen Saison. 
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1. Vorsitzender: Dieter Splettstößer
Tel.: 0 �101/�3666
E-Mail: dsplettstoesser@arcor.de

Kassenwart: Peter Radtke 
Tel.: 0 �101/�11�18

Schriftwart/Geschäftsstelle: Susanne 
Beiersdorf, Tel.: 0 �101/69010�  
E-Mail: TC-Prisdorf@web.de 

Sportwart: Peter Kälberloh  
Tel.: 0�122/9�82�0 
E-Mail: p.kaelberloh@gmx.de

Sportwart: Jörg Schneider  
Tel.: 0 �101/��3�8  
E-Mail: j-schneider@foni.net

Jugendwart: Katrin Stolper, Tel.: 
0 �101/8��86�� und 01�9/1199630
E-Mail: Katrin.Stolper@foni.net 

Jugendwart: Martina Wolters  
Tel.: 0 �101/3�69�8  
E-Mail: martinawolters@gmx.de 

Pressewart: Manfred Belger
Tel.: 0 �101/8�2�23

Pressewart: Vorstand Q TCP Intern Tel.: 
0 �101/69010�, E-Mail  
Geschäftsstelle: TC-Prisdorf@web.de

Unsere Trainer:
Katharina Schmidt, Tel.: 0 �101/810�06 
und 0163/�0301�0
E-Mail: kathalog@t-online.de

Dagmar Mertens, Tel.: 0 �101/�09010 
und 01�9/�660� 00
E-Mail: daggi.mertens@t-online.de

Simone Wienbeck, Tel.: 01�2/1���663
E-Mail: simonewienbeck@hotmail.com

Georg Wachsmann, Tel.: 0 �101/�09010 
und 01�9/�8��26�
E-Mail: daggi.mertens@t-online.de

Leif Martens, Tel.: 0 �106/80 �2�6 und 
01�1/2�10�6�
E-Mail: leif.martens@yahoo.de

Oliver Warncke-Wittekind, Tel.: 
0 �101/��361 und 01�2/�393339
E-Mail: wawitschke@web.de 

Werner Berghof, Tel.: 0 �101/��06�
E-Mail: w.berghof@gmx.net 

Karolin Mertens, Tel.: 0 �101/�09010
E-Mail: daggi.mertens@t-online.de

Tennis-Club Prisdorf e.V.  www.tc-prisdorf.de
Ahrenloher Weg �, 2��9� Prisdorf, Tel.: 0�101/�3�00, E-Mail: tc-prisdorf@web.de

Wir sind für Sie da :
Prisdorf
Peiner Hag 11

Montag bis Freitag 
7.00 bis 18.00 Uhr

Samstag
7.00 bis 16.00 Uhr

Sonntag
7.30 bis 11.00 Uhr


