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1. Rückblick Saison 2008
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tennisfreunde,
mit dem letzten Arbeitseinsatz am 18. Oktober geht
die Sommersaison 2008 zu Ende.
Eine Saison die sowohl aus sportlicher wie auch
gesellschaftlicher Sicht als durchaus erfolgreich
beurteilt werden kann..
Zu der sportlichen Beurteilung erhalten Sie unter
der nächsten Überschrift einen umfassenden
Überblick über die Einzelergebnisse unserer am
offiziellen Spielbetrieb teilgenommnen Mannschaften.
Aus der allgemeinen Sicht des Vereins ist heute
zunächst als erfreulich festzustellen, dass sich unserem Verein seit der Jahreshauptversammlung 32
neue Mitglieder angeschlossen haben. Unsere
neue Mitgliederzahl liegt nunmehr bei 252. Hierzu
ist aber gleichzeitig deutlich zu machen, dass uns
diese Entwicklung nicht ruhen lassen darf, weiter
für unseren Verein zu werben.
Gleichermaßen erfreulich beurteile ich die allgemein gute Beteiligung an den vom Verein in diesem Jahr angebotenen Veranstaltungen. Dies gilt
für die Arbeitseinsätze, das Schleifchenturnier,
„Flutlicht und Fisch“ sowie die „Punktspielabschlußparty“ als auch die Belegung der Anlage
selbst. Natürlich wünschen wir uns im
Gesamtinteresse des Vereines aber
auch hier noch eine stärkere Teilnahme. Nicht zuletzt deshalb um das
Zusammengehörigkeitsgefühl in unserem Verein weiter zu stärken.
Weniger erfreulich, und insoweit eine
Anforderung an die nächste Saison,
ist die mäßige Teilnahme an den dieses Jahr erstmalig wider ausgeführten Clubmeisterschaften zu werten.
Trotz der Anstrengungen

unserer Sportwarte F. Klingspor und K. Henke
haben insgesamt nur 16 Spieler bzw. Spielerinnen
teilgenommen.
Ganz besonders ist in dem Rückblick aber noch zu
erwähnen, dass wir in der Frage der Bewirtung
aufgrund der gemeinsamen Überlegungen und
aufgrund des außerordentlichen Einsatzes der Mitglieder des Festausschusses ein hervorragendes
Ergebnis erzielt haben. Deshalb später in der Info
hierzu noch nähere Ausführungen.
Gleichfalls noch zu erwähnen ist die von Frank
Klingspor neu gestaltete Homepage unsers Vereins (www.tc1928.de). Bitte nutzen Sie das Internet
um die aktuellen Termine und Neuigkeiten zu erfahren.
Den Rückblick möchte ich abschließend noch nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die mit dazu
beigetragen haben, dass wir auf eine insgesamt
sehr erfreuliche Sommersaison zurückblicken können.
Für die jetzt vor uns liegende bzw. schon begonnene Wintersaison 2008 / 2009 wünsche ich unserer
Ü - 40 Mannschaft viel Erfolg und allen Freizeitspielern(innen) große Freude in Ihren jeweiligen
Hallenrunden.
Mit sportlichen Grüßen
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Das Foto zeigt einen Teil der Teilnehmer bei der
Begrüßung durch den Jugendwart K. D. Menz.

2. Ergebnisse Mannschaften
Sommersaison 2008 im Überblick
Vor den Einzelergebnissen der Mannschaften ist
noch als eine besondere Maßnahme das von unserem Jugendwart mitorganisierte Kreisjugendturnier am 04.Juli 2008 zu erwähnen.
So lautete später der Text in der Presse:

Kreis-Jugend-Turnier auf der Tennisanlage des TC BW Holzminden mit großer
Resonanz Da es zur Zeit für die Jugendlichen keine Punktspiele auf Kreisebene gibt, hatten der Jugendwart
Klaus-Dieter Menz und die Trainer Werner Korte,
Karl Beiber und Claus Mohnkopf vom TC Blau
Weiß Holzminden die Idee, ein Freundschaftsturnier auf der Anlage an der Liebigstraße in Holzminden auszurichten.
65 Teilnehmer/innen aus allen Tennisvereinen des
Kreises Holzminden nahmen die Chance wahr,
etwas Matchpraxis zu bekommen. Bei strahlendem
Sonnenschein erlebten dann alle Beteiligten und
Zuschauer einen tollen Nachmittag mit interessantem Tennissport auf allen 8 Plätzen.
Die Aktiven wurden je nach Spielstärke in Leistungsgruppen eingeteilt, die von den Trainern und
Betreuern Werner Korte, Claus Mohnkopf, Christine Menz, Horst Wessolleck, Donata von Néree,
Karl Beiber, Jan de Vries, Herrn Bertram, Barbara
Rickmeier und Ehemann und Markus Eh geführt
wurden. Die Turnierleitung hatte vorgegeben, dass
die Pausen für die Spieler/innen so kurz und die
Gesamtspielzeit so lang wie möglich sein sollte.

Punktspiele 2008
Die Mannschaften des TC Holzminden erreichten
auch in dieser Saison wieder sehr gute Ergebnisse.
Mit insgesamt zwei Aufsteigern, drei zweiten und
einem fünften Platz übertrafen die Spieler ihr Ergebnis vom letzten Jahr und machten wieder einmal Werbung für den Tennissport und insbesondere für unseren Verein.
Unser Flaggschiff, die Herren 55 unter der Führung
von Werner Korte, stieg nach einer spannenden
und hochklassigen Saison ungeschlagen in die
Oberliga auf. Damit ist Sie die höchst spielende
Tennismannschaft des Kreises Holzminden jemals.
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung.

Jugendwart Menz sagte begeistert: "So viel Leben
und Aktion hatten wir schon lange nicht mehr auf
unserer schönen Anlage. Es ist einfach ein herrliches Bild. Ich bin hoch zufrieden von dem, was uns
hier gelungen ist. Ein ganz großes Dankeschön
sage ich dem gesamten Team, das mich so großartig unterstützt."
Auch den Kindern und Jugendlichen hat es sehr
gut gefallen. Da es Ihnen sehr viel Spaß gemacht
hat, haben sie gleich darum gebeten dieses Turnier noch einmal in diesem Jahr zu veranstalten.

(Herren 55) Werner Korte, Rolf Gans, Gerd Eisberg,
Harald Berner, Walter Brand, Helmut Seydler

Alle wurden dazu noch ganz ausgezeichnet mit
Speis und Trank von dem Bewirtungsteam Karin
Henke, Christine Braun und Heiko Röder verwöhnt.

Einen verdienten Staffelsieg konnten auch die Damen
50 unter ihrem Teamkapitän Karin Henke feiern. Sie
sicherten sich ungeschlagen mit 10:0 Punkten den Aufstieg in die Verbandsklasse.
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wonnen. In einem 16. Feld wurde eine Woche lang
in A und B-Runde gekämpft und den widrigen Wetterumständen getrotzt. B-Runden Sieger wurde
Dirk Nahrwold der Michael Rother glatt in zwei Sätzen schlug. Auch hier wurden Spieler und Spielerinnen des TC Holzminden schmerzlich vermißt.
Bedanken muss sich die Turnierleitung bei den
Spielern aus den befreundeten Vereinen, die im
Sommer und Winter unsere Mannschaften verstärke und auch bei diesem Event ein tragende Rolle
gespielt haben.

Bärbel Klein, Heidrun Müller-Stauch, Erika HellbigGruse, Elfi Struck, Christine Braun, Karin Henke, Christa
Georgi, Inge Leimert, Hiltrud Mannegold

Die Herren 50 ebenso die Herren 30 und Herren 60
konnten zweite Platze in ihren Staffeln feiern. Besonders ist die Herren 60 hervor zu heben, die sich
in einer schweren Staffel behauptete und nur dem
Hildesheimer TV unterlag.

Die Finalisten der Clubmeisterschaften 2008
Jan de Vries und Frank Klingspor

3. Bewirtung 2008
Liebe Tennisfreundinnen, liebe Tennisfreunde,

Die Spieler der Herren 60 und Herren 65

Abschließend ist zu bemerken, dass die Anzahl der
Spieler aus anderen Vereinen, die für uns spielen,
immer größer wird. Ohne diese Spieler könnten wir
den Spielbetrieb in vielen Mannschaften nicht aufrecht erhalten. Es ist für die kommende Saison zu
wünschen, dass mehr Spieler aus den eigenen
Reihen den Wunsch verspüren sich sportlich mit
Spielern anderer Mannschaften zu messen.
Unsere Mannschaftsführer und die Sportwarte Karin Henke und Frank Klingspor stehen immer für
Gespräche bereit.

Clubmeisterschaften 2008
Die Clubmeisterschaften wurden in diesem Jahr im
September ausgetragen und von Jan de Vries, der
sich in einem spannenden Endspiel gegen Frank
Klingspor knapp mit 2:6 6:4 7:5 durchsetzte, ge-

nachdem ich mit der ersten INFO im April auf die
großen Probleme mit unserer Bewirtung aufmerksam machen musste, hat sich die Situation aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen sowie insbesondere durch die Arbeit der Sportkameraden
Friedhold Buhr und Wilfried Koch sehr positiv entwickelt.
Auch wenn es zu Beginn der Saison noch einen
Einbruchsversuch in der Küche selbst (Tür und
Kasse aufgebrochen – ohne Diebstahl eines
größeren Betrages -) sowie eines späteren Einbruchsversuches durch die Fenster des Büros und
des Umkleideraums der Herren gegeben hat, hat
sich die Lage alsbald entspannt.
Ganz entscheidend hierfür waren die kontinuierliche Begleitung und vielen Einzelarbeiten durch die
schon genannten Mitglieder. Wöchentlich Getränke
bestellen, einräumen, Leergut entfernen, Kasse
abrechnen etc. etc.; nur durch diese nicht sichtbaren Arbeiten war es uns allen nur möglich, so manchen gemütlichen Abend nach dem Tennissport
auf unserer schönen Anlage zu verbringen.
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Der stetige Einsatz hat aber auch zu einem sehr
positiven, wirtschaftlichen Ergebnis geführt. Dies
hat es uns ermöglicht für den Balkon die abgängigen Stühle und Tische zu ersetzen. Dies ist aber
begleitend auch durch eine nennenswerte Spende
der Volksbank Weserbergland unterstützt worden.
Im nächsten Jahr hoffen wir die Möblierung auf der
Terasse entsprechend fortzusetzen.
Daher mein Wunsch und Bitte schon jetzt für die
neue Saison, dass uns einmal unsere guten Geister „Friedhold und Wilfried“ auch im nächsten Jahr
zur Verfügung stehen und dieser Einsatz durch alle
Mitglieder unterstützt wird.
Unser Dank gilt aber auch Karin Henke, die sich in
der Betreuung der Küche und allen Nebenarbeiten
unverzichtbar gemacht hat.

der kurzen Wanderung ist vorgesehen
gegen 12.30 Uhr in der Gaststätte
„Sollingsruh“ in Mühlenberg zu essen.
•

Meldungen können bis zum 10. Nov.
beim Vorstand abgegeben werden. Sie
können sich aber auch in die in den
Tennishallen ausliegenden Listen eintragen.

2. Die Jahreshauptversammlung findet am 26.
Februar 2009 statt. Die Vorstand würde sich
über eine große Beteiligung sehr freuen.

4. Neue Homepage
Mit diesem Bild macht unsere neu gestaltete Seite
im Internet auf:

www.tc1928.de
Bitte nutzen Sie die Homepage um jederzeit über
die aktuellen Entwicklungen und Termine im Verein
informiert zu sein.
Gern nehmen wir aber auch Ihre Vorschläge für
Änderungen und Verbesserungen entgegen.
Für die Erstellung und Aufbau den besten Dank an
unseren Sportwart Frank Klingspor.

5. Termine etc.
1. Grünkohlessen am Sonntag, den 16.
November 2008
•

Hierzu wird herzlich eingeladen. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am Gatter/Parkplatz „Auf der Horst“. Nach
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