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•
Den Überblick genießen. Auf unserer Aussichtsterrasse.

•
Einm

al selbst Pilot sein. In unseren Flugsim
ulatoren*.

•
Einen Blick hinter die Kulissen werfen. M

it unseren Besuchertouren*.

w
w

w
.hannover-airport.de/erlebnis 

 * Voranm
eldung erforderlich. 
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Liebe M
itglieder und Tennisfreunde,

erneut ist der Frühling da und erneut träum
en w

ir von 
einer m

öglichst „coronafreien“ Som
m

ersaison 2022. 
Obw

ohl das Virus w
eiterhin „unter uns“ ist, sollten w

ir 
bei aller gebotenen Vorsicht versuchen, unseren Ten-
nissport auf unserer tollen Anlage zu genießen.

Seitdem
 w

ir ab Novem
ber letzten Jahres das Spielen 

„Outdoor“, abgesehen vom
  Ganzjahresplatz, einstellen 

m
ussten, hat sich auf unserer Clubanlage einiges getan 

und darüber findet ihr in diesem
 „M

atchball“ viele Bilder 
und Infos.   

Die eigentlich für Februar geplante Jahreshauptver-
sam

m
lung m

ussten w
ir aus Gründen der Inzidenz in 

den M
ärz verschieben. W

ir freuen uns, dass zum
 neuen 

Term
in über 30 M

itglieder anw
esend w

aren und im
 W

ei-
teren m

öchte ich Euch einige Infos aus und um
 unseren 

Tennisclub geben:

Zum
 Ende des vergangenen Jahres ist unsere M

itglie-
derzahl auf 346 gestiegen – eine Steigerung um

 20%
; 

dabei sind von den 52 Saison-Cards 37 M
itglieder in 

eine Vollm
itgliedschaft „übergegangen“. Diese Zahlen 

sprechen für sich und zeigen, dass w
ir offensichtlich ein 

attraktives Sport- und Geselligkeitsangebot haben und 
dem

entsprechend m
öchten w

ir unseren Tennisclub auch 
w

eiterentw
ickeln.

In unserem
 Vorstand haben sich im

 Rahm
en der Jahres-

hauptversam
m

lung w
ichtige Änderungen ergeben. M

it 
Christine Behrla als Kassenw

artin und Karin Böddener 
als Sportw

artin haben w
ir zw

ei langjährige Vorständle-
rinnen verabschiedet. Nach 15 bzw

. 16 Jahren m
öchten 

sie völlig verständlich nur noch als „einfache“ M
itglieder 

Tennis spielen und das Clubleben „leben“. Vielen Dank 
für ihr langjähriges Engagem

ent im
 Ehrenam

t – eine 
entsprechende W

ürdigung lest ihr im
 w

eiteren Verlauf. 
M

it Rebecca Goetze als Kassenw
artin und Jörn W

ehry 
als Sportw

art haben w
ir zw

ei neue Vorstandsm
itglieder 

gefunden, die sicherlich m
it großem

 Engagem
ent an 

ihre neuen Aufgaben herangehen w
erden; dabei w

erden 
sie zunächst noch von Christine und Karin „begleitet“ 
und eingearbeitet.     

Als w
eitere Personalie ist zu nennen, dass w

ir in Tho-
m

as Pfaffenrot, dem
 letztjährigen Vereinsm

eister, einen 
neuen Trainer für das Jugend- und M

annschaftstraining 
gefunden haben. Dafür ist M

ichael Kosov als Trainer 
ausgeschieden – vielen Dank für seine bisherige Tätig-
keit! Als Platzw

art ist w
eiterhin Dietm

ar M
ohnke für uns 

tätig und Bodo Ahrndt küm
m

ert sich um
 unsere Pflan-

zen und Beete – auch dafür vielen Dank im
 Voraus!

Unsere Clubanlage w
ird seit M

ärz für den Spielbetrieb 
vorbereitet und dafür brauchen w

ir in den Arbeitsein-
sätzen w

eiterhin viele helfende Hände. Die zu leistende 
Stundenzahl haben w

ir nach intensiver Diskussion im
 

Vorstand auf generell 5 reduziert und passen uns dam
it 

Je nach Entw
icklung des Infektionsgeschehens hoffen 

w
ir auf m

öglichst viel Thekendienst und darüber hinaus 
auf w

eitere gesellige Veranstaltungen. Das im
 M

ärz 
nachgeholte W

intergrillen hat schon gezeigt, w
ie froh 

alle M
itglieder über solche Gelegenheiten sind, sich 

auch außerhalb des Tennisspielens zu treffen und aus-
zutauschen. 

Die Punktspiele in dieser Som
m

ersaison sollen am
 7. M

ai 
beginnen – 17 (!) Team

s bei den Erw
achsenen sow

ie vier 
Jugendm

annschaften w
erden teilnehm

en; ein Beleg für 
die w

eiterhin große Spielfreude unserer M
itglieder. Zum

 
ersten M

al ist m
it den Herren 65 auch eine M

annschaft 
in der Nordliga vertreten. Nähere Infos zu den Staffeln 
sow

ie zu den geplanten vereinsinternen M
eisterschaften 

und Turnieren findet ihr ebenfalls „w
eiter hinten“…

Die w
irtschaftliche Situation unseres Tennisclubs hat 

sich w
eiterhin positiv entw

ickelt, so dass die genannten 
Investitionen m

öglich sind. Dazu im
 Nam

en des gesam
-

ten Vorstandes ein herzliches Dankeschön an alle M
it-

glieder, die unseren Tennisclub ehrenam
tlich als „helfen-

de Hand“,  als Sponsor oder W
erbepartner unterstützen.   

Der Vorstand freut sich m
it allen M

itgliedern auf eine 
gesunde, m

öglichst „norm
ale“ Som

m
ersaison auf unserer 

schönen Anlage, einschließlich geselligem
 Clubleben !!!  

U
lli Görtem

öller | 1. Vorsitzender

der veränderten Situation auf unserer Anlage an; zudem
 

w
ollen w

ir die A
brechnung insgesam

t vereinfachen. 
Falls sich die Stundenzahl als zu gering erw

eist, um
 alle 

Arbeiten erledigen zu können, w
erden w

ir entsprechend 
reagieren m

üssen. 

Auf die Erhebung von Startgeldern in unseren vielen 
vereinsinternen Turnieren w

erden w
ir zukünftig ver-

zichten – vielleicht m
otiviert das vor allem

 die Dam
en, 

verm
ehrt an den Konkurrenzen teilzunehm

en.

Im
 Hinblick auf die notw

endige Sanierung unserer 
Heizungsanlage können w

ir m
it Stolz berichten, dass 

die Erneuerung, ausgeführt von der Fa. Jung & Söhne, 
m

ittlerw
eile abgeschlossen ist. W

ir erhoffen uns pers-
pektivisch davon eine Senkung unserer Energiekosten; 
die Zuschüsse vom

 Sportring Langenhagen sow
ie vom

 
Regionssportbund Hannover und von der Region Hanno-
ver im

 Rahm
en des Eco-Sportprogram

m
s sind zugesagt, 

so dass unsere Eigenleistungen überschaubar bleiben. 
Darüber hinaus haben w

ir auch unsere Um
kleidekabinen 

und Toiletten saniert, in Form
 von neuen Decken, neuer 

Beleuchtung sow
ie einem

 neuen Anstrich. Ein ganz 
herzlicher Dank an alle Institutionen, die uns dabei un-
terstützen; dazu gehört auch der Ortsrat Godshorn, ver-
treten durch den neuen Ortsbürgerm

eister Tim
 W

ook. 
Darüber hinaus w

ollen w
ir uns über ein neu einzufüh-

rendes digitales Buchungssystem
 zeitgem

äß präsen-
tieren und die Platzbelegung erleichtern. Zudem

 haben 
w

ir einen Antrag für eine W
ingfield-Anlage gestellt, um

 
interessierten M

itgliedern die M
öglichkeit zu geben, ihr 

eigenes Tennisspiel zu analysieren. 

Dass auf unserer Anlage bereits seit M
ärz gespielt w

er-
den kann, erm

öglicht w
eiterhin unser Ganzjahresplatz, 

der sich jetzt richtig bew
ährt, denn w

o sonst kann m
an 

vor April bereits draußen an der frischen Luft spielen?

GRU
SSW

ORT

1. Vorsitzender
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                    Saisonausblick:
                         Torden Kaßler | M

F H
erren 40 

In der Liga w
ollen w

ir natürlich oben m
itspielen. 

Aber ansonsten lasst uns alle auf Frieden ho!en, 
gesund bleiben und viele sonnige Tage auf der 
Anlage im

 Kreise unserer Freunde genießen. 

››
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ITGLIEDER SAGEN

Herzlich Dankeschön

Dank an Christine Behrla:

•
Für 15 Jahre ehrenam

tliche Vorstandsarbeit 
als Kassenw

artin

•
Für zuverlässige Kassenführung und transparente  

 
Buchhaltung

•
Für die stetige Optim

ierung des Finanzw
esens

•
Für die Entw

icklung einer positiven Zahlungsm
oral 

der M
itglieder

•
Für die perspektivische Investitionsplanung

Dank an Karin Böddener:

•
Für 16 Jahre ehrenam

tliche Vorstandsarbeit 
als Sportw

artin

•
Für den geduldigen und stetigen Kontakt m

it 
den M

annschaftsführer*innen

•
Für den perm

anent „guten Draht“ zum
 Verband

•
Für die Betreuung und Organisation unzähliger 
Heim

- und Ausw
ärtsspiele 

Ein herzliches Dankeschön im
 N

am
en aller M

itglieder 
– Ihr habt Euch um

 den TCG sehr verdient gem
acht !!!

Fröhlich vereint bei ihrer Verabschiedung, die beiden ehem
aligen Vorstandm

itglieder: 
Karin Böddener (l.) und Christine Behrla (r.) ... und links ihre Nachfolger*innen Rebecca Goetze 
als neue Kassenw

artin und Jörn W
ehry als neuer externer Sportw

art.

�

Zusam
m

en für unseren schönen Verein 

Gem
einsam

 anpacken, gestalten und verschönern – der 
Arbeitseinsatz rund um

 unsere w
underbare Anlage ist 

nicht nur notw
endig, sondern auch im

m
er w

ieder ein 
tolles „Com

e together“. 

Dabei steht neben dem
 eigentlichen Arbeiten vor allem

 
der soziale Faktor im

 M
ittelpunkt. Denn die M

itglieder 
kom

m
en so außerhalb des Tennisbetriebs zusam

m
en und  

bringen das Clubhaus und das Vereinsgelände auf Vorder-
m

ann. Es w
ird viel gelacht und voller Stolz ein kühles Herri 

auf die vollbrachten Taten gezischt. Und es finden sich 
auch im

m
er w

ieder Freiw
illige, die m

it leckeren Snacks für 
das leibliche W

ohl sorgen. Besser gehts nicht!

Darüber hinaus w
ünschen w

ir uns auch in diesem
 Jahr 

eine rege Beteiligung am
 Thekendienst. M

annschaften 
oder Einzelgruppen können so w

ochentags nicht nur auf 
kulinarische Art und W

eise ihre Arbeitsstunden ableisten, 
sondern fördern m

it ihren Leckereien die Geselligkeit im
 

Clubhaus. W
ie sagte der bekannte Fernsehkoch Tim

 M
äl-

zer doch so richtig: „Essen ist die beste M
öglichkeit, um

 
M

enschen zusam
m

enzubringen!“

ZUSA
M

M
EN SIND W

IR STA
RK

TCG-Arbeitsstunden 

Auch außerhalb der regulären Arbeitseinsätze und The-
kendienste gibt es im

 Laufe der Som
m

er-Saison im
m

er 
w

ieder etw
as zu tun. Ob Unkraut zupfen oder aktuelle 

Tätigkeiten – w
enn Ihr w

illig seid, zw
ischendurch Eure 

Arbeitsstunden leisten zu w
ollen, sprecht einfach Dieter 

Albrecht und Ralph Blasius an – sie haben sicher etw
as 

für Euch zu tun.
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                    Saisonausblick:
                         M

ichael Jänsch | M
F H

erren 40 II 

W
ir sind gespannt, w

as die neue Saison bringt. 
W

as w
ir m

itbringen, ist ein starker Team
geist und 

echt starke Typen. Alles ist m
öglich! 

                    Saisonausblick:
                         Jutta A

lbien | M
F Dam

en 65 Doppel 

Unsere Dam
en-Doppel-Runde „65“ freut sich auf die 

neue Saison m
it ho!entlich erfolgreichen Spielen. 

Ebenso auf  den Start unserer w
ieder beginnenden 

M
ontagsrunde.

Der Vorstand bittet Euch um
 die Beachtung der 

folgenden Grundsätze auf der Vereinsanlage:

•
Alle Spieler hängen sich für die Plätze 1 - 4 
auf der M

agnettafel ein oder buchen für 
die Plätze 5 - 7 eine Spielzeit bei „book & play“.

•
Die Spieldauer beträgt bei Einzelspielen 
60 M

inuten, beim
 Doppel 90 M

inuten.

•
Bei Trockenheit m

uss der Platz vor Spielbeginn 
unbedingt gew

ässert w
erden.

•
Nach dem

 Spiel m
uss der Platz abgezogen und, 

w
enn nötig, geebnet w

erden.

•
Das Clubhaus nicht m

it Tennisschuhen betreten.

•
Benutze Flaschen, Gläser, Aschenbecher, Stühle usw

. 
bitte abräum

en bzw
. w

ieder zurückstellen.

•
In den Um

kleidekabinen dürfen keine Tennis-
utensilien und W

ertsachen zurückbleiben oder 
Kleidungsstücke zum

 Trocknen aufgehängt 
w

erden. Der Verein übernim
m

t keinerlei Haftung.

•
Aus energetischen Gründen und um

 W
asser-  

ressourcen zu sparen, bitten w
ir, die Duschzeiten 

m
öglichst kurz zu halten.

•
M

itglieder, die als letzte die Tennisanlage 
verlassen, sind verpflichtet, das Licht auszu-
schalten, Fenster zu schließen und die Türen 
abzuschließen.

•
Gegenstände, die Eigentum

 des Tennisclubs sind, 
w

ie z.B. Handtücher, Geschirrtücher usw
. dürfen 

selbstverständlich gew
aschen, m

üssen dann aber 
w

ieder m
itgebracht w

erden.

50%
 A

N
A

LOG, 50%
 D

IGITA
L

Unser neues Platzbelegungssystem
 

TCG Grundsätze

Bei der Jahreshauptversam
m

lung w
urden die neuen 

Regelungen vorgestellt und auch beschlossen. M
it der 

ersten Ä
nderung übernehm

en w
ir eine Erfahrung aus 

der Corona-Zeit. Denn die Spiellängen w
aren in den 

Listen m
it einer ganzen Stunde, statt bisher m

it einer 
3/4-Stunde angegeben. Und die Verlängerung um

 eine 
Viertelstunde kam

 so gut an, dass w
ir auch in Zukunft 

eine Stunde für ein Einzel erm
öglichen w

erden – für 
ein Doppel sogar 90 M

inuten.

A
ußerdem

 w
erden w

ir einen Versuch in Bezug auf die 
A

rt und W
eise der Platzbuchungen w

agen. In den letz-
ten zw

ei Jahren sind w
ir in Sachen Platzbelegung auf 

das Eintragen in ganz einfache Listen m
it sieben Tagen 

Vorlauf übergegangen. Die strengen A
bstandsrege-

lungen, Kontaktnachverfolgung und das Einhalten von 
Hygienekonzepten hatten uns, w

ie Ihr Euch bestim
m

t 
noch leidvoll erinnern könnt, dazu gezw

ungen, unser 

vertrautes und geliebtes M
iteinander zu unterbinden. 

Daher nahm
en w

ir auch A
bstand von der M

agnettafel 
an der Clubhausterrasse und verlagerten das Eintragen 
in den Eingangsbereich. 

Besonders bei jüngeren M
itglieder und denen, die nicht 

direkt aus Godshorn kom
m

en, fanden die Listen großen 
Anklang. Da nun die Kontaktbeschränkungen aufgeho-
ben sind und w

ir in den „Norm
albetrieb“ zurückkehren, 

haben w
ir im

 Zuge der Jahreshauptversam
m

lung eine 
Hybridlösung vorgestellt, die alt und neu verbindet. 

Die Plätze 1 bis 4 w
erden, w

ie vor Corona, über die 
M

agnettafel belegt – tagesaktuell und vor Ort.

Die Plätze 5 bis 7 können über das Onlinesystem
 „Book 

and Play“ gebucht w
erden, das es übrigens auch als App 

für Eure Sm
artphones gibt. M

eldet Euch dafür einfach 
auf w

w
w

.bookandplay.de kostenlos an, hinterlegt den 
TC Godshorn als Verein und schon könnt Ihr loslegen. Im

 
Eingangsbereich des Clubhauses ist zusätzlich ein Touch 
Screen-Term

inal installiert, auf dem
 Ihr auch vor Ort 

digital einen Platz reservieren könnt. W
ir sind auf Eure 

Erfahrungen und Euer Feedback gespannt!

A
lle aktuellen Grundsätze unserer Vereinsanlage könnt 

Ihr aufgelistet auf der nächsten Seite lesen!

Im
 letzten Jahr die Duschen - in diesem

 Jahr der Rest! 

Nach der rein technischen Sanitär-Aufrüstung folgte 
Anfang 2022 ein Upgrade des Am

bientes. In den Um
-

kleidekabinen w
urden die alten, abgehängten Decken 

entfernt und deutlich angenehm
ere Leuchten installiert. 

Um
 das M

akeover perfekt zu m
achen, haben die Um

-
kleiden einen neuen Anstrich erhalten. Dabei w

urde die 
dezente Farbgebung der Vereinsfarben in den Duschen 
aufgenom

m
en und führen sich nun in den Räum

lichkei-
ten fort. Die Herren können sich auch noch, zum

indest 
im

 rechten Um
kleidebereich, auf neue Sitzbänke freuen. 

A
lles in allem

 ist dam
it die Sanierung der Nassbereiche 

vollendet. Tine W
ittler hätte es nicht besser m

achen 
können!

DIE TCG!UM
KLEIDEN

Frisch in die Saison
!

››
››
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Hallo M
atchball-Fan, Tennisfreund oder Tennisfreundin, 

sehr geehrte Tennisfreaks des TC Godshorn,

ich schreibe diese Zeilen als neuer Sportw
art (extern) des 

TC Godshorn – w
elch eine Ehre und w

ohl auch w
elch eine 

Aufgabe. Ich freue m
ich auf ein reibungsloses und vor 

allem
 offenes und zielgerichtetes M

iteinander sow
ie auf 

eine M
enge gem

einsam
en Spaß.

Ein großes Dankeschön nochm
al an dieser Stelle an Karin 

Böddener für die letzten 16 Jahre als Sportw
artin. Das 

w
ar m

it Sicherheit nicht im
m

er leicht, dennoch hat Karin 
unseren Verein gegenüber dem

 Verband im
m

er loyal und 
gew

issenhaft vertreten: DA
N

KE KA
RIN

 !

Auch in der abgelaufenen W
intersaison 2021/2022 kön-

nen w
ir als Verein einen Aufstieg in die Nordliga feiern.

Und w
ieder einm

al haben es die 65er Herren geschafft 
m

it einer verlustpunktfreien w
eißen W

este den Aufstieg 
zu schaffen. Eine ganz große Gratulation geht hier an das 
Team

  um
 Thom

as Reihs.

W
intersaison erfolgreich gem

eistert 

Der Start der W
interpunktspielsaison begann direkt 

suboptim
al. W

ir spielten in Barsinghausen gegen starke 
M

ädchen und eine noch stärkere M
utter. Dass w

ir auch 
des Öfteren auf „M

uttis“ zurückgreifen durften, w
uss-

ten w
ir bis dahin noch nicht. Die späteren Aufsteigerin-

nen schlugen uns som
it deutlich und w

ir m
ussten ohne 

Satzgew
inn nach Hause fahren. Nein, natürlich erst noch 

zu M
ecces zum

 Eis – w
ie im

m
er! 

Gegen W
unstorf konnten w

ir dann zu Hause einen 
souveränen Sieg einfahren – Danke Alex, dass Du einge-
sprungen bist! 

Kurz darauf w
ar in Vahrenw

ald dann m
ehr drin, als es 

das Endergebnis verm
uten lässt, Tine d.W

. konnte leider 
nicht dabei sein, jedoch half uns Rebecca aus (lieben 
Dank!). Nach einem

 Nervenkrim
i im

 Spitzeneinzel 
verliefen zw

ar auch die anderen Spiele recht spannend, 
aber letztendlich leider erfolglos, sodass w

ir uns schon 
auf die nächste Revanche freuen. Ein Unentschieden 
gegen Eldagsen und ein deutlicher Sieg bei TG Hannover 
bedeuteten dann den Klassenerhalt. 

Die Aufstellung gegen TG Hannover änderte sich über-
raschend 45m

in vor Spielbeginn. Dass Tine Görtem
öller 

dadurch auf einm
al Einzel an Eins spielen sollte, w

ar 
eigentlich nicht geplant. Jedoch lieferte M

am
a toll ab 

und w
ir führten nach den Einzeln schon 4:0. 

Im
 letzten Spiel der Saison m

achten es uns die jungen 
M

ädels aus Ham
eln dann noch einm

al sehr schw
er…

Gr. 013 |  Dam
en (Bezirksliga)

1 
TC RW

 Barsinghausen II 
12

:0
32

:04
2 

TuS Vahrenw
ald 1908

10
:2

25
:11

3 
DT Ham

eln
7

:5
18

:18
4 

TC Godshorn e.V.
5

:7
17

:19
5 

TV Eldagsen
4

:6
11

:19
6 

TV W
unstorf

4
:8

12
:24

Schlussendlich ist zu sagen, dass es eine sehr unge-
w

öhnliche Saison w
ar. W

ir spielten nicht zw
eim

al in der 
gleichen Konstellation und w

aren dankbar für den oft 
spontanen Ersatz. Dennoch hatten w

ir im
m

er viel Spaß 
und  haben die Zeit als Team

 genossen. 

Nun freuen w
ir uns auf den Som

m
er und hoffen sehr, 

dass „Coronski“ nicht noch einm
al so zuschlägt.

Bleibt gesund und bis bald auf der roten Asche.

Lisa Görtem
öller | M

annschaftsführerin

Aber auch die anderen 4 gem
eldeten Team

s m
achten 

ihre Sache gut: Die Dam
en 40 erreichten ohne Niederlage 

den 2.Platz und hatten in der spannenden Partie gegen 
den Staffelersten aus Engenbostel-Schulenburg nur um

 
haaresbreite das Nachsehen bei einem

 Unentschieden. 
Nächstes M

al geht es hoffentlich anders aus.

Unsere Herren erreichten in der Bezirksklasse einen guten 
3. Platz. Sicherlich w

äre der ein oder andere Sieg m
ehr 

drin gew
esen, aber w

as jetzt noch nicht ist, kann nächs-
ten W

inter ja kom
m

en. W
ir drücken die Daum

en.

Die Dam
en-M

annschaft um
 Lisa Görtem

öller konnte sich 
in ihrer Bezirksliga-Staffel genau in der M

itte einordnen. 
Auch hier gab es Licht und Schatten und es w

äre m
ehr 

drin gew
esen. Vielleicht gelingt im

 W
inter m

it neuem
 Blut 

eine kleine Verbesserung.

Geplagt von Verletzungen und Corona-Ausfällen schlepp-
ten sich die Herren 40 durch ihre Verbandsklassen-Sai-
son, aber das sehr gut. Trotzdessen erreichten sie einen 
guten 3. Platz und w

aren nur 2 Punkte vom
 angestreb-

ten Aufstieg entfernt. W
enn alle W

unden geheilt und die 
Seele sow

ie die M
uskeln w

ieder gestärkt sind, geht es 
nächsten W

inter auf ein Neues m
it dem

 Ziel Verbandsliga. 

Vielleicht sehen w
ir ja nächste W

intersaison die ein oder 
andere zusätzliche M

annschaft im
 Hallentennis. Ich w

ür-
de es uns w

ünschen. Bis dahin kom
m

t alle gut durch den 
Som

m
er und erfreut Euch draußen an schönen Spielen 

und guter Geselligkeit. Bleibt gesund und m
unter.

Jörn W
ehry | Sportw

art (extern) 

Es spielten: Tine de W
eber, Lisa Görtem

öller, Juditha Pajak, Karen 
Früh, Lisa Bochm

ann, Tine Görtem
öller, Alex Frey und Rebecca Goetze

RÜCKBLICK EXTERN
ER SPORTW

A
RT

Punktspielrunden 

W
intersaison 2021 | 2022

                 Saisonausblick: Jörn W
ehry | M

F H
erren 40 III 

Das Saisonziel der H
erren 40 III lautet: m

it Spaß w
ieder 

eine Treppe nach oben. 
Nach der verkorksten letzten Saison w

ollen w
ir m

it neuen 
Krä"en die anderen ein w

enig m
ehr ärgern können. 

W
enn uns ein guter Start gelingt, ist vieles m

öglich.

                 Saisonausblick: Tine Görtem
öller | M

F Dam
en 50 I

Durch den erneuten Aufstieg in die Landesliga w
erden die 

Ausw
ärtsfahrten leider w

ieder länger. Sportlich ist das 
Ziel der Klassenerhalt. Ansonsten freuen w

ir uns auf eine 
m

öglichst coronafreie Saison m
it viel Spaß und geselligem

 
Beisam

m
ensein bei m

öglichst vielen Thekendiensten…

                Saisonausblick: Doris A
m

ler | M
F Dam

en 55

W
ir freuen uns auf Tennis, Training und 

Thekendienst.
W

ir freuen uns auf Sonne, Sand und Sieg.
W

ir freuen uns auf Geselligkeit, Gespräche und 
Glück im

 Spiel.

››
››

H
erren 

6
5

die Z
w
eite
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Super erfolgreich und m
it viel Trainingsfleiß haben w

ir 
die W

intersaison gem
eistert ... 

Unser Ziel w
ar w

ie im
m

er, Spaß, Essen, Trinken und ge-
w

innen!!! W
as uns auch gleich am

 ersten Spieltag in un-
serer „Heim

halle“ Isernhagen gelang. M
it 4:2 haben w

ir 
gegen Neustadt a. Rübenberge gew

onnen. Es folgten drei 
w

eitere Siege, so dass w
ir am

 letzten Spieltag gleichauf 
m

it Engelbostel w
aren. 

Engelbostel hatte aber m
ehr M

atchpunkte. Jetzt kam
 die 

Frage auf: w
ollen w

ir aufsteigen oder nicht? W
ir einigten 

uns, w
ir geben alles, um

 gegen den Nachbarn aus En-
gelbostel zu gew

innen. Da aber zw
ei von uns im

 Urlaub 
w

aren und zw
ei auf Einzel verzichten w

ollten, w
ar es 

echt schw
er für unseren Käpt’n Caro eine Aufstellung zu 

finden. Tine de W
eber, Alex, Tinky, Caro m

ussten im
 Einzel 

ran. Leider verloren Caro und Tinky ihre M
atches, bei Tine 

und Alex sah es nach den ersten Sätzen auch nicht gut 
aus, sie gingen beide verloren. Aber es entw

ickelten sich 
zw

ei echte Krim
is, Tine w

ehrte im
 2. Satz drei M

atchbälle 
ab !!! und gew

ann den 2. Satz. Im
 M

atchtiebreak blieb 
Tine völlig cool und spielte auf ein sehr hohes Niveau, 
Sie gew

ann deutlich m
it 10:3. An dieser Stelle nochm

al 
ein herzliches Dankeschön Tine für Deinen Einsatz. Alex 
konnte auch im

 M
atchtiebreak gew

innen, so stand es 
nach den Einzeln 2:2. Im

 Doppel spielten dann Tine de 
W

eber/Tine Görtem
öller und Tinky/A

lex. Das erste 
Doppel gew

annen w
ir 7:6 / 7:6, das zw

eite Doppel 
ging leider 4:6 / 4:6 verloren. Dam

it w
ar Engelbostel 

aufgestiegen, und w
ir stolzer Zw

eiter.

Ein guter dritter Platz in einer guten Liga 

W
ir freuten uns natürlich, nachdem

 es im
 Jahr 2021 

nicht m
öglich w

ar in der Halle Punktspiele auszutragen, 
dass es dieses Jahr w

ieder geklappt hat. Unsere Gegner 
w

aren uns größtenteils unbekannt, w
as es schw

ierig 
m

achte, ein Saisonziel auszugeben. W
ir sagten uns 

einfach: M
it Spaß und Freude erfolgreich spielen, egal 

w
elcher Gegner kom

m
t. 

Dass w
ir gleich zu Beginn den größten Brocken beka-

m
en, w

ar uns vor dem
 Spiel nicht unbedingt bew

usst. 
Allerdings w

urden uns sow
ohl in den Einzeln als auch 

in den Doppeln relativ schnell die Grenzen aufgezeigt. 
Es m

üsste m
it dem

 Teufel zugehen, w
enn W

ettm
ar 

am
 Ende der Saison nicht an erster Stelle stehen w

ür-
de. Von der Auftaktniederlage haben w

ir uns aber 
nicht unterkriegen lassen. Gegen TUS Vahrenw

ald und 
Schw

arz-W
eiß w

urden deutliche Siege eingefahren 
und w

ir konnten m
it einer guten Spielpraxis und einem

 
gesunden Selbstvertrauen ins Derby gegen Engelbostel 
gehen – w

ie jeder w
eiß, sind diese Duelle im

m
er von ei-

ner besonderen Bedeutung. Es w
ar das erw

artet schw
e-

re Spiel. Nach den Einzeln hieß es 2:2. Dank unserer 
Doppel-Stärke (7:3-Bilanz) gelang uns der w

ichtige 4:2 
Sieg und w

ir durften uns auch in dieser Saison einm
al 

m
ehr Derby-Sieger nennen. Im

 letzten Spiel gegen die 
hochtalentierten Burgw

edeler w
aren w

ir am
 Ende leider 

chancenlos.

Spielbericht H
ERREN

Gr. 094 |  H
erren (Bezirksklasse)

1 
TV W

ettm
ar

10
:0

25
:05

2 
SV Großburgw

edel
6

:4
19

:11
3 

TC Godshoprn e.V.
6

:4
18

:12
4 

M
TV Engelbostel-Schulenb.II

4
:6

16
:14

5 
TUS Vahrenw

ald 1908
2

:8
07

:23
6 

TSV Schw
arz-W

eiß Hannover
2

:8
05

:25

Gr. 059 |  Dam
en 40  (Bezirksklasse)

1 
M

TV Engelbostel
9

:1
26

:04
2 

TC Godshorn e.V.
9

:1
23

:07
3 

TV BW
 Neustadt

6
:4

19
:11

4 
SG Rodenberg

4
:6

12
:18

5 
TV Bad M

ünder
2

:8
06

:24

Am
 Ende können w

ir m
it der Saison generell zufrieden 

sein. Denn w
enn w

ir ehrlich sind, w
aren w

ir sow
ohl ge-

gen W
ettm

ar als auch gegen Großburgw
edel chancen-

los und können uns w
egen dieser Niederlagen keinen 

Vorw
urf m

achen. W
ir haben m

it dem
 dritten Platz eine 

sehr ordentliche Rolle in dieser Liga gespielt.

Jetzt freuen w
ir uns aber schon sehr auf die Draußensai-

son, w
o w

ir übrigens w
ieder das Vergnügen m

it W
ett-

m
ar und Schw

arz-W
eiß haben w

erden. 

M
arvin Frey | M

annschaftsführer

Ein großes Dankeschön an alle, die uns in der W
inter-

saison unterstützt und angefeuert haben. Lieben Dank 
Caro für die ganze Organisation rund um

 die Punktspiele, 
rum

ärgern m
it den Gegnern, Platzreservierungen, Auf-

stellung usw
.

Fazit der W
intersaison: Tolle M

atches, kein Spiel verloren, 
lecker Essen und Trinken, ein M

ega Team
geist und ganz 

viel Spaß an diesem
 schönen Sport!!!

W
ir freuen uns auf die Som

m
ersaison und darauf, Euch 

alle auf unserer schönen Tennisanlage w
iederzusehen.

A
lex Frey | M

annschaftsspielerin

Es spielten: Tine De W
eber, Tine Görtem

öller, Alex Frey, Tinky König-
W

ieland, Caro Kurzich, Ulli W
ehry, M

anu Erdm
ann und Inga M

einhardt.

Es spielten (v.v.l.): Kolja Sachs, Yannick Görtem
öller, Tom

 Scheidgen, 
M

arvin Frey, Thom
as Pfaffenrot

W
IN
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Spielbericht DA
M
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Auch der W
inter 2021/2022 stand m

al w
ieder im

 Zei-
chen von Corona. Alles irgendw

ie m
erkw

ürdig. Aber nun, 
m

it einem
 Jahr Erfahrung, eingespielten Abläufen, der 

Routine, und einer langsam
 einsetzenden Gleichgültigkeit 

ging es dann doch. Natürlich vor allem
 deshalb, w

eil das 
Virus ein w

enig an Boshaftigkeit verloren hat. W
ir alle 

können das nicht m
ehr hören, aber es gehört nun einm

al 
zu diesen Zeiten dazu.

Zu diesen Zeiten gehört auch, dass w
ir nicht jünger w

er-
den (ja, auch die Herren 40 m

erken den Zahn der Zeit be-
reits), und daher m

ussten w
ir in diesem

 W
inter, w

ie m
an 

beim
 Skat so schön sagt, eine „ohne 3 spielt 4“ Situation 

hinnehm
en, denn unsere 1 (M

icha B.), 2 (M
ark K.) und 3 

(Olli K.) w
aren zu keinem

 Spiel einsatzbereit.

Aber da es auch im
 Skat durchaus schlechtere Blätter 

gibt, haben w
ir uns m

ehr als gut geschlagen und einen 
respektablen 3. Platz errungen (3 Siegen und 2 Niederla-
gen). Dies vor allem

 aufgrund bärenstarker Einsätze von 
Björn und Axel! Danke Jungs!

A
uch im

 W
inter sehr erfolgreich

Nachdem
 im

 W
inter 19/20 ein Aufstieg in die Nordliga 

– in der Altersklasse Herren 60 - noch knapp verpasst 
w

urde und im
 W

inter 20/21 die Hallenpunktspiele 
coronabedingt ausfielen, haben w

ir diesen W
inter einen 

neuen Anlauf unternom
m

en.

Die Voraussetzungen w
aren günstig, da unser „Küken“ 

Thom
as auch endlich in der Altersklasse Herren 65 

spielberechtigt w
ar. So konnten w

ir w
esentlich verstärkt 

den Schw
ung des Som

m
er-Aufstiegs m

itnehm
en.

Das erste Spiel w
ar für uns ein Ausw

ärtsspiel in Lüne-
burg und bescherte uns einen 4:2 Sieg gegen einen als 
stark eingeschätzten Gegner. Als nächste Begegnungen 
folgten m

it dem
 Heim

spiel gegen Gifhorn und einem
 

Ausw
ärtsspiel in Helm

stedt lösbare Aufgaben, die w
ir 

m
it 4:2 bzw

. 6:0 für uns entschieden haben.

Schon im
 vorletzten Spiel ausw

ärts gegen Hardenberg 
hatten w

ir die M
öglichkeit, den Aufstieg perfekt zu m

a-
chen, da Hardenberg sich im

 Spiel gegen M
idlum

 einen 
Patzer geleistet hatte und daher nur bei einem

 Sieg ge-
gen uns noch Aufstiegschancen gehabt hätte. M

it einer 
3:1 Führung nach den Einzeln stand die Tür zur Nordliga 
für uns w

eit offen; diese Chance ließen w
ir uns nach 

zw
ei um

käm
pften Doppeln nicht entgehen und m

achten 
den Aufstieg m

it dem
 4:2 Sieg vorzeitig klar.

Spielbericht HERREN 65

Gr. 243 |  H
erren 65 (Oberliga)

1 
TC Godshoprn e.V.

10
:0

23
:07

2 
TC Hardenberg

6
:4

18
:12

3 
Helm

stedter TV
5

:5
12

:18
4 

TC M
idlum

4
:6

13
:17

5 
THC Lüneburg

3
:7

13
:17

6 
TC GW

 Gifhorn
2

:8
11

:19

Som
it gingen w

ir völlig stressfrei in das letzte Heim
spiel 

gegen M
idlum

 und nach einem
 entspannten 5:1 schlos-

sen w
ir die W

interpunktspiele verlustpunktfrei ab.

Enno Lübcke | M
annschaftsführer

Dieser Platz ist auch deshalb erw
ähnensw

ert, und ich 
sage dies OHNE Stolz, w

eil w
ir uns aufgrund der desas-

trösen Personalsituation, zum
 am

 W
eitesten entfernten 

Gegner nach Rotenburg, gar nicht erst auf den W
eg 

gem
acht und das Spiel som

it 0:6 (ohne Spiel) verloren 
gegeben, und dam

it ein Stück unrühm
liche Geschichte für 

den TCG geschrieben haben. M
an könnte hier jetzt zahl-

lose Gründe nennen, aber darauf verzichte ich an dieser 
Stelle. Neben unserem

 sportlichen Ehrgeiz auch em
oti-

onal ein Desaster, für das sich die Flam
ingos im

 Nam
en 

aller Team
m

itglieder aufrichtig beim
 Verein entschuldigen 

und geradestehen.

Lasst m
ich aber zum

 Abschluss dennoch eines sagen: 
M

it dem
, w

as derzeit um
 uns in Europa passiert, erlangt 

dieser Um
stand vollständige Bedeutungslosigkeit. Denn 

es zeigt, dass es Dinge in dieser W
elt gibt, die w

eitaus 
w

ichtiger sind.

Torden Kaßler | M
annschaftsführer

Die W
interflam

ingos w
aren: Thom

as Frey, Hans-Jörg Haase, M
ark Leit-

loff, Torden Kaßler, Axel Opperm
ann, Björn Bradtm

öller (verletzungs-
bedingt nicht dabei M

ichael Böddener, M
ark Kurzich und Oliver Kram

p)

Und w
ieder Niedersachsenm

eister (oben v.l.):  Ulli Görtem
öller, Dieter 

Böddener, Dieter Albrecht, Enno Lübcke, (unten v.l.) Thom
as Reihs, 

Detlef Korn, M
anfred Richter

W
IN

TERPUNKTSPIELRUNDE

Spielbericht HERREN 40
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Gr. 176 |  H
erren 40 (Verbandsklasse)

1 
SV Vorw

ärts Buschhausen
8

:2
21

:09
2 

TC GW
 Rotenburg

7
:3

19
:11

3 
TC Godshoprn e.V.

6
:4

15
:15

4 
TV W

insen/Luhe
4

:6
15

:15
5 

SV Großburgw
edel

4
:6

13
:17

6 
TSV Lesum

-Burgdam
m

 1876
1

:9
07

:23

 H
erren 40 (Verbandsklasse)

Spielbericht HERREN 65

                 Saisonausblick: N
orbert Eggeling | M

F H
erren 55 I

M
it großer Freude und Spannung sehen w

ir unserer zw
eiten „Corona-Saison“ entgegen.

Saisonziel ist der Klassenerhalt in der Bezirksliga. 
Es w

ird nicht leicht, dieses Ziel ohne unsere bisherige Num
m

er 1 Thom
as Reihs (#etzt H

erren 65/1) 
zu erreichen.
M

it unserem
 neuen Sportw

art Jörn W
ehry kom

m
t aber auch eine frische Verstärkung ins Team

.
Auf eine schöne, sonnige, krankheits- und verletzungsfreie Freilu"saison!



                    Saisonausblick:
                         Jürgen Gronau | M

F H
erren 55 II 

W
ir freuen uns, w

ieder an der frischen Lu" zu 
spielen, uns sportlich zu m

essen und danach in 
gem

ütlicher Runde zusam
m

en zu sitzen. 

››

N
ach dem

 Rückblick der W
intersaison folgt bekannt-

lich der A
usblick ...

... denn: es w
ird Som

m
er! Und das heißt: endlich w

ieder 
draußen an der frischen Luft und m

it der Sonne Tennis 
spielen, endlich. Als erste grundlegende Basis habe ich 
das M

annschaftstraining bereits für Dich organisiert und 
hoffe, Du lernst ein bisschen etw

as von dem
, w

as Dir 
vielleicht noch fehlt. Dank unserer beiden Vereinstrai-
ner Stephan W

entler und Thom
as Pfaffenrot, ist es uns 

m
öglich, alle 13 erforderlichen Trainingsterm

ine auf vier 
Tage verteilt anbieten zu können.

Na klar blicken alle voller Erw
artung und Hoffnung auf 

unser Flaggschiff, die Herren 65 in der Nordliga. Hier ist 
einiges neu und alle anderen M

annschaften w
erden sich 

nach den Anforderungen in dieser Liga ein Stück w
eit 

m
it richten m

üssen. Sicherlich und hoffentlich w
ird das 

ein oder andere Spiel von einer großen Fangem
einde 

begleitet und auch beobachtet. W
ir alle drücken fest die 

Daum
en für eine erfolgreiche und streßfreie Saison.

Nicht zu unterschätzen sind diesm
al die Herren 40 II 

in der RL, denen aufgrund ihrer letztjährig geform
ten 

Truppe einiges zuzutrauen ist. Hier w
ird m

it Sicherheit 
schönes Tennisspiel, gepaart m

it der richtigen Portion 
Ehrgeiz im

 Vordergrund stehen und auch geboten. Auch 
hier gilt: einen Klaps auf den Po und auf geht´s!

Unsere Flam
ingos (Herren 40) sind hoffentlich für die 

VK som
m

ertauglich, ausgeruht, fit und sorgenfrei und 
für einen neuen Angriff, um

 einen Aufstiegsplatz vorbe-
reitet und haben das nötige Händchen für den richtigen 
Ball im

m
er dabei. W

enn sich keine Verletzungen ein-
schleichen ist auch hier einiges m

öglich, w
ir zählen auch 

hier auf tolle und em
otionale Spiele.

Unsere Herren-M
annschaft w

ird diese Saison in der BK 
nicht alleine dastehen und kann auf Spieler der diesm

al 
nicht gem

eldeten Herren II zurückgreifen und w
ird diese 

hoffentlich m
it an neue Aufgaben heranführen. Auch für 

die Herren besteht eine Chance zum
 Aufstieg in die BL, 

w
enn w

eiterhin an die guten Leistungen der Vorsaison 
angeknüpft w

erden kann. Toitoitoi für die Jungs! 

Die H
erren 40 III w

erden alles geben, um
 w

ieder eine 
Klasse in die RK aufzusteigen. H

elfen w
ird sicherlich 

das neue Blut in deren Reihen und hoffentlich auch 
der Ehrgeiz einiger End-40er bevor vielleicht ein A

K-
W

echsel bevorsteht. Ich bin selber sehr gespannt auf 
die Ergebnisse und die U

m
setzung der W

intervorbe-
reitungen.

In der BL w
ird es diesm

al für die Herren 55 anstrengend 
w

erden, die Klasse zu halten. Dennoch sind auch hier 
die Vorbereitungen in vollem

 Gange und Verletzungen 
hoffentlich überw

unden. W
enn alle gesund, fit und po-

sitiven M
utes sind, sollte es aber w

as w
erden. Bitte die 

Daum
en drücken.

Bei den Herren 55 II steht eindeutig der Spaß in der 
RL im

 Vordergrund. Trotzdem
 ist im

m
er eine Portion 

Ehrgeiz m
it im

 Spiel, sodass ein zähes Streiten um
 die 

oberen Plätze nicht ausgeschlossen ist. Auf geht´s, 
zeigt´s den anderen.

Die neu gem
eldete Herren 65 II versucht sich in der RL 

und sieht der Saison voller Zuversicht entgegen und ist 
bestrebt vielleicht einen Aufstiegsplatz zu erreichen. 
Auch hier gilt: gesund und besonnen bleiben und die 
Spiele voller Tatendrang angehen. 

Die Besten kom
m

en natürlich zum
 Schluß: all unsere 

Dam
en ;-) ... W

enn die Dam
en-M

annschaft gesund und 
ohne Ausfälle ihre Spiele bestreiten kann, ist durchaus 
in der BL w

as zu erreichen. Hier ist die Hoffnung, w
ie bei 

den Herren, dass neue und vielleicht auch junge Kräfte 
neu m

it eingebunden w
erden können. Los M

ädels, traut 
Euch w

as.

Für die Dam
en 30 gilt es, sich als Aufsteiger in der BK zu 

behaupten. Es w
ird nicht einfach w

erden, aber w
er die 

M
ädels kennt, der w

eiß, es w
ird gekäm

pft und geackert 
bis zum

 Schluß. Bitte Daum
en drücken bei jedem

 Spiel.

Die Dam
en 30 II gestalten die Saison in der RL m

it dem
 

größten Kader: 13 Dam
en w

ollen noch einen drauf 
setzen und versuchen, diese M

al als Erste ans Ziel zu 
kom

m
en. Der Trainingsehrgeiz ist vorhanden und hilft 

m
it Sicherheit. Auch Euch Gutes Gelingen.
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A
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m
er22

Som
m

ersaison 2022

Unsere höchst gem
eldete Dam

enm
annschaft, die 

Dam
en 50 in der LL, w

ird alles versuchen, diese hohe 
Spielklasse zu halten. Den Ehrgeiz, das Engagem

ent, 
das Können und die Ausgeglichenheit sind vorhanden, 
m

üssen aber auch abgerufen w
erden. W

ir sind voller 
Zuversicht und drücken beide Daum

en.

Nach dem
 Abstieg ist vor dem

 Aufstieg. Diese M
axim

e 
gilt für unsere Dam

en 50 II. Voller Trotz und m
it gro-

ßen W
illen steht eine anspruchsvolle Saison bevor. Die 

Dam
en w

ollen sich richtig reinknien und den Aufstieg 
schaffen und nebenbei trotzdem

 viel Spaß haben. Alles 
Gute und viel Energie dafür.

Nach Corona-Unterbrechung zurück sind die Dam
en 55. 

Sie starten m
it viel Hoffnung und noch m

ehr Lust auf 
gute und schöne Spiele in der BK. Hoffentlich hat diese 
kleine Pause sich gelohnt – w

ir w
ünschen es Euch.

Bis zum
 allerletzten Term

in haben unsere Dam
en 

60 m
it ihrer M

eldung in der BL gew
artet. Jetzt sind 

sie aber m
it dabei und w

ollen es den anderen in der 
Staffel so richtig zeigen. N

ur zu, nur M
ut, w

ir gönnen 
es Euch.

Ich w
ünsche auf diesem

 W
ege allen M

annschaften für 
die Som

m
ersaison 2022 viel Spaß und Erfolg. Lasst 

Euch nicht hängen, w
enn es m

al nicht so läuft, sondern 
denkt im

m
er an die positiven Dinge. Tennis kann so 

schön sein und ist es auch!

Allen anderen w
ünsche ich ebenso viel Freude am

 Spiel 
und ein harm

onisches M
iteinander.

Ich w
ünsche viel Unterstützung für die Team

s bei ihren 
Spielen und den ein oder anderen aufm

unternden Ap-
plaus und verbleibe m

it sportlichen Grüßen

Jörn W
ehry | Sportw

art (extern) 



Som
m

ersaison 2022

Gr. 228 |  H
erren (Bezirksklasse)

°
DT Ham

eln V
°

TC Godshorn e.V.
°

SG Rodenberg
°

TSV W
ettm

ar
°

TSV Schw
arz-W

eiß Hannover 
°

SV W
acker Osterw

ald
°

TC Bad Eilsen

Gr. 550 |  H
erren 55 I (Bezirksliga)

°
TV Springe

°
TV BW

 Neustadt a. Rbge.
°

TC Godshorn e.V.
°

SV Frielingen
°

SC Schw
arz-Gold Hannover

Gr. 391 |  H
erren 40 I (Verbandsklasse)

°
TC Som

m
erbostel II 

°
TV Bad M

ünder
°

TV GW
 Hannover

°
TC Scharrel

°
TC Godshorn e.V.

°
TV Letter

°
Bückeburger TV W

RB II

Gr. 562 |  H
erren 55 II (Regionsliga)

°
TSV Schloß Ricklingen 

°
M

TV M
eyenfeld

°
SV RW

 Deblinghausen 
°

TC W
unstorf

°
RSV Rehburg

°
TC Godshorn e.V. II

Gr. 424 |  H
erren 40 II (Regionsliga)

°
SV W

acker Osterw
ald II 

°
TG Sievershausen

°
TSV Isernhagen

°
TC Godshorn e.V. II

°
M

TV Engelb.-Schulenburg 
°

SV Fuhrberg

Gr. 617 |  H
erren 65  (N

ordliga 2)

°
Harburger Turnerbund 

°
TC Godshorn e.V.

°
TuS Berne

°
Hildesheim

er TC Rot-W
eiß

°
TC M

eldorf
°

TC Großenheidorn
°

Tennisverein Berenbostel II

Gr. 467 |  H
erren  40 III (Regionsklasse)

°
TV Langenhagen II

°
SV Germ

ania Helstorf II
°

SV Fuhrberg II
°

1. FC Brelingen II
°

TG Rot-Gelb Langenhagen 
°

TC Godshorn e.V. III

Gr. 617 |  H
erren 65 II (Regionsliga)

°
TC Bissendorf II

°
TuS Estorf-Leeseringen

°
TSV Luthe von 1922 e.V.

°
TC Godshorn e.V. II

°
TuS W

unstorf

Gr. 617 |  H
erren 70 Doppel 

°
TC Grün-Gelb Burgdorf II

°
TC Godshorn e.V.

°
TuS Altw

arm
büchen

°
Barsinghäuser TV

°
TV RW

 Ronnenberg II
°

TSV Rethen / Leine

STA
FFELEINTEILUNG H

ERREN

H
erren 55 I (Bezirksliga)
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Gr. 013 |  Dam
en (Bezirksliga)

°
TV Letter

°
TC RW

 Barsinghausen II
°

TC Godshorn e.V.
°

TV GG Ram
lingen-Ehlershausen

°
TG Hannover

°
DTV Hannover IV

Gr. 191 |  Dam
en 50 II (Regionsliga)

°
TC Godshorn e.V. II

°
TC Scharrel

°
TCR Tennisclub Resse e.V. von 1964  

°
TC W

insen (Aller)
°

TC Uchte
°

SV Frielingen

Gr. 080 |  Dam
en 30 I (Bezirksklasse)

°
VfL Uetze

°
TG Nieders./FC Schw

albe Döhren 
°

TC Godshorn e.V.
°

TV Bad M
ünder

°
TV Pattensen

°
T.C. Bischofshol

°
SV Arnum

Gr. 198 |  Dam
en 55 (Bezirksklasse)

°
JG Oyle

°
TC Bissendorf

°
TC Godshorn e.V.

°
TSV Germ

ania Cadenberge 
°

TC Stelle

Gr. 087 |  Dam
en 30 II (Regionsliga)

°
Bückeburger TV W

RB
°

TV Bennigsen III
°

SC Grün-W
eiß Großenvörde 

°
TSC Isernhagen-Süd

°
Landesberger SV

°
TC Godshorn e.V. II

Gr. 202 |  Dam
en 60 (Bezirksliga)

°
TC Großenheidorn

°
TC Godshorn e.V.

°
TC Oyten

°
TV Bierden

Gr. 617 |  Dam
en 65 Doppel

°
SC Germ

. List Hannover
°

SC Schw
arz-Gold Hannover

°
TV GW

 Hannover
°

TC Godshorn e.V.
°

TC Grün-Gelb Burgdorf
°

TuS Vahrenw
ald 1908 Hannover

STA
FFELEINTEILUNG DA

M
EN

Gr. 013 |  Dam
en (Bezirksliga)

Dam
en (Bezirksliga)

Dam
en (Bezirksliga)

Gr. 163 |  Dam
en 50 I (Landesliga)

°
Hildesheim

er TV II
°

Uslarer TC
°

Tennisclub Gieboldehausen e.V. 
°

TV Letter II
°

Braunschw
eiger THC

°
TC Godshorn e.V.

Viel G
lück!!!!



TCG-Jugend 2022

BERICHT DES JU
GEN

DW
A

RTS

Rück- und A
usblick

Gut trainiert in den Som
m

er 

Das W
intertraining 2021/22 konnte für rund 45 Kin-

der und Jugendliche m
it fünf Trainer*innen (Laurine, 

Tim
, Daniel, M

attis und M
icha) in drei Hallen (Stelin-

gen, Stöcken, Langenhagen) zur Zufriedenheit aller 
organisieren w

erden. 

Dabei w
ar die Planung eine echte Herausforderung. 

Insbesondere ausreichende Hallenplätze zu geeigneten 
Zeiten zu bekom

m
en, w

ird zunehm
end zu einem

 Pro-
blem

. Daher w
urde bei der Jahreshauptversam

m
lung 

auch unserem
 neuen Ortsbürgerm

eister gegenüber, 
der W

unsch nach einer eigenen Tennishalle nochm
als 

vorgetragen.

Die große Zahl trainierender junger M
itglieder erfordert 

auch stets ausreichende Trainerkapazitäten. Nachdem
 

w
ir Tim

 M
ärlender zum

 Herbst letzten Jahres als Nach-
w

uchs-Trainer gew
innen konnten, stößt nun ab April 

auch Thom
as Pfaffenrot zu unserem

 Trainerteam
 im

 
Kinder-, Jugend- und Erw

achsenenbereich hinzu. Ob-
w

ohl erst Ende 20, verfügt Thom
as über annähernd 15 

Jahre Erfahrung als Trainer und w
ir freuen uns sehr, ihn 

ab sofort dabei zu haben. M
icha Kosov konzentriert sich 

auf die Tätigkeiten für andere Vereine und w
ird daher 

nicht m
ehr für den TCG zum

 Einsatz kom
m

en. W
ir dan-

ken ihm
 für die m

ehrjährige gute Zusam
m

enarbeit.

Seit 20. A
pril läuft das Som

m
ertraining. In 19 Gruppen 

w
erden rund 50 Kinder und Jugendliche trainiert. Für 

die Punktspielsaison haben w
ir vier 2er M

annschaften 
gem

eldet (Junioren A
, B, C und Juniorinnen C). 

Die jungen Spielerinnen und Spieler der C-Junior/innen 
m

achen in diesem
 Som

m
er ihre ersten Punktspiel-

erfahrungen. Ihnen und allen anderen Kindern und 
Jugendlichen w

ünschen w
ir einen sonnigen und von 

Corona-Beschränkungen freien Som
m

er m
it sportli-

chen Erfolgen und vor allem
 viel Freude am

 Tennis. 

M
artin W

ieland | Jugendw
art

STA
FFELEINTEILUNG Jugend

Gr. 721 | Junioren A
 (Regionsklasse)

°
TDTV Hannover V

°
Polizei SV Hannover

°
TC Godshorn e.V.

°
TC TSV Burgdorf V

°
TSV Schw

arz-W
eiß Hannover

Gr. 804 | Junioren B (Regionsklasse)

°
TG Rot-Gelb Langenhagen 

°
SSV Kirchhorst

°
TV GW

 Hannover II
°

TC Godshorn e.V.
°

TuS Altw
arm

büchen
°

TSC Isernhagen-Süd II

Gr. 879 | Junioren C (Regionsklasse)

°
TSV Havelse

°
TCR Tennisclub Resse e.V. von 1964 

°
TC Godshorn e.V.

°
Tennisverein Berenbostel III

°
M

TV Engelbostel-Schulenburg
°

TSV Schloß Ricklingen

Gr. 1038 | Juniorinnen C (Regionsklasse)

°
TSC Isernhagen-Süd

°
SV Großburgw

edel
°

TuS Altw
arm

büchen
°

TV GG Ram
lingen-Ehlershausen III 

°
Tennisverein Berenbostel

°
TC Godshorn e.V.
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Die neue Freiluft-Saison hat begonnen! 

Erst einm
al ein Rückblick auf unser Kuddel-M

uddel-
Hallen-Turnier. A

ufgrund stark gestiegener Corona-  
Neuinfektionen stand der Entschluss relativ schnell fest: 
W

ir verschieben. Beim
 neuen Term

in hatten w
ir ein 32er 

Feld, so dass w
ir im

 Tenniscenter Stelingen 4 Plätze für 
4 Stunden belegt haben. Bei den Dam

en stam
m

ten alle 
Teilnehm

erinnen vom
 TCG, bei den Herren m

ussten w
ir 

das Feld m
it 3 „Externen“ auffüllen. Vielen Dank dafür!

Erfolgreich w
aren bei den Dam

en M
artina Essm

ann und 
bei den Herren Dieter Böddener.

Es hat allen w
ieder viel Spaß gem

acht und so ist die Idee 
entstanden, unsere Freiluftsaison m

it einem
 ähnlichen 

Event zu beginnen. Gesagt – getan! Term
in w

ar der 
23.04.22. M

ehr dazu könnt ihr in unserem
 nächsten 

M
atchball lesen! 

Die aktuelle Term
inplanung rund um

 die Vereinsm
eis-

terschaften 2022 könnt ihr aus der Tabelle oben rechts 
entnehm

en. 
•  M

eld
esch

lu
ss für alle Turniere ist der 17.05.2022.

•  A
u

slosu
n

g
 w

ird bis zum
 18.05.2022 erfolgen.

Die W
ettbew

erbe w
erden in vorgegebenen Zeitfenstern 

über die gesam
te Saison ausgetragen. Die Endspielter-

m
ine könnt ihr aus der Tabelle rtechts entnehm

en.

Ansonsten gilt w
ie jedes Jahr: Die angesetzten Term

ine 
sind unbedingt zu beachten und einzuhalten!!!!
Schaut also bitte vorher in Eure Term

inkalender, so dass 
ihr sicher seid, auch w

irklich Zeit zu haben.

Ich hoffe auf eine zahlreiche Beteiligung und freue m
ich 

auf unsere Vereinsm
eisterschaften.

Dieter A
lbrecht | Sportw

art (intern)

VEREIN
SM

EISTERSCH
A

FT
A

N
M

ELD
ESCH

LU
SS

W
ETTKA

M
PFBEGIN

N
EN

D
SPIELTERM

IN

Dam
en/Herren  Doppel 

17.05.2022
18.05.2022

19.06.2022

Dam
en/Herren  Einzel

17.05.2022
18.05.2022

03.09.2022

M
ixed

17.05.2022
18.05.2022

11.09.2022 

Hopm
an Cup

17.05.2022
18.05.2022

18.09.2022

Dam
en 50+/Herren 50+

17.05.2022
18.05.2022

25.09.2022

VEREINSM
EISTERSCHA

FTEN 2022 auf einen Blick
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M
eisterschaften 2022

BERICHT IN
TERN

ER SPORTW
A

RT

Rück- und A
usblick

TCG-Vereinsm
eisterschaften                    Saisonausblick:

                         Ulrike Schrader-H
eitm

ann | M
F Dam

en 50 II 

W
ir freuen uns auf spannende M

atches. 
W

ir lieben die gem
einsam

e Brotzeit nach dem
 Training.

W
ir ho!en auf W

underheilung in unserem
 Spielerinnen 

Lazare$.

                    Saisonausblick:
                         Lisa Görtem

öller | M
F Dam

en 

Die Dam
enm

annscha" freut sich auf: 
Som

m
er 2022, Sandplatzsaison, Sonnenschein, Spaß, Slicebälle, 

Service-W
inner, Surf &

 Volley, Schm
e$erbälle, Stops, Spiele, 

Sätze, Siege, (Schülerinnen), Schw
eiß, Sekt, So"drinks, Som

m
er-

abende und natürlich das Som
m

erfest!

››
››



Bestellen Sie unseren 
Bestellen Sie unseren 

Newsletter
und

sichern Sie sich die
sichern Sie sich die

exklusiven
Vorteile

Bequem
 

von zu Hause aus rund 
von zu Hause aus rund 
von zu Hause aus rund 
um

 die Uhr bestellen. 
um

 die Uhr bestellen. 
Sie sparen Zeit und G

eld, schonen die 
Sie sparen Zeit und G

eld, schonen die 
Sie sparen Zeit und G

eld, schonen die Um
welt 

und Ihr Fahrzeug - denn wir sind sowieso unter
und Ihr Fahrzeug - denn wir sind sowieso unter
und Ihr Fahrzeug - denn wir sind sowieso unter-
wegs und beliefern Sie täglich auf unserer Route.
wegs und beliefern Sie täglich auf unserer Route.

ZZZ�KDQGNH�ÀHLVFKHUHL�GH

9RUP
LWWDJV�EHVWHOOW�������QDFKP

LWWDJV�JHOLHIHUW�

5HJLRQDOH�/LHIHUXQJ�
5HJLRQDOH�/LHIHUXQJ�
RKQH�$XISUHLV
in den PLZ-Gebieten 

�������������
���������������������
���������������������
���������������������
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H
allo Jens!

M
oin!

1980 seid Ihr nach Godshorn gezogen, Du bist hier 
zur Schule gegangen und hast in der „Perle Langen-
hagens“ Deine Jugend verbracht. A

ber m
it Tennis im

 
TCG hat es ein w

enig gedauert, w
eil in Eurer Fam

ilie 
ein ganz anderer Sport eine lange und erfolgreiche 
Tradition hat…

Richtig, und zw
ar Halm

a! Nee, Spaß - Hockey! M
ein Vater 

und m
ein Großvater haben sehr erfolgreich im

 DHC, im
 

Deutschen Hockeyclub in Herrenhausen gespielt. Und es 
w

ar im
m

er der W
unsch, dass ich an diese tollen Erfolge 

DA
S TCG!EXKLUSIVINTERVIEW

Jens H
ardeland

anknüpfe. Das habe ich aber nie geschafft. M
ein Vater, 

und da w
ar er im

m
er sehr stolz darauf, ist auf einen Ein-

satz in der Nationalm
annschaft gekom

m
en, m

ein Groß-
vater tatsächlich auf m

ehrere. Bei m
ir hat es im

m
erhin 

m
al zur norddeutschen M

eisterschaft gereicht. Aber der 
DHC hatte auch eine Tennissparte und da habe ich da-
m

als schon m
it 7 Jahren angefangen, Bälle zu kloppen 

und deshalb w
ar ich auch im

m
er m

it Tennis in Kontakt.

Dennoch bist Du irgendw
ann zum

 TC Godshorn ge-
kom

m
en. W

ie kam
 es dazu?

Hockey w
ar schon cool, aber der Fahrradw

eg von Godshorn 
nach Herrenhausen w

ar m
ir dann doch irgendw

ann zu 
lang. Erst habe ich im

 TSV Godshorn Judo gem
acht, aber 

das w
ar dann auch irgendw

ann vorbei. Und w
eil m

ein Va-
ter schon M

itglied im
 TCG w

ar und ich im
 DHC schon erste 

Tenniserfahrungen gem
acht habe, hatte ich auch Bock auf 

Tennis. Außerdem
 w

ar das ja die große Zeit von Boris Be-
cker und Steffi Graf und der Tennis-Boom

 hatte m
ich auch 

gepackt. Und so gings hier im
 TC Godshorn für m

ich w
eiter. 

Ulli Lindem
ann w

ar dam
als unser Trainer, ich kann m

ich 
noch gut an seinen schönen Schnurrbart erinnern. Ja, und 
dann gab es das volle Program

m
: Training, Punktspiele, 

Vereinsm
eisterschaften. M

eine Schw
ester Katrin ist dam

als 
übrigens zeitgleich eingetreten, auch m

ein Cousin Axel Op-
perm

ann - kennste den? Der hat im
m

er viel gew
eint, w

enn 
er gegen m

ich verloren hat…

Das halte ich für ein Gerücht! W
as kom

m
t Dir in den 

Sinn, w
enn Du an diese Zeiten in den 80er Jahren im

 
TCG zurückdenkst?

Das w
ar toll. Im

 Som
m

er ging es oft direkt nach der 
Schule zum

 Tennisplatz. Früher hatte das Clubhaus noch 
kein Obergeschoss. Unten auf der Terrasse saßen die 
Tenniscracks und haben nach den Spielen ein oder zw

ei 
Bierchen gezischt. Und w

enn w
ir m

al den Platz falsch 
abgezogen hatten, gab es gleich einen Spruch. Ich w

eiß 
auch noch, dass Torben Schulte, einer m

einer M
itspieler, 

im
m

er gerne Spiegeleier gebraten hat. Der hat irgendw
o 

ein Feuer gem
acht und dann m

it so einem
 Bundesw

ehr-
geschirr Eier gebraten. W

ir haben nicht nur auf, sondern 
auch abseits der Anlage die Gegend unsicher gem

acht.

Du bist 1989 bis 1990 für ein A
ustauschjahr in die 

U
SA

 nach N
orth Carolina gegangen. W

ar Deine aktive 
Tenniskarriere dam

it vorbei? 

In Am
erika habe ich auch noch Tennis gespielt. In den 

drei Trim
estern hatte ich jew

eils Basketball, Fußball und 
Tennis als Sportart gew

ählt. Da habe ich natürlich m
it 

m
einer sehr starken Vorhand, m

einer m
anchm

al beid-
händigen Rückhand und m

einem
 brutalen Aufschlag für 

Furore gesorgt. Ulli Lindem
ann sei Dank! Aber nach dem

 
Auslandsjahr habe ich dann in erster Linie Basketball 
w

eiter verfolgt, w
eshalb dann die Tenniszeit für m

ich 
m

ehr oder w
eniger vorbei w

ar. 

Dein Lebensw
eg hat Dich dann in den Süden ver-

schlagen. Studium
 in N

ürnberg, dort hast Du auch 
Deine Liebe zum

 Radio entdeckt. Bevor es dann 
w

ieder direkt nach H
am

burg zum
 N

orddeutschen 
Rundfunk und zu N

-JOY ging. Dort bist Du, m
it einem

 
kurzen Zw

ischenspiel als N
achm

ittags-H
ost bei FFN

 
in H

annover, bis heute geblieben. U
nd abgesehen 

von der Zeit bei FFN
 im

m
er als M

orningshow
-M

ode-
rator - seit 1996! W

ie organisierst Du Dein Leben, 
um

 jeden M
orgen hunderttausende H

örer*Innen gut 
gelaunt in den Tag zu schicken?

Das ist ein ganz einfacher Trick: m
an m

uss ein Stück w
eit 

auf sein soziales Leben verzichten! M
ein W

ecker klin-
gelt um

 10 nach 3 und da ist es einfach nicht drin, dass 
ich abends m

it Freunden noch ein Bier trinken gehen 
kann, w

eil ich schon um
 20:30 Uhr im

 Bett liege. Und es 
braucht eine Fam

ilie, die das m
itm

acht. M
eine Frau und 

m
eine Tochter sind da eine ganz w

ichtige Unterstützung. 
Aber es ist nicht einfach, es ist teilw

eise schon ein ganz 
schöner Kam

pf aus den Federn zu kom
m

en. Aber es ist 

Godshorner, Sportskanone, Fam
ilienvater, Hundepapa 

und Frühaufsteher. M
it Jens Hardeland verbringen jede 

M
enge TCG-M

itglieder den M
orgen. Er sorgt m

it seinem
 

Kollegen Andreas Kuhlage dafür, dass auch der größte 
M

orgenm
uffel gut gelaunt in den neuen Tag startet - 

von 5 bis 9 Uhr bei „Kuhlage und Hardeland - die N-JOY 
M

orningshow
“. Bereits zw

ei M
al w

urden die beiden Ra-
diom

oderatoren m
it dem

 deutschen Radiopreis als bes-
te M

orgensendung ausgezeichnet. Und w
as viele nicht 

w
issen: Jens hat eine Tennis-Vergangenheit im

 TCG. 

Interview

Jugendsiegerehrung 1988 (v.l.): Helm
ut W

iebusch (1. Vorsitzender), Jens Hardeland, 

Reiner Godorr (Bürgerm
eister), Anke Opperm

ann (Jugendw
artin)

Jugendsiegerehrung 1988 (v.l.): Helm
ut W

iebusch (1. Vorsitzender), Jens Hardeland, 

„M
it m

einem
 Onkel, Reiner Godorr, 

m
einer lieben Tante, Anke Opperm

ann, und 
H

elm
ut W

iebusch. Und ich habe die w
ahrschein-

lich kleinste M
edaille der W

elt bekom
m

en! 
Aber w

ie sehe ich denn bi$e aus? W
as ist das 

denn für ein Blouson! Die Farben sind ja 
ne Vollkatastrophe.“
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auch toll, m
it so vielen M

enschen im
 Norden m

orgens 
aufzustehen und ihnen m

it unserer Show
 einen schönen 

Start in den Tag zu bescheren!

Im
 Zuge Deines Jobs triffst Du im

m
er w

ieder auf 
Prom

inente. Von Interview
s m

it Lady Gaga und Co. 
bis zu einem

 gem
einsam

en Song m
it H

eino - Ihr habt 
sie alle in der Sendung. W

aren auch schon ein paar 
Tennisprofis dabei?

W
ir haben neulich m

it Alexander Zverev telefoniert. 
Das w

ar aber bevor er in M
exiko den Ausraster m

it dem
 

Schiedsrichter hatte, w
as gar nicht ging. Aber Sascha 

w
ar in unserem

 Gespräch sehr sym
pathisch, sehr fo-

kussiert und durchaus nachdenklich. Und ich habe auf 
einer Veranstaltung m

al Steffi Graf getroffen. Das w
ar 

sehr beeindruckend, w
eil Steffi total introvertiert, nett 

und völlig norm
al w

ar. Boris Becker habe ich noch nicht 
getroffen, aber w

ir haben vor allem
 in letzter Zeit sehr 

häufig über ihn gesprochen. Ich w
ürde gerne m

al von 
ihm

 w
issen, w

ie es dazu kom
m

en konnte, nach so einer 
großen Karriere, in so eine finanzielle Krise zu geraten.

Sport im
 A

llgem
einen und Tennis im

 Speziellen ist für 
Dich ein w

enig schw
ierig gew

orden. N
icht, w

eil Du 
keinen Bock m

ehr hast - w
as hat Dich ausgebrem

st?

Ich hatte einfach keine guten Gegner m
ehr! Nein, natürlich 

nicht. M
eine Knie m

achen nicht m
ehr so m

it. Ich habe gera-

de im
 linke Knie einen Knorpelschadel, der echt Schm

erzen 
verursacht. Ich w

eiß, dass ich da w
as tun m

uß. Aber m
ein 

Lebensrhytm
us m

acht es einfach schw
er, Zeit für Reha und 

Physio zu finden. Aber das w
ill und m

uss ich ändern.

W
ann hast Du zuletzt Tennis gespielt? 

Das w
ar im

 Som
m

er 2020. In m
einem

 Fitnessclub, in 
dem

 ich eigentlich nur noch passives M
itglied bin, gibt 

es auch einen Tennisplatz. Und da habe ich m
it einem

 
Kum

pel den Court gebucht. Das hat auch total Spaß 
gem

acht. Aber ich habe gem
erkt, dass ich m

ich vom
 

„Serve and Volley“-Spieler zum
 Grundlinien-King trans-

form
iert habe.

Dann w
ollen w

ir m
al sehen, w

as Du noch drauf hast. 
H

ast Du Bock auf einen M
atch-Tiebreak auf unserem

 
Ganzjahresplatz?

Logo! Ab dafür – aber nicht w
ieder w

einen, w
enn ich 

gew
inne!

Versprochen!  ... Und an alle TCG-M
itglieder: Im

 Radio 
hört Ihr Jens jeden M

orgen von 5 bis 9 Uhr bei „Kuhlage 
und Hardeland – die N-JOY M

orningshow
“ 

Vielen Dank für Deine Zeit und jetzt ab auf den Court!

Das Interview
 führte A

xel Opperm
ann | Pressew

art

PS: Der M
atch-Tiebreak endete für Jens leider m

it einem
 

6:10 und Axel hat nicht gew
eint ;)

„Björn, M
arc und Axel 

tragen alle ordentliche 

Tennishem
den und ich m

it so 

einem
 bunten T-Shirt ... 

Und diese extrem
 kurzen Höschen 

w
aren ein Verbrechen!“

„Fast alle haben Pokale 
in der H

and, nur ich nicht! 
Das geht ja gar nicht!“ 
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Am
 18. und 19. Februar w

ar es stürm
isch im

 Norden. 
Sehr stürm

isch. Ihr erinnert Euch sicher. Sturm
fluten an 

der Küste und in Ham
burg. Starkregen. Die heftigste Böe 

w
urde m

it m
ehr als 161 km

/h am
 Leuchtturm

 „Alte W
e-

ser“ in der Nordsee vorm
 Jadebusen gem

essen. Das Tief 
„Zeynep“ donnerte auch über Godshorn hinw

eg. Und es 
hinterließ auch im

 TCG seine Spuren. 

Ein paar Planen hat es zerrissen und Bäum
e hinter dem

 
ehem

aligen Platz 8 (... hä, w
o ist der denn? s. nächsten 

Artikel) entw
urzelt. Die fielen so unglücklich auf den 

angrenzenden Zaun, dass er unter der Last eingedrückt 
und deform

iert w
urde. Kein schönes Bild, aber auch kein 

Problem
 für Ralph Blasius. Ruckzuck w

urden die stören-
den Bäum

e entfernt - fertig! Soll doch der nächste Sturm
 

kom
m

en…

Ja, den hatten w
ir einm

al. Er w
urde dam

als gebaut, als 
der Becker-Boom

 für explosionsartige M
itgliederzahlen in 

den 80er Jahren gesorgt hat. So ganz beliebt w
ar er nie, 

denn er stand im
 Vergleich zu den anderen Plätzen quer 

und so w
urden die Spieler fast den ganzen Tag über volle 

M
öhre von der Sonne geblendet. Vielen ist er deshalb 

nicht aufgefallen, w
eil er in den letzten beiden Jahrzehn-

ten m
ehr oder w

eniger als Grünschnitt-Deponie fungiert 
hat. Platz 8 befindet sich hinter dem

 Ganzjahresplatz in 
Richtung Autobahn. Dort w

ucherte bislang die Natur und 
er w

ar ein praktischer Ablageort für Holz, Grünabfall und 
Ziegelm

ehlreste. Aber dam
it ist jetzt Schluß! 

Alle Pflanzen, Bäum
e und Schutthaufen w

erden besei-
tigt - das ist der erste Schritt. W

as im
 zw

eiten Schritt m
it 

Platz Num
m

er 8 passieren soll, ist noch ungew
iss. Ideen 

gibt es viele, aber noch keine Entscheidung. 

Und die eilt auch nicht. Aber im
m

erhin sieht es da hinten 
jetzt w

ieder viel schöner aus. Und Ihr w
isst, dass w

ir m
al 

einen achten Platz hatten. Ist doch auch w
as!

Vereinsleben|Teil II

NACHHA
LTIGKEIT IM

 TCG

Solar– na klar!
STÜRM

ISCHE ZEITEN BEIM
 TCG

TCG trotzt Tief ›Zeynep‹

W
IR HA

BEN EINEN

8. Platz?

D
er TC Godshorn investiert in eine nachhaltige 

Zukunft

Einen Teil der Neuinvestition sehen w
ir auf dem

 Dach, 
den anderen Teil spüren w

ir. In doppelter Hinsicht. 
Erstens unter der Dusche und aus den Heizkörpern und 
zw

eitens künftig in der Vereinskasse. 

Dank des e.coSport-Förderprogram
m

s der Region Han-
nover und den großzügigen Zuschüssen des Regions-
sportbundes und des Sportrings Langenhagen konnten 
w

ir unsere alte gegen eine brandneue Heizungsanlage 
austauschen. Die Solarpanel und die neuen Heizkessel 
w

urden von der Firm
a Jung & Söhne installiert und 

funktionieren prächtig. Die energetischen M
odernisie-

rungsm
aßnahm

en reduzieren nicht nur unseren öko-
logischen Fußabdruck um

 1,8 Tonnen CO
2 ; sie sorgen 

auch für eine deutliche Entlastung der Nebenkosten. In 
Zahlen sparen w

ir laut e.coSport pro Jahr rund 6.500 
Kilow

att an W
ärm

e, w
as zu einer jährlichen Heizkoste-

neinsparung von 300 Euro führt. 

Der Vorstand des TCG bedankt sich ganz herzlich bei 
allen beteiligten Partnern, die uns dabei geholfen haben, 
ein deutliches Stück grüner und autaker zu w

erden.

B
äckerei – K

onditorei – C
afé

FR
A

N
K

 H
A

R
T

M
A

N
N

H
auptstr. 14 | Tel. (0511) 78 45 13 | Fax 78 26 31

30855 Langenhagen (O
T

 G
odshorn)

Filiale V
innhorst | Schulenburger Landstr. 254

                     Saisonausblick:
                           Bodo A

hrndt | M
F H

erren 70

W
ir freuen uns sehr, w

ieder dabei zu sein und 
eine Godshorner Doppelrundenm

annscha" 
H

erren 70 ins Rennen schicken zu können. 
W

ohl w
issend, dass w

ir Alten jenseits der 80 
ohne „jugendliche“ Au!rischung durch 
KH

 W
iem

ann und J. W
ießm

ann w
ohl nur einge-

schränkt turnierfähig w
ären. 

Sicher w
erden w

ir m
it dem

 nötigen Engagem
ent 

und Optim
ism

us um
 die Punkte käm

pfen. 

W
arten w

ir’s ab ...

››
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W
IR BLEIBEN U

P!TO!DATE

TCG goes Instagram
Unsere Kom

m
unikationskanäle haben sich in den letz-

ten Jahren gew
altig verändert. 

W
ir schauen nicht m

ehr fern, w
ie in den letzten Jahr-

zehnten. W
ir hören auf anderen W

egen M
usik. Und w

ir 
lesen nicht m

ehr nur Zeitungen, M
agazine und Bücher. 

M
ediatheken, M

usik- und Radiostream
ing, eReader, 

Podcasts und Sm
artphones bieten uns ein ganz neues 

Spektrum
 an Kom

unnikations- und Konsum
ierungsm

ög-
lichkeiten. 

Und die bündeln sich in den sozialen Netzw
erken. Vor 

allem
, w

enn es sich um
 spezielle Interessen handelt. 

Dort ist der Tennisclub Godshorn bislang noch gar nicht 
vertreten, obw

ohl ein Großteil der Vereinsm
itglieder Fa-

cebook und Co. regelm
äßig nutzen. Das haben w

ir nun 
korrigiert! Der TCG hat seit April seinen eigenen Kanal 
bei Instagram

.

Das Konzept w
urde von unseren Sportsfreundinnen 

M
aren Lehner und Carolin Opperm

ann entw
ickelt. Es 

hat das Ziel, vor allem
 jüngere Fam

ilien und M
enschen 

anzusprechen. Unser Kanal richtet sich einerseits direkt 
an unsere M

itglieder, m
it Inform

ationen rund um
 unser 

Vereinsleben. Andererseits können w
ir uns potentiellen 

Neum
itgliedern ganz authentisch von unserer besten 

Seite zeigen: sportlich, fam
iliär und offen!  

M
aren und Caro w

erden die Insta-Seite als Doppel-
spitze bestücken und pflegen, dafür ganz herzlichen 
Dank. Und dabei sind sie auf Eure Hilfe angew

iesen. 
Ihr A

ppell lautet: Fangt besonders schöne M
om

ente 
auf unserer A

nlage in Bildern ein. Das kann das Zu-
sam

m
ensein nach einem

 Spiel, Schnappschüsse vom
 

Kindertraining, Bilder von den A
rbeitseinsätzen, rote 

Socken nach einem
 hitzigen M

atch, Fotos von den 
Team

-Trainingslagern oder ein traum
hafter Som

m
er-

him
m

el sein. W
as Euch im

m
er in einem

 bestim
m

ten 
M

om
ent glücklich m

acht, ist uns als Bild w
illkom

m
en! 

M
aren und Caro freuen sich auf Eure Bilder. A

lso sagt 
es allen w

eiter, folgt dem
 TC Godshorn auf Instagram

 
und schenkt unserem

 Verein auch virtuell ein Herz.
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RYLL      SCH
ÄFER

A
ndreas Schäfer

Rechtsanw
alt

Fachanw
alt für Versicherungsrecht

Adolfstraße 6 | 30169 Hannover
T 0511- 388 20 20 | F 0511- 33 24 78

w
w

w
.hannorecht.de

                     Saisonausblick:
                           M

aren Leitloff | M
F Dam

en 30 II

Aufstieg, Schockstarre, Aufstiegsparty – das W
ich-

tigste ist für uns der Spaß im
 Team

, auf und neben 
dem

 Tennisplatz: 
#crew

loveistruelove!

W
ir freuen uns auf die Regionsliga, neue Gegne-

rinnen, spannende Spiele und m
öglichst w

enige 
der ungeliebten M

atch-Tie-Breaks: 
#istdasdurchsechsteilbar? 

Und ganz egal ob Aufstieg, Klassenerhalt oder 
Abstieg – w

ir w
erden auf jeden Fall alles geben und 

Spaß haben: 
#m

einschw
eißistdeinschw

eiß!

››



Kontaktieren Sie uns gerne 

Online oder vor Ort!

W
ir freuen uns auf Sie!

W
. Jung &

 Söhne G
m

bH
Klusriede 18
30851 Langenhagen
Tel.: 0511/737564
Fax: 0511/7240814
info@

jung-langenhagen.de

w
w

w
.jung-langenhagen.de

Zeitloses D
esign

K
om

plettbäder

Sanitär- und Fliesenreparatur

Eigenes Service-C
enter in H

annover

H
eizungsbau
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O
LED & SM

ART-TV

HIFI, M
ULTIRO

O
M

, SM
ART HO

M
E

SATELLITEN- & EM
PFANGSTECHNIK

KUNDENDIENST & REPARATURW
ERKSTATT

NACHFO
LGER

 VO
N FERNSEHM

EISTER HILDEBRAND

H
auptstraße 16 . 30855 Langenhagen

-G
odshorn

T
 0511 78 40 40       . info@

m
ultim

edia-richter.de
w

w
w

.m
ultim

edia-richter.de . Inh. Torsten R
ichter



DIE TCG!SA
ISON

!CA
RD

Sagt es allen w
eiter!

Ein neues Jahr liegt vor uns und w
ir m

achen es 
w

ieder allen leicht, die Lust auf Tennis haben. M
it 

der Saison Card.

Egal ob Kids, Erw
achsene, Neulinge, Fortgeschrittene 

oder W
iedereinsteiger – w

ir freuen uns auf jeden, 
der den Schläger in die Hand nehm

en w
ill und unsere 

Plätze sam
t TCG-Vereinsleben testen m

öchte.

Nur 60 Euro für Erw
achsene und 30 Euro für Ju-

gendliche. Dafür gibt es ein ganzes Jahr lang den 
TC-Godshorn.

Ein w
irklich unw

iderstehlich guter Deal!

DIE TCG!BEITRA
GSORD

N
U

N
G

    Stand 03|2022

JA
H

RESBEITRA
G

Erw
achsene (aktiv)

190,00 "

Erw
achsene (passiv)

50,00 "

Schüler, Studenten, Auszubildende über 18 Jahre **
95,00 "

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
 60,00 "

Fam
ilienbeitrag (2 aktive Erw

. inkl. Kinder unter 18 J.)
390,00 "

Saison Card* Erw
achsene 

60,00 "
(Spielberechtigung von Januar bis Dezem

ber)

Saison Card Jugendliche  
30,00 "

SON
STIGES                     * Die Saison Card w

ird nur einm
alig und nur an 

Neum
itglieder ausgegeben.

                                        ** Der Sonderbeitrag w
ird nur bis zur 

Vollendung des 25. Lebensjahres gew
ährt.

Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftm
andates w

erden die 
Jahresbeiträge in zw

ei Raten (Februar und Juli) eingezogen.

Clubhaus-Schlüssel Pfand (w
ird bei Rückgabe erstattet)

20,00 "

A
RBEITSEIN

SATZ
5 Stunden für alle aktiven erw

achsenen M
itglieder

Ersatzw
eise für jede nicht geleistete Arbeitsstunde

15,00 " 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre m
üssen keine 

Arbeitsstunden leisten.

Liebe M
itglieder, bitte denkt daran, rechtzeitig 

Eure A
rbeitsstundenzettel beim

 Vorstand abzugeben. 
Dankeschön! 

!
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DER TC GODSHORN auf einen Blick

KON
TA

KT
Telefon: 

(05 11) 78 44 81 
Em

ail: 
info@

tcgodshorn.de 
Internet:

w
w

w
.tcgodshorn.de

A
D

RESSE 
TC Godshorn
Spielplatzw

eg 21
30855 Langenhagen 

BA
N

K
Sparkasse Hannover 
BLZ: 

250 501 80 
Konto: 

022 002 018 
IBAN: 

DE 06 2505 0180 0022 0020 18 
BIC: 

SPKHDE2HXXX 

VORSTA
N

D
1. VORSITZENDER: Ulrich Görtem

öller

2. VORSITZENDER: Thom
as Frey 

KA
SSENW

A
RTIN: Rebecca Goetze 

SPORTW
A

RT (extern): Jörn W
ehry 

SPORTW
A

RT (intern): Dieter Albrecht 

JUGENDW
A

RT: M
artin W

ieland 

SCHRIFTW
A

RTIN: Christine de W
eber 

TECHNIKW
A

RT: Ralph Blasius 

PRESSEW
A

RT: Axel Opperm
ann 

Vereinsinform
ationen



... zu guter Letzt

EIN PA
A

R TCG!IM
PRESSION

EN
 

Fotos ohne viel W
orte

B
ei uns sind Sie jederzeit 

in den besten H
änden, denn 

w
ir bieten Ihnen eine 

individuelle B
ehandlung ...

... m
it K

onzept: 
_ ganzheitlich
_ um

fassend
 

_ substanzerhaltend
 

_ schonend
 

_ m
inim

alinvasiv
 

_ ästhetisch

... und Q
ualität:

 
_ hohe Q

ualitätsrichtlinien
 

_ Q
ualitätssicherungssystem

e
 

_ Fort- und W
eiterbildungen

 
 

D
r. Franz-Josef Schraad

Praxis für um
fassende Zahnheilkunde

 H
auptstraße 17 · 30855 Langenhagen-G

odshorn · Telefon 0511 - 74 88 48 · w
w

w
.D

rSchraad.de

B
ei uns sind Sie jederzeit 

Ein gesundes 

Lächeln: 

Von A
nfang an, 

ein Leben lang!

3
Jahre

N
EU

 im
 Club: Fußm

atten und Planenw
erbung

W
intergrillen im

 TCG: Kalt aber geil!

A
us 2 m

ach 1: Dam
en 50 II + Dam

en 55 = Dam
en 55


