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Newsletter vom 08.06.2018
WM-Tippspiel

Ahoi zusammen, 

ihr sucht noch ein richtig cooles Tippspiel zur WM?
Dann meldet euch noch schnell beim TGR-WM-Tippspiel an:
www.kicktipp.de/tgr-wm/ -> auf "Mitglied werden" klicken und eure Mailadresse mit Tippernamen
angeben. 

Das Startgeld beträgt 5,00 €. 
Die Bankdaten für die Bezahlung erhaltet ihr, wenn ihr euch telefonisch oder per WhatsApp bei
Marc unter 01719512338 meldet. 

Marc

Tennis- WM- Kuddelmuddel

Ab dem 14. Juni wollen wir, angelehnt an die bevorstehende Fußball-WM wieder eine TENNIS WM
durchführen. Ähnlich wie beim Kuddelmuddel-Turnier zur Saisoneröffnung. Es kann und darf
hier jeder mitspielen. Egal ob groß oder klein, alt oder jung, Frau oder Mann, gut oder
noch nicht so gut.

Von der Turnierleitung werden alle Anmeldungen gesichtet und daraufhin (bei genügend
Meldungen) nach Spielstärke Länderpaare festgelegt -> 2 Spieler pro Land. Jedem dieser Paare
wird eine WM-Teilnehmer-Nation zugeordnet, unter deren Flagge dann die Tennisspiele
durchgeführt werden.

Achtung: Auslosung am 13.06.2018 um 18:00 Uhr!

In welcher Form das Turnier durchgeführt wird, legt die Turnierleitung noch festgelegt!

Meldet euch bitte noch schnell an!!!

Das Turnier soll Ende Mai beginnen und am 08. September mit einem netten Grillfest beendet
werden.

Hierfür kann sich wirklich jeder (auch Jugendliche ab 10 Jahren & Anfänger) ab sofort
anmelden: 
info@tennis-schwentinental.de oder in diese Liste bei Olga eintragen!

Die Turnierleitung

Medifit Schwentinental Cup 2018

Über das Pfingstwochenende veranstalteten wir auch in 2018 wieder dieses Tradtionsturnier, das
wir bereits seit vielen Jahren austragen. 

Es kämpften diesmal 107 Teilnehmer - auch aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - um das
Preisgeld über 3.750 €. Es waren alle Konkurrenzen ab 30 Jahren vertreten. Sehr viele langjährige
Spielerrinnen und Spieler sind an den Start gegangen, aber auch ein paar „Neulinge“. Als Feedback
war von den Teilnehmern häufig zu hören, dass sie die familiäre Atmosphäre bei diesem Turnier
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sehr mögen.

Bei großartigem Wetter, was in den letzten Jahren nicht immer der Fall war, wurde auf der gut
besuchten Tennisanlage direkt von den ersten Runden an Tennis auf hohem Niveau geboten.

Christian Folger vom Rahlstedter HTC (im Vordergrund), der die Konkurrenz Herren 30 dominierte

Aus Raisdorfer Sicht war es nicht sehr erfreulich, dass kein Raisdorfer im Hauptfeld weiter
gekommen ist, was aber mal wieder zeigt, welche gute Gastgeber wir sind ;-)

Am besten hat unser Tim Ohlmann in der Nebenrunde Herren 30 abgeschnitten. Im Endspiel verlor
er denkbar knapp im Match-Tie-Break gegen Julian Hartkopf und holte sich somit einen
hervorragenden 2. Platz.

Die diesjährigen Gewinner - herzlichen Glückwunsch!

Lobend zu erwähnen ist noch der sehr gute Platzservice, der von Jugendlichen aus dem Verein
absolviert wurde. Natürlich ist auch noch unsere großartige Gastronomie um Olga zu erwähnen, die
über das gesamte Wochenende alle Spieler und Gäste bestens versorgt hat.

Ein großer Dank geht an die Sponsoren des Turniers, ohne die ein solches Turnier gar nicht
zustande gekommen wäre. Insbesondere ist dem Hauptsponsor Medifit zu danken, der zusätzlich
über die 3 Tage Massagen angeboten hat und angeschlagenen Spielern auf dem Platz professionell
geholfen hat.

Wir freuen uns bereits jetzt auf das kommende Jahr!

Pressewart

Herren 70 - Kappelner TC  4:0

Am Donnerstag, d.  24.5.18 fand bei herrlichem Wetter unser 1. Punktspiel der neu installierten
Doppelrunde auf unserer Anlage statt. 

Der Gegner war die 2. Mannschaft des Kappelner TC. Eine äußerst sympathische Mannschaft, aber
nicht nur deshalb, weil sie alle Punkte uns überließ. Die vier Doppel-Begegnungen verliefen in
absolut freundschaftlicher,sportlich-fairer Weise ab – so wie es bei uns alten Knaben
wünschenswert ist und sein soll. In gemütlicher Runde bei leckerem Essen und einigen kühlen
Getränken fand die Begegnung dann ihre verdiente Analyse und Wertschätzung. Wir wünschen der
gegenerischen Mannschaft noch erfolgreiche Punktspiele und vor allem eine schöne



verletzungsfreie Sommersaison.

Die 4 Begegnungen im Einzelnen:

Michael Spindler/Norbert Peters - Hugo Haas/Dietrich Richter 6:3  7:6
Norbert Boller/Dieter Bendschneider    - Werner Kinast/Hinrich Kühl 6:1  6:0
Michael Spindler/Dierk Güttges - Hugo Haas/Werner Kinast 6:1  6:1
D. Bendschneider/Schorsch Fritzsche - Dietrich Richter/Hinrich Kühl 6:2  6.2

Dierk Güttges

Herren 30 - TC Gettorf  3:3

Herren 30 mit einem 3:3 in Gettorf zufrieden

Die Voraussetzungen für unser Verbandsliga-Punktspiel beim TC Gettorf hätten kaum besser sein
können, denn das heiße Wetter der Vortage nahm sich eine Auszeit und wir konnten mit der
vermeintlichen Bestbesetzung - nichts gegen den Rest der Mannschaft ;-) - auflaufen. 
Lediglich die Startzeit um 09:00 Uhr war noch ausbaufähig. Nach den Auftaktsiegen ging es für
beide Mannschaft bereits um den endgültigen Klassenerhalt, wobei aufgrund der Spielstärke
anderer Mannschaften wohl schon ein Unentschieden reichen müsste. 

Nun aber zum Punktspiel an sich:Wie gewohnt begannen wir mit Teilen des Vorstandes - Patrick an
Position 2 und Marc J. an Position 4. Beide Matches boten ein unterschiedliches Bild, wobei das
Resultat leider gleich war. Patrick haderte mit den Plätzen und der Spielweise seines Gegners
(eigentlich typisches Sandplatztennis) und war aber trotzdem gerade im zweiten Satz nicht
chancenlos. Marc hingegen kam sehr gut ins Match hatte relativ schnell den ersten Satz
gewonnen, doch gab er die Kontrolle der Partie dann aus der Hand. Zudem stellte sich sein Gegner
immer besser auf ihn ein und zwang ihn dann in einen erfolgreich MTB. Auch ein Sandplatz-Gott
kann mal verlieren. 

Durch die beiden Niederlagen waren Sascha (1) und Tim (3) unter Druck. Anfangs ließ Sascha
seinen Gegner noch zu oft Druck machen, doch im Laufe des ersten Satzes übernahm er die
Matchkontrolle und gab diese routiniert auch nicht mehr ab. Auch Tim mühte sich im ersten Satz
ein wenig - nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit der Platzbeschaffenheit -, doch half ihm
das beim medifit-Schwentinental-Cup gewonnene Selbstvertrauen und am Ende stand ebenfalls
ein souveräner Zweisatzsieg. Damit war der Ausgleich geschaffen.



Für die Doppel entschieden wir uns für eine sichere Variante, um wenigstens mit einem
Unentschieden nach Hause fahren zu können. 
Im ersten Doppel waren Patrick und Tim gegen die beiden Spitzenspieler von Gettorf chancenlos
und liefen nach einem Satz zum Vergessen im zweiten Satz stets einem Rückstand hinterher. 
Marc und Sascha kamen dagegen gut aus den Startlöchern, ließen dann aber die notwendige
Konsequenz vermissen. Zum Ende des ersten Satzes gelang es dann doch noch, punktebringend
Tennis zu spielen. Auch der Beginn des zweiten Satzes war ausgeglichen, doch das 2:2 sollte das
letzte Spiel der Gegner sein. Damit steht am Ende ein insgesamt gerechtes 3:3 und beide
Mannschaften sollten auch im kommenden Sommer in der Verbandsliga spielen.

Abschließend sei noch lobend Marc B. zu erwähnen, der mit uns um 9 Uhr angereist war und dann
selbstlos auf einen Doppeleinsatz verzichtete, dennoch bis zum Ende beider Doppel blieb. Das ist
Einsatz für die Mannschaft. Vielen Dank! 
Und was kommt nun zum guten Schluss, der Platzverhältnisse auf den Grilltellern waren besser als
die Spielfelder. 

Ergebnisse:
Sascha Westendorff - Michael Rehbehn 6:4, 6:0
Patrick Bührsch - Mark Timmler 2:6, 4:6
Tim Ohlmann - Sascha Hass 6:4, 6:2
Marc Joswig - Christoph Scheel 6:1, 3:6, 6:10

Patrick & Tim - Michael & Mark 0:6, 3:6
Sascha & Marc - Eckhart Goldenstern & Christoph 6:4, 6:2

Sascha Westendorff

Turniere 2018 - Ausblick & Umfrage

Liebe Mitglieder,

wir werden auch im kommenden Jahr einige LK- Turniere und Ranglistenturniere auf unserer
Anlage veranstalten.
Neu ist, dass diese Turniere ab 2018 in einem neuen Turnier-Portal durchgeführt werden.
Der Tennisverband- SH schreibt vor, die Turniere auf der Plattform “nuTurnier“ durchzuführen. Die
Meldungen werden über “mybigpoint“ angenommen!

Hier ein Überblick unserer kommenden TGR- Turniere:

11.08.2018 bis 11.08.2018 - 14. LK-Turnier der TG Raisdorf
31.08.2018 bis 02.09.2018 - 6. Tempel-TGR-Open

Thomas Grüneberg
-TGR SpoWa- 



Stammessen bei Olga

Olga bereitet euch immer dienstags ab 12:00 Uhr super leckere Gerichte zu fairen Preisen zu.

Schaut einfach mal vorbei! 

Olga

Tennisgemeinschaft Raisdorf e.V. - Raisdorfer Holz 22, 24223 Schwentinental
Kontakt
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