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Newsletter vom 26.09.2017
Saisonabschlussfeier

War das gestern eine sonnige und eindrucksvolle Saisonabschlussfeier!

Wir haben nicht nur die Grillparty genossen, sondern auch die Ehrung der
diesjährigen Clubmeister mit Interesse verfolgt. Es ist für uns Senioren ein gutes
Gefühl zu wissen, dass auch die nachfolgende Generation sich so für den
Tennissport in unserer TGR begeistert und engagiert. Das ist letztendlich auch
den rührigen Vorstandsmitgliedern zu verdanken.

Ganz herzlich möchten wir uns beim „Sponsor“ der Party und auch beim Vorstand
für diese gelungene Saisonabschlussfeier bedanken. Es waren ungetrübte und
unterhaltsame Stunden. 

Elke und Günther Dähnis

Clubmeisterschaften 2017 

Die Sommersaison neigt sich dem Ende entgegen und auch die
Clubmeisterschaften wurden am 23. September mit den letzten Finalspielen
beendet.

Einzel
Im Einzel gab es kaum Überraschungen. Bei bestem Wetter duellierten sich im
Finale die topgesetzten Spieler. Patrick Bührsch rang nach 1 1/2 Stunden den an 1
gesetzten Michael Heesch mit 6:4, 6:1 nieder und sicherte sich zum 1. Mal den
Clubmeistertitel in der Sandplatzssaison.

Die Nebenrunde gewann Manfred Grell in einem guten Match gegen Heiko
Thomsen 6:2, 6:3.

Doppel & Mixed
Die Doppel- und Mixed-Konkurrenzen wurden erstmalig an einem Tag
ausgetragen. Am 16. September gingen insgesamt 24 Teams an den Start. Um
das Turnier kompakt zu halten, wurden in der Vorrunde zwei normale Match-Tie-
Breaks gespielt. Aus den 4er-K.O. Gruppen zogen die besten beiden Teams ins
Halbfinale der Haupt- bzw. Nebenrunde ein. Allgemein war schon früh zu
erkennen, dass das Teilnehmerfeld sehr ausgeglichen ist.
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In der Doppelkonkurrenz sicherten sich erstmalig Matthias Duddek und Marc
Joswig den Titel. In einem dramatischen Match gewannen sie den entscheidenden
MTB mit 10:8 gegen die Doppelspezialisten Manfred Grell und Jürgen Hansen.
Die Doppel-Nebenrunde wurde von Gunnar Brix und Heiko Thomsen dominiert
und deutlich gewonnen.

Im Mixed konnte jeder jeden schlagen, doch die konstantesten Paarungen ringten
sich bis ins Finale durch. In der Hauptrunde standen sich Petra Wittrock/Jürgen
Hansen und Tanja Stolze/Manfred Grell gegenüber. Wittrock/Hansen sicherten
sich in einem tollen Match ganz knapp mit 12:10 und 10:6 den Titel.
In der Nebenrunde ging es über 3 Sätze. Am Ende konnten sich Merve Gonda und
Marc Joswig über einen Endspielerfolg gegen Eva-Marie Böttcher und Matthias
Duddek in 3 Sätzen freuen.

Direkt nach den Einzelendspielen wurde auf unserer Anlage das Sommerfest
eingeläutet. Knapp 60 Mitglieder nahmen an dieser Veranstaltung teil, bei der
neben der großen Siegerehrung ein kostenloses Grill-Buffet geboten wurde. Es
wurden nicht nur die sportlichen Sieger geehrt. Unsere liebe Restaurant-
Betreiberin Olga Neu hat für ihr 10-jähriges bestehen der Gastronomie ein
besonderes Dankeschön erhalten. Bis kurz vor Mitternacht wurden in schöner
Atmosphäre viele tolle Gespräche geführt und ein wenig gefeiert sowie getanzt.

Hier könnt ihr euch die Fotos der Clubmeisterschaften 2017 und des Sommerfests
ansehen.
Wenn ihr Aufnahmen hochauflösend erhalten möchtet, braucht ihr euch nur per
Mail mit Angabe der Bildnummern an mich wenden.

Etwas schade ist allerdings, dass die Teilnahme an den Clubmeisterschaften in
letzten Jahren abgenommen hat. Wir hoffen, dies wird sich in den nächsten Jahren
wieder ändern! Über neue attraktivere Austragungsmodalitäten wurde bereits
nachgedacht...

Pressewart

Neuer Tennistrainer

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir einen weiteren Trainer in
unserem Verein begrüßen dürfen.

Milo Quiroz Valdes wird ab dem 30.09. regelmäßig auf der Anlage sein und
samstags Jugendtraining geben. Zusammen mit seinem Konditionstrainer
gibt er professionelles Training.

Milo ist ein ehemaliger Tennisprofi, der vor 7 Jahren Nummer 1 in Kalifornien war
und bereits den Top 20-Spieler John Isner coachte.

Vorstand

https://www.dropbox.com/sh/9rzg00c3hrrro7k/AAC4upoY0vK5kWRXPNx-pnAPa?dl=0


Neue Newsletter-Termine & Berichtserfassung

Aufgrund der sehr "dünnen" Newsletter der letzten Monate wird es zukünftig den
Newsletter "nur" noch einmal im Monat geben. Bei wichtigen Mitteilungen
erscheint der Newsletter auch mal außer der Reihe. 
Das heißt also auch, dass während der Punktspielsaison eine Zusammenfassung
aus mehreren Punktspielen verfasst werden kann/soll. 

Damit der Newsletter wieder mehr Zuspruch erhält, bitte folgende Punkte beim
Schreiben von Berichten beachten:

Titel: Altersklasse, Gegner, Endergebnis und ggf. Spielklasse
oder bei Zusammenfassung von mehreren Punktspielen nur Altersklasse
+ Spielklasse und im Text mit Teilüberschriften arbeiten
Überschrift (nicht zwingend notwendig!)
im Text die Personen mit vollständigem Namen nennen (wichtig!)

Wir erhoffen uns durch diese paar Hinweise eine höhere Qualität des Newsletters
und natürlich mehr Spaß sowie Eindeutigkeit beim Lesen.

Bei Fragen gerne direkt an mich wenden.

Pressewart

Arbeitseinsätze Herbst 2017

Hier schon einmal vorab die Termine der Arbeitseinsätze im Herbst (immer
samstags):

21.10.
28.10.
04.11.

Jeder Einsatz beginnt um 9:00 Uhr.
In Kürze werden hierfür am Tresen im Tennisheim Listen ausgelegt sein.

Pressewart

Neuigkeiten von Olga

Hier findet ihr alle Infos zum Oktoberfest, Grünkohlessen, Garnelen Dinner und
Angebote zur Weihnachtszeit.

Olga

Stammessen bei Olga

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

Schaut einfach mal vorbei! 

Olga

http://tennis-schwentinental.de.dedi776.your-server.de/pdfs/Neuigkeiten_Olga092017.pdf
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