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2018 war das Jahr der Hitze und Trockenheit. Im Gegensatz dazu war 2019 eines der ganz 
wenigen Jahre, in denen wir Ausfälle wegen Regens verzeichnen mussten. Ein Heimspiel der 
Herren konnte dadurch gerettet werden, dass wir den Spielort kurzfristig auf die Anlage der 
gegnerischen Mannschaft verlegen konnten. Die Plätze in Großenaspe standen buchstäblich 
unter Wasser.  
Ganz ähnlich erging es uns bei der letzten Veranstaltung im September, die wir regelmäßig im 
Programm haben. Das Indian-Summer Turnier, bei dem wir eigentlich die letzten warmen 
Sonnenstrahlen unter buntgefärbtem Laub auf dem Platz genießen, war ebenfalls 
wortwörtlich ins Wasser gefallen. Nach einem gemeinsamen Frühstück war kein Ende des 
Regens in Sicht. Glücklicherweise konnten wir spontan in eine Tennishalle in Neumünster 
wechseln. Ein unerwartet vorgezogener Beginn der Wintersaison. 
Doch natürlich gab es auch die schönen Momente. Alles begann mit der Vorbereitung der 
Plätze im Frühjahr. Zahlreiche helfende Hände haben die Anlage aus ihrem Winterschlaf 
geholt und für einen perfekten Saisonstart gesorgt. Das ist für uns Tennisspieler immer wieder 

eine ganz entscheidende Voraussetzung für die Punktspiele und für den 
Tennissport in der Freizeit. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das 
Engagement der Mitglieder. 
Eine besondere Überraschung hat uns die Töpferrunde bereitet. Mit viel 
Liebe zum Detail hat sie einen Pokal gefertigt, der bestimmt einiges an Arbeit 
bereitet hat und fortan einen festen Platz im Vereinsheim einnimmt. 
Die Punktspiele der Männer verliefen ebenso spannend wie 
freundschaftlich. Wurde tagsüber gekämpft, saß man anschließend 
gemütlich bei Essen und einem Getränk zusammen. Die Herren beendeten 
die Punktspielsaison auf einem soliden mittleren Tabellenplatz. 

Die Damenmannschaft hatte im Vorjahr in einem extrem spannenden Aufstiegsspiel die 
Eingruppierung in die Verbandsliga verpasst. Das Jahr 2019 ließ das Pendel nun in die andere 
Richtung ausschlagen. Die Mannschaft hat den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft – ein 
großartiger Erfolg. 
Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich das Rahmenprogramm. 
Neben Veranstaltungen auf dem Tennisplatz, wie zum Beispiel 
das 30-Stunden-Turnier mit Lagerfeuer und Gitarre oder der 
Nachmittag mit den Kindern aus Anlass des Ferienpasses gab es 
auch Ausflüge zum Rotherbaum nach Hamburg. Doch auch 
tennisfremde Ereignisse wurden gerne wahrgenommen. So gab es unter anderem 
Modenschauen und Kino- sowie Tanzabende. 
Insgesamt können wir also auf ein nasses Jahr zurückblicken, das trotzdem großen sportlichen 
Erfolg brachte und viele gemeinschaftliche Veranstaltungen bot. Für die kommende Saison 
wünschen wir uns natürlich von Corona unbehelligt zu bleiben, Wetterbedingungen, die uns 
viel Zeit auf dem Platz ermöglichen, weitere neue gemeinsame Erlebnisse und sehr gerne auch 
neue Tennisfreunde in unserem Kreis zu begrüßen. 
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