Tennis im TSV Sickte
Bericht der Tennisabteilung
Das war:
Nach langer Winterpause wurden die Tennisplätze bereits im März für den Spielbetrieb überholt und saniert.
So hatten die Plätze bis zur Saisoneröffnung am 22.04.2018 genügend Zeit, die nötige Festigkeit für den
Spielbetrieb zu bekommen.
Am 14. Und 21.04.2018 wurde auch unter Einsatz der Mitglieder die Tennisanlage optisch hergerichtet und
die technischen Voraussetzungen für den Spielbetrieb installiert.
Erstmals wurde wegen Nachfrage auf Platz 3 die Trendsportart Speedminton bzw. Crossminton angeboten
und ein entsprechendes Feld abgesteckt. Trotz diverser Hinweise und Werbeaktivitäten, stieß diese Aktion
leider nicht auf die nötige Resonanz, so dass in der Saison 2019 kein Feld für diese Sportart mehr
vorbereitet wird. Wer aber Crossminton spielen möchte, kann dieses natürlich nach Absprache gern tun,
denn die Spielfläche dafür ist schnell vorbereitet. Schläger und Speeder (Bälle) können zur Verfügung
gestellt werden.
Sportliche Erfolge:
Die Spielerinnen und Spieler, die im Jahr 2018 am Punktspielbetrieb teilgenommen haben, sollen hier
erwähnt werden.
Die Damen in der Altersgruppe Damen 55 spielten auch in diesem Jahr in der Bezirksliga.
Sie konnten sich durch die Verstärkung durch Petra Erkenbrecher zum einen, aber besonders durch
hervorragende Matches den 1. Platz mit 12:0 Punkten in ihrer Staffel sichern und damit den Aufstieg.
In der kommenden Saison spielen die Damen weiterhin in der Altersgruppe 55, durch den Aufstieg kämpfen
sie dann aber bereits in der Oberliga. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
In der Mannschaft kämpften folgende Damen aktiv um Punkte:
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Petra Erkenbrecher (LK16)
Antje Postler (LK16
Gaby Jahn (LK20)
Angelika Pätzold (LK20)
Luby van Wijk (LK21)
Karin Rosberg (LK23)
Angela Pfehr (LK23)

Im Anschluss des letzten Heimspiels der Damen, fand auf der Tennisanlage ein kleines Sommerfest statt.
Zahlreiche Zuschauer verfolgten noch die letzten Begegnungen. Im Anschluss ließ man dann bei einem
Grillfest die Punktspielsaison gemütlich ausklingen.
Da dieses Event gut ankam, wird das auch für die kommende Saison mit eingeplant.
Die älteren Herren, die noch bis 2017 mit Weddel eine Spielgemeinschaft eingegangen waren, hatten für die
Saison 2018 keine Mannschaft mehr gemeldet, da ohnehin nur noch 1 aktiver Spieler aus Weddel kam. Sie
belassen es bei den traditionellen Montags- und Donnerstagsdoppel in den Abendstunden.
Mirco Riesner war wieder in der Herrenmannschaft von Lucklum gemeldet. Mirco spielte dort an 1 und trug
wesentlich dazu bei, dass diese Mannschaft in der Staffel Platz 1 belegte und die Mannschaft somit von der
Regionsklasse in die Regionsliga aufsteigt.
Das traditionell ausgetragene Samtgemeindeturnier richtete in diesem Jahr die Tennisabteilung des
TSV Sickte aus.
Vom 05.-08.09.2018 lieferten sich die Vereine in der Samtgemeinde: Sickte, Hötzum, Dettum und Lucklum
wieder hart umkämpfte Matches. Gespielt wurde in den Disziplinen Herren-Doppel, Damen-Doppel und
Mixed.
Der Austragungsmodus war, dass immer ein Langsatz bis 10 Punkte gespielt wurde. Bei Gleichstand gab es
einen Tiebreak.
Alle Mannschaften hatten sichtlich Freude an diesem Turnier, denn die Rahmenbedingungen waren optimal.
Das Wetter war super, die Bewirtung wurde allseits gelobt, so dass die Stimmung entsprechend gut war,
zumal viele Schaulustige sich an allen Spieltagen einfanden.
Am Samstag konnte dann Dettum den Gesamtsieg für sich verbuchen, vor Sickte, gefolgt von Hötzum und
Lucklum.
Unsere Samtgemeinde-Bürgermeisterin Frau Eickmann-Riedel und ihr Ehemann Peter Eickmann ließen es
sich nicht nehmen und besuchten am Samstag das Samtgemeindeturnier. Frau Eickmann-Riedel

überreichte dann im Rahmen der Siegerehrung mit ein paar netten Worten den Samtgemeinde-Wanderpokal
an den Sieger TC Dettum.
Beim abschließenden gemeinsamen Grillen und dem einen oder anderen Glas Wein oder Bier, bei noch
sommerlichen Temperaturen harrten viele Gäste noch lange aus und ließen das Turnier nochmals Revue
passieren
Das ist:
Seit nunmehr über 25 Jahren bietet die Sickter Tennisabteilung allen Mitgliedern, für ein geringes Spielgeld,
Spielvergnügen und wer will, schweißtreibenden Freizeitsport an. Für alle, die auch den Wettkampf suchen,
besteht die Möglichkeit am Punktspielbetrieb teilzunehmen. Wenn eine eigene Mannschaft nicht komplett
wird, besteht fast immer die Möglichkeit mit einem Nachbarverein eine Spielgemeinschaft einzugehen.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich die Sickter Tennisabteilung über jeden Neuzugang freut.
Egal ob man nur das freie Spiel liebt, oder ob man gern in den Wettkampf mit einsteigen möchte. Bei
uns ist jeder willkommen und gesellig sind wir auch.
Wer es für sich mal ausprobieren will, wir bieten kostenlose Schnuppermitgliedschaft und
Schnuppertraining.
Infos unter 05305-930493 oder auf der Tennisanlage am 28.04.2019
Das kommt:
Im Rahmen der Arbeitseinsätze am 13. + 27.04.2019 sollen die Außenanlagen der Tennisplätze wieder
gesäubert und hergerichtet werden. Der Vorstand wünscht sich für dieses Unterfangen eine möglichst hohe
Beteiligung, damit die Arbeiten so schnell wie möglich und kostengünstig erledigt werden können.
Das Samtgemeindeturnier 2019 richtet der TC Dettum aus und findet in der Woche vom 26.-31.08.2019 statt.
Allen Tennisspielerinnen und –spielern wünschen wir nun eine sonnige und erfolgreiche Saison 2019 mit viel
Erfolg, Spaß, Geselligkeit und Gesundheit.
Wir starten in die Saison am 28.04.2019 und beenden die Saison am 26.10.2019 mit dem Abbau.
Nochmals, Gäste sind jederzeit willkommen, Probemitgliedschaft und Probetraining, alles kein
Problem und jederzeit gerne.
Infos auch unter www.tsv-sickte.de
Peter Karnitzky

