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Tennis beim TSV Sasel
in Zeiten von Corona
Katharina Radtke

Die letzte Newsletter-Ausgabe liegt Monate zurück. Damals schien die Welt noch in
Ordnung: wir freuten uns der guten Wetterprognosen und hofften schon auf einen
frühen Saisonstart – und dann kam Corona, machte uns einen Strich durch die
Rechnung und die Hallensaison musste von einem Tag auf den anderen abrupt
beendet werden. Das Wetter dagegen blieb – wie zum Hohn – beständig, die
Tennisplätze waren vorbereitet und durften dann lange nicht genutzt werden.
Vermutlich gab es nicht wenige Mitglieder, die bei ihren Spaziergängen durch den
Illand in dieser Zeit sehnsüchtig auf unsere Anlage blickten...

Termine
22.08.20 um 14 Uhr
Herren 40 Heimspiel mit Dimitrij
Poliakov gegen Niendorf
29.08.20 um 14 Uhr
Herren 40 Heimspiel mit Dimitrij
Poliakov gegen Victoria
19.09.20 um 14 Uhr
Herren 50 Heimspiel gegen den
UHC
24.09.20 um 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung

Newsletter abbestellen?
Bitte eine kurze Nachricht an
tsv.tennis.newsletter@gmail.com

Und dann nach einigen Wochen gab es erste Meldungen aus der Politik und von den
Verbänden, die eine Wiedereröffnung unter Einschränkungen in Aussicht stellten.
Am 7. Mai war es dann endlich soweit: die ersten Einzel konnten unter Einhaltung
der Sicherheitsmaßnahmen gespielt werden, Doppel zu Beginn nur solange die
Spieler aus nicht mehr als zwei Haushalten stammten. Ein besonderer Dank gilt hier
der Abteilungsleitung, die mit viel Zeit und Energie und in ständiger Abstimmung mit
den Behörden und dem Verband das Sicherheitskonzept auf unseren Verein
zugeschnitten und veröffentlicht haben
und dieses auch weiterhin laufend überarbeiten und aktualisieren. Erfreulicher
Weise wurden die Maßnahmen auch bis
auf wenige, harmlose Ausnahmen gleich
von Anfang an befolgt.
Am 11. Mai konnte mit drei Wochen
Verspätung auch das Training unter
strengsten Hygienebedingungen (maximal 2 Spieler pro Seite plus Trainer;
persönlich zugeordnete Ballkörbe, die nach jeder Trainingseinheit desinfiziert
wurden; keine Ausweichmöglichkeit auf die Halle bei Regen; geschlossene
Umkleiden) wieder aufgenommen werden. Unter diesen Umständen ist es
besonders bemerkenswert, dass nur ganz wenige Anmeldungen storniert wurden,
was sicherlich auch in großem Maße der Tatsache zu verdanken ist, dass Cheftrainer
Cord Frank persönlich bei 150 Familien angerufen hat, um offene Fragen rund um
das Training in Coronazeiten zu klären.
Die zu Beginn vollkommen unüberschaubare Situation führte auf Vereinsebene dazu,
dass die Abteilungsleitung aufgrund der wirtschaftlichen Lage zu diesem Zeitpunkt
(mit möglichen Rückforderungsansprüchen von ca. 30.000 € für die Hallenmiete und
Fortsetzung auf Seite 2
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das Jugendtraining und möglichen Austritten und den damit verbundenen
geringeren Mitgliederbeiträgen) der für dieses Jahr geplanten Renovierung des
Clubrestaurants vorerst ruhen musste — so schmerzlich die Entscheidung auch
insbesondere für das Team New Style war, das sich seit langem mit unglaublichem
Zeitaufwand und Enthusiasmus dafür engagiert hatte. Umso erfreulicher ist aber, dass
doch ein Großteil der Hallenmieter auf die Rückzahlung der Gelder verzichtete.
Verschoben ist nicht aufgehoben und so hoffen wir nun zuversichtlich auf eine
Umsetzung der Renovierung im nächsten Jahr!

Gastrotipps

Kartenzahlung
Seit einiger Zeit ist eine
bargeldlose Zahlung der Zeche
möglich.

Maskenpflicht in der
Gastronomie
Leider missachten immer wieder
Gäste die Maskenpflicht in den
Räumen der Gastronomie. Die
Maske muss auf dem Weg zum
Tisch oder der Theke, um dort zu
bestellen oder zu bezahlen,
getragen werden. Bitte haltet
euch an die Regeln, um
Infektionen und Sanktionen zu
vermeiden.

Ebenso positiv zu vermerken ist, dass auch viele Trainingsteilnehmer ihre Solidarität
gegenüber den Trainern zeigten, indem sie auf Rückzahlungen von vorab
beglichenen Geldern verzichteten oder auch für nicht durchgeführte Stunden zahlten.
Auch die Idee der Herren 50 IV, Pablo mit dem Kauf von Gutscheinen zu unterstützen,
fand großen Anklang. Nicht nur Mitglieder zeigten sich solidarisch, auch externe
Hallenmieter überwiesen Geld, um später die Gutscheine nach und nach einzulösen.
Einige Zeit später gab es dann auch die endgültige Entscheidung bezüglich der
Medenspielsaison: mit einem ganz speziellen Hygienekonzept und unter Einhaltung
der bekannten allgemeinen Regeln sind 23 Mannschaften (8 Mannschaften unseres
Vereins haben ihre Teilnahme zurückgezogen) Anfang August an den Start einer stark
verkürzten Spielzeit gegangen. Die Durchführung der Medenspiele in so begrenzter
Zeit ist ein ambitioniertes Unterfangen und wir appellieren an alle Teilnehmer im
Interesse der Allgemeinheit, die Vorschriften einzuhalten. Natürlich werden damit in
der nächsten Zeit am Wochenende nur wenige Plätze zur freien Verfügung stehen.
Wir bitten die Mitglieder, die nicht an den diesjährigen Medenspielen teilnehmen, um
Verständnis und alle um gegenseitige Rücksichtnahme. Um die Platzsituation nicht
noch zusätzlich zu verschärfen, wurden in diesem Jahr keine Clubmeisterschaften
angesetzt.
Die üblicher Weise im Frühsommer stattfindende jährliche Mitgliederversammlung,
konnte Corona-bedingt ebenfalls nicht wie geplant abgehalten werden. Mittlerweile
steht das Datum für die Mitgliederversammlung aber fest und kann schon mal notiert
werden: 24. September. Weitere Angaben zu Ort und Durchführung folgen beizeiten.
In der ersten Woche der Schulferien konnte dann sogar ein Trainingscamp mit
insgesamt 15 Teilnehmern stattfinden, womit sicherlich lange Zeit niemand gerechnet
hatte. Aber natürlich gab es auch hier viele Veränderungen wie z.B., dass auch
weiterhin nur vier (statt wie sonst sechs) Kinder pro Platz plus Trainer zugelassen
waren. Außerdem standen dieses Jahr nur vier statt fünf Plätze für das Trainingscamp
zur Verfügung, weil vormittags insgesamt vermehrt Tennis gespielt wurde. Trotz der
Einschränkungen war das Camp wieder einmal ein großer Erfolg, was auch nicht
zuletzt der guten Bewirtung durch Pablo zu verdanken ist.
Apropos Bewirtung: zeigt euch bitte weiterhin solidarisch und unterstützt Pablo und
Sandra, die die Bewirtung erst nach einer langen Schließzeit und unter erheblichen
Einschränkungen wieder öffnen konnten und die natürlich auch durch die
beschränkte Medenspielsaison unter zusätzlichen Einbußen leiden.

Öffnungszeiten unserer
Gastronomie im Sommer
Montag - Freitag

17-22 Uhr

Samstag/Sonntag*

15-20 Uhr

* bei Medenspielen bei Bedarf
9-24 Uhr Uhr möglich
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Auch möchten wir euch bitten, euch weiterhin alle an die festgelegten Regeln zu
halten. Denn sollte sich die Lage wieder verschärfen, würde das sicherlich auch
negative Folgen für die Hallensaison nach sich ziehen. Und das will keiner....
Um mit einem positiven Fazit abzuschließen, sei hier noch einmal Cord erwähnt, der
sich ausdrücklich im Namen aller Trainer für die Unterstützung der Vereinsmitglieder
bedankt und nach dessen Eindruck die Krise das Clubleben in gewisser Weise auch
gestärkt habe: es werde mehr Tennis gespielt als sonst und auch das anschließende
gesellige Beisammensein auf der Terrasse habe zugenommen — natürlich unter
Einhaltung der Hygieneregeln.
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möglichen Spielern in der Hamburg Liga starten und
den Aufstieg in die Nordliga anpeilen.
Geht alles glatt, dann kommt am Sonnabend, den
26.09.20 ab 11 Uhr noch ein Aufstiegsspiel hinzu, auf
das wir alle Saseler Tennisfreunde jetzt schon einmal
hinweisen möchten. Ein Highlight spät in der Saison.

Neues von den Herren 50
Lars Pegelow

Kein Mensch braucht Corona, und auch unsere Herren-50Mannschaft, die mit vielen Ambitionen in die neue
Regionalliga-Saison starten wollte, war davon betroffen. Die
Saison in der Regionalliga Nordost ist abgesagt worden. In
der Sechser-Staffel hätten sich vier Teams für einen
Spielbetrieb aussprechen müssen, damit gespielt worden
wäre. Wir vom TSV Sasel hätten trotz Corona-Auflagen gern
unseren Nordostdeutschen Meistertitel aus dem Jahr 2019
verteidigt, allerdings kamen die nötigen vier Teams mit
Spielbereitschaft nicht zustande. So ist dieses Jahr — wie in
anderen Regionalligen auch — ein Pausenjahr geworden. Aus
sportlicher Sicht ist dies für uns bedauerlich gewesen, denn
wir hätten mit unserem Top-Mann Dimitrij Poliakov gern
wieder auf unserer Anlage die Mitglieder begeistert und
wollten darüber hinaus unsere neue Nummer zwei, Roman
Groteloh, präsentieren.
Auch die anderen Spieler
in der Mannschaft waren
Her ren 50
Spieltermine
heiß – nun müssen wir uns
gedulden und darauf
14 Uhr:
29.08.20 um
m
hoffen, dass 2021 wieder
bei Horn Ham
Auswärtsspiel
ein geregelter Spiel14 Uhr:
19.09.20 um
betrieb möglich ist. Die
n den UHC.
Heimspiel gege
Vorbereitungen dazu
laufen bereits. Wir wollen
mit derselben Mannschaft an den Start gehen
und es ist unser Ziel, den großen Konkurrenten aus Berlin,
den SC Charlottenburg mit seinen schwedischen
Spitzenspielern zu ärgern.
Trotz Saisonausfall in der Regionalliga sind vier Dinge aber
trotzdem passiert:
1. Viele Spieler haben seit Juli, als das Turnier-Verbot
aufgehoben wurde, kräftig in Hamburg und
Deutschland gespielt und Erfolge gefeiert. Seht bitte
hier in diesem Newsletter die Aufstellung unserer
Turnierergebnisse, die sich sehen lassen können. Und
die Saison ist noch längst nicht vorüber…
2. Vom Ausfall der Regionalliga hat unsere Herren 50 II
personell profitiert. Wir können hier nun mit allen
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3. Am Sonntag, den 16.08.20, hat sich die RegionalligaMannschaft mit dem „Förderkreis“ getroffen, den wir im
vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben. Wir haben
gemeinsam Tennis gespielt, Pablo hat uns etwas Feines
auf den Grill gelegt und wir haben über unsere Pläne
für 2021 berichtet.
In diesem Zusammenhang ein Hinweis: Wir freuen uns
sehr, wenn weitere TSV-Sasel-Tennis-Mitglieder uns
unterstützen. Im Herbst wollen wir noch einmal ein
großes Förderkreis-Treffen in unserem Clubhaus
durchführen und über den Stand der Vorbereitungen
für das kommende Jahr berichten. Ganz oben
anzugreifen mit den 50ern, die Endrunde zur
Deutschen Meisterschaft zu erreichen, mit vielen
Spielern auf Turnieren erfolgreich zu sein, erfordert
logistischen und finanziellen Hintergrund.
Wer Fragen oder Anregungen hat oder sich am
Förderkreis beteiligen möchte — bitte gern eine Mail
schicken an lars@pegelow.net — ich bin für jede
Nachricht dankbar.
4. Wer Dimitrij Poliakov
Spiele Dim
spielen sehen möchte:
itrij Polia
ko v
für Her re
n 40
Er läuft immerhin zwei
Mal für unsere 40er22.08.20
u m 14 Uh
Mannschaft auf. Auch
r:
Heimspiel
gegen Nie
hier lohnt sich das
n dorf
29.08.20
u m 14 Uh
Zuschauen bestimmt.
r:
Heimspiel
gegen Vic
toria
Ein riesiger Dank
geht an alle, die uns
in diesem Jahr unterstützt haben!
Förderkreis, Werbe-Sponsoren und alle weiteren
Supporter. Ohne Euch wäre die erfolgreiche TSVSasel-Tennis-Geschichte in den Herren 50 nicht
möglich. Vielen Dank auch für den Rückhalt der
Abteilungsleitung und vor allem die konstruktive Hilfe
von unserem Finanzchef Matthias Wehnke (mit dem
ich übrigens 1987 Herren-Doppel-Clubmeister
geworden bin – aber das ist eine andere
Geschichte…)
Herzlicher Gruß von Lars Pegelow und allen anderen
aus der Herren 50-Truppe
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Dies und das —
kurz notiert
Sven Grützmacher gewinnt die
Hamburg & Schleswig Holsteiner
Meisterschaften bei den Herren
50. Im Endspiel besiegt er den an
Nummer 1 gesetzten Hauke
Schröder deutlich mit 6:1 und
6:2. Zuvor gab noch ein vereinsinternes Halbfi nale, indem sich
Sven mit 6:1 und 6:4 gegen Lars
Pegelow durchsetzen konnte.
Jochen Heinzelmann erreicht
am 26. Juli bei den Stadtpark
Open 2020 in der
Altersklasse
Herren 50 das
Finale und verliert
nur knapp mit 3:6
und 5:7 gegen Karsten Schröder
vom Harburger TB.
Richard Timmermann gewinnt
beim gleichen Turnier die
Nebenrunde der
Altersklasse Herren
55.

Jens Pütz erreicht
am 26. Juli bei
den Offenen Ostdeutschen
Meisterschaften in
Chemnitz das Finale bei den
Herren 50.

Nachruf
Kade Meyer (MF Herren 55)

In Hamburg sagt man Tschüss.
Ein toller Mensch ist von uns gegangen.

Ulf Vollstädt
geb. Kohlhammer
Bäckermeister

Am 01.04.2013 kam er zu uns nach Sasel und brachte viel Freude und Spaß mit in
den Tennisverein. Seine erste Frage war: „In welcher Mannschaft kann ich Weizen
trinken?“ Wir waren damals noch 50.
Ulfi war eine Frohnatur, der immer ein offenes Ohr für alle hatte. Seine eigenen
Ohren musste man sich allerdings ab und zu schon zuhalten, denn er war nicht
immer leise, wenn er auf Sendung war. Überhaupt hatte er immer einen Spruch auf
Lager. Wir haben ihn wegen seiner Art und seines feinen Charakters als Teamplayer
sehr geschätzt. Wieviele schöne Stunden haben wir mit ihm auf dem Tennisplatz
oder beim Bierchen auf der Terrasse zugebracht. In seiner Großherzigkeit hat er zu
den Punktspielen immer Butterkuchen oder seine berühmten Franzbrötchen
beigesteuert und stand bei Clubfeiern immer in der ersten Reihe, wenn es ums
Helfen ging.
„Schnitzel satt mit Kartoffelsalat“ — ein Traditionsessen, dass Ulfi ins Leben gerufen
hat. Kartoffelsalat musste es sein, denn in seinem Heimatland, dem schönen
Österreich, gelten Pommes und Senf dazu als Sünde und er sah es als eine Strafe
an.
Doch dann kam seine schwere Krankheit. Es wäre sein größter Sieg geworden, aber
er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Bewundernswert, dass er die
ganze Zeit über eine positive Einstellung hatte. Danke.
Am 13.07.2020 ist Ulfi leider von uns gegangen. Mit nur 59 Jahren, einen Tag vor
seinem 60. Geburtstag.
Wir — als „meine Mannschaft“, wie du immer betont hast — werden dich immer in
guter Erinnerung behalten, lieber Ulfi. Als Kumpel, Freund und Urgestein. Ulfi, nun
hast du deinen Frieden gefunden und hinterlässt eine große Lücke. Wir als
Mannschaft sagen traurig: „Tschüss Ulfi“
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