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Termine
2.12.2017 um 10 Uhr
Baumfällaktion
9.12.2017 um 13 Uhr
Heimspiel Herren 50 RLNO
gegen Oldenburger TeV
16.12.2017 um 18 Uhr
Heimspiel Herren 40 VK
gegen Altona-Bahrenfeld
13.01.2017 um 13 Uhr
Heimspiel Herren 50 OL
gegen Langenhorn
13.01.2017 um 18 Uhr
Heimspiel Damen VK
gegen Niendorf
20.01.2018 um 13 Uhr
Heimspiel Herren 50 RLNO
gegen Hamburger SV
20.01.2018 um 18 Uhr
Heimspiel Herren 40 RLNO
gegen Winterhude-Eppendorf
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Ernst Timmermann

Liebe Tennisfreunde vom TSV Sasel,
bald schon ist das Jahr 2017 vorüber und wir fragen uns, ob
es ein gutes Jahr war und was so alles passiert ist. Für uns
Tennisspieler war das Jahr wettertechnisch nicht so
geeignet, da der Sommer einer der Schlechtesten war. Aber
das hat unsere fast dreißig Medenmannschaften nicht
davon abgehalten, fleißig und mit Begeisterung zu spielen. Betreut
durch unsere langjährigen Trainer und geleitet durch unsere
Routiniers, Jugendwartin Renate und unseren Sportwart Ecki sowie die
dazugehörigen Ausschüsse, lief es rund und es kam nur machmal zu
Engpässen durch zu wenig Außenplätze.
Die Entscheidung der Politik, uns keine weiteren Außenplätze zu
genehmigen, war dann auch ein bemerkenswertes Ereignis in 2017 und hat
Auswirkungen auf die Zukunft unserer Tennisabteilung. Unser Finanzwart
Matthias hatte sich für dieses Projekt unglaublich toll engagiert, genauso wie
bei seiner Hauptaufgabe, die Finanzen zu verwalten und das Geld zu pflegen.
Mit den Verhandlungen und dem Abschluss der Kreditrückführung sind
dann in diesem Jahr wichtige Entscheidungen über die finanzielle Situation
für die nächsten Jahre getroffen worden. Und wie wir alle wissen, sieht es
finanziell sehr gut aus, und ich möchte mich bei Matthias bedanken für all
seine umsichtigen Entscheidungen als stellvertretender Abteilungsleiter.
Aus dem Bereich Technik, engagiert geleitet durch unseren zweiten
Matthias, gab es auch wesentliche Ereignisse, wie den Wechsel des
Platzwartes, von dem wir uns bessere Plätze erwarten, sowie der
Einstellung eines Gärtners, der uns leider inzwischen schon wieder
verlassen hat. Dann gab es noch die Neuinstallation des Hallenlichtes mit
LED Technik, ein schwieriges Projekt, das Matthias, vielen Dank, sehr
akribisch und zeitintensiv realisiert hat.
Auch im Beirat gab es wesentliche Änderungen mit der Neubesetzung von
Hinnerk als Beiratsvorsitzenden und seiner Stellvertreterin Tina, die den
Posten als Hallenkoordinatorin an Sabine übergeben hat. Die Halle ist gebucht
wie eh und je und Sabine macht das und unser Büro toll. Der Beirat ist
personell ansonsten fast unverändert und ich bedanke mich bei den Neuen
und bei den Ausgeschiedenen, und ganz besonders noch mal bei Wolfgang,
der viele Jahre mit anwaltlichen Ratschlägen der Abteilungsleitung helfen
konnte.
Unser Clubleben wurde auch dieses Jahr wieder belebt durch unseren Pablo und
seine Sandra, die uns nicht nur bei den Medenspielen bekocht und bedient
Fortsetzung auf Seite 2
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Gastrotipps
Grünkohlzeit
In der Winterzeit bietet Pablo
wieder seine Grünkohlkarte an. Ob
klassisch, extravagant, mit oder
ohne Fleisch — für jeden
Grünkohlfan ist etwas dabei.

MannschaftsWeihnachtsfeier im Club
Pablo freut sich auch in diesem
Jahr über eure Anmeldung zur
Weihnachtsfeier. Er bietet
verschiedene Gerichte für euer Fest
an, ist aber auch offen für eure
Wünsche. Sprecht ihn einfach an.
Tel.: 600 40 04 oder Email an
p.ortega@wtnet.de

Vertrag verlängert
Die Abteilungsleitung hat den
Bewirtungsvertrag mit Pablo
Ortega um ein weiteres Jahr
verlängert. Wir freuen uns auf ein
weiteres nettes und leckeres Jahr!

Öﬀnungszeiten unserer
Gastronomie im Winter
Montag

Ruhetag

Dienstag-Freitag 17-22.30 Uhr
Samstag*

15-22.20 Uhr

Sonntag

18-22.30 Uhr

Oder nach Vereinbarung
*Bei Medenspielen ab 12.30 Uhr
Bei HSV-Spielen außerhalb der
Öffnungszeiten wird eine halbe
Stunde vor Spielbeginn geöffnet.
Clubmitgliedern, die außerhalb der
Öffnungszeiten eine Erfrischung
haben möchten, steht der
Kühlschrank im Clubraum zur
Verfügung. Einen Schlüssel kann
man sich bei Pablo holen.

haben und ich freue mich auf das nächste Jahr mit samstags Fussi schauen
im Club, freitags Abend grillen, ein rauschendes Sommerfest mit Pablos
Büffet oder einfach nur darauf, auf der Terrasse zu sitzen und guten
Wein oder Bier zu trinken.
Ein herzlicher Dank an das großartige Newsletter-Team für die
professionelle Arbeit und an alle anderen Helfer, wie zum Beispiel
die Mannschaftsführer der Medenmannschaften.
Abschließend wünsche ich allen Mitgliedern ein fröhliches
Weihnachtsfest, eine erfolgreiche Hallensaison und einen guten Rutsch. Für
das Jahr 2018 Gesundheit und gutes Wetter.
Ich persönlich wünsche mir, dass ich zehn Kilo abnehme, meine
Leistungsklasse halte und dass mein Nachfolger als Abteilungsleiter
mit viel Spaß den Verein gut leitet.
Euer Abteilungsleiter Ernst

Veränderungen
bei unseren
Herren 40 RLNO
Lars Pegelow

Am 4. November begann für die
Herren 40 die Hallensaison in der
Regionalliga Nord, der höchsten
Spielklasse. Nach dem Norddeutschen
Meistertitel im Vorjahr hängen die
Trauben hoch — vielleicht diesmal zu
hoch. Immerhin haben wir eine neue
Nummer 1 im Team. Wir sind sehr stolz,
mit dem Ukrainer Dimitri Poliakov (49)
einen ehemaligen Profi am Schönsbergredder begrüßen zu können.
Poliakov stand 1991 auf Platz 93 der
ATP-Weltrangliste, hat sogar einen
Turniersieg auf der Tour feiern können
und war jahrelang Davis-Cup-Spieler
für die sowjetische Mannschaft, später
für die Ukraine. Er kommt vom TC
Alsterquelle nach Sasel und wir hoffen
sehr, dass alle anderen Spieler von
Dimitri viel lernen können. Vor einigen
Monaten haben wir schon Dimitri
Ponomar zum TSV Sasel geholt. Die
beiden kennen sich seit Jahrzehnten,
Dimitri Ponomar hat sich bereits als
hervorragender Doppelspieler bewährt.
Im November haben wir unsere ersten
beiden Spiele, zunächst bei unserem
alten Rivalen Harburger TB, zwei

Wochen später beim DTV Hannover.
Ein guter Saisonstart — jetzt kommt eine
Binsenweisheit — würde viel Druck
nehmen, denn traditionell bietet
gerade die Winterrunde viel Platz für
Überraschungen, so dass sich meistens
auch einige Mannschaften in den
Abstiegskampf verwickelt sehen, die
das gar nicht erwartet hatten. Bei
einem Punktspiel werden lediglich vier
Einzel und zwei Doppel gespielt, da
kann ein unerwartetes Ergebnis gleich
ein ganzes Spiel kippen. Klar ist
allerdings auch, dass unsere Gegner
mit Respekt nach Sasel kommen
werden. Dazu gehören auch unsere
Hamburger Rivalen. Unser erstes
Heimspiel findet am 20. Januar
kommenden Jahres gegen Aufsteiger
Winterhude-Eppendorf statt. Spielbeginn ist um 18 Uhr und wir würden
uns freuen, viele Zuschauer bei Pablo
begrüßen zu können. Weitere Gegner
sind der TC Alsterquelle, der
Pinneberger TC und zum Abschluss die
SV Blankenese.
Mit Percy Rowlin und Candy Lehniger
haben uns zwei Spieler verlassen, Sven
Grützmacher wechselt im Winter in
unsere eigene 50er Mannschaft, die
ebenfalls in der Regionalliga an den
Start geht. Da im Sommer und im
Winter die Mannschaften und die
Vereine gewechselt werden können,
werden wir später entscheiden, wie die
Konstellation für die Sommerrunde
sein wird.
Fortsetzung auf Seite 3
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Dies und das —
kurz notiert
Bye bye Herr Breuer
Leider hat unser Gärtner Horst
Breuer ein Angebot eines anderen
Tennisvereins angenommen und
uns zum 30.11.17 gekündigt. Wir
bedanken uns für die tolle Pflege
unserer Grünanlagen und
wünschen ihm alles Gute.

Cords Tennisshop
Cord Frank verfügt über eine neue
Bespannungsmaschine und freut
sich, wenn ihr seinen Besaitungsservice in Anspruch nehmt.

Im abgelaufenen Sommer waren
unsere Spieler darüber hinaus in
Einzelturnieren so erfolgreich wie nie.
Oliver Richter hat die Alstertal Open
in Hummelsbüttel gewonnen. Candy
Lehniger die Midlife Classics in
U e t e r s e n . Pe rc y R o w l i n w u rd e
Norddeutscher Meister in Bremen.
Dazu gab es eine Reihe weiterer sehr
guter Ergebnisse, Endspielteilnahmen
und Halbfinale. Es ist immer wieder
eine Herausforderung, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu
stellen, die gutes Tennis garantiert.
Vielen Dank in diesem Zusammen-

hang an all jene, die uns unterstützen,
und die somit schon seit 2010
erstklassigen Tennissport in der
Altersklasse Herren 40 beim TSV Sasel
ermöglichen.

Anmerkung der Redaktion: Das Spiel
gegen Harburg am 4.11.17 haben
unsere Herren 4:2 gewonnen. Das
Spiel am 18.11.17 ging mit 4:2 an
Hannover.

Was lange währt,
wird endlich gut...?
Katharina Radtke

In seinem Tennisshop hat er
rechtzeitig zum Weihnachtsfest
Tennis-Rucksäcke und -Taschen
reduziert.
Jetzt testen: Die neuen Radicalschläger sind gerade eingetroffen!
Sprecht Cord einfach an!

Bitte die Tür zu!!!
Leider wird die Eingangstür zur
Tennishalle schon wieder häufiger
mittels alter Tennisschuhe offen
gehalten. Bitte sorgt dafür, dass die
Tür geschlossen ist, um unser
Eigentum zu schützen und um
Heizkosten zu sparen. Danke!

Trainingszeiten der Jugend in
den Weihnachtsferien
In den Weihnachtsferien findet eine
Trainingspause vom 27.12. bis
30.12.17 statt. Die Plätze können in
dieser Zeit natürlich genutzt
werden.
Ab dem 2.01.18 stehen die Trainer
zu den gewohnten Trainingszeiten
auf dem Platz.
TSV Sasel Newsletter

... ja tatsächlich! Denn die Umbauten für die neue Hallenbeleuchtung sind fast
abgeschlossen, nur am Feintuning wird noch gefeilt. Die Steuerung der
Beleuchtung erfolgt jetzt automatisch über Bewegungsmelder und die endgültige
Abnahme konnte am 23.11. stattfinden.
Nach einem holperigen Start im September und sehr langwierigen
Nachrüstungsarbeiten in den darauffolgenden Wochen erstrahlt die Halle jetzt
endlich in neuem Glanz und entschädigt die Mitglieder damit für die lange
Durststrecke, auf der unter widrigen Bedingungen gespielt werden musste.
In der nächsten Ausgabe des Newsletters, sobald alle Arbeiten komplett beendet
sein werden, erscheint ein ausführlicher Bericht dazu. Ein ganz besonderer Dank
sei aber schon an dieser Stelle unserem Technikwart, Matthias Beyer,
ausgesprochen, der in den letzten Wochen, ja Monaten enorm viel Zeit und
Nerven in dieses Projekt investiert hat.

Baum fällt....
Auch in diesem Winter werden wieder dringend fleißige Helfer für nötige
Holzfällerarbeiten auf unserer Anlage gesucht! Die erste Aktion startet am
Samstag, den 2. 12.17 um 10 Uhr. Bei Bedarf gibt es noch einen zweiten Termin
am 13.01.18, ebenfalls um 10 Uhr.
Das Arbeiten erfolgt auf eigene Gefahr, deswegen unbedingt Sicherheitsbekleidung tragen! Soweit vorhanden, wird ferner darum gebeten Sägen mitzubringen.
Das Holz wird anschließend aufgeteilt und wenn möglich schon vor Ort gespalten,
damit das Holz zuhause gleich zur Lagerung gestapelt werden kann.
Für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt.
Fragen und Anmeldungen an Ernst Timmermann: ernst_timmermann@gmx.de
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Es reicht!! Eckard Freese und seine Frau Heidi machen
sich auf Spurensuche und finden tatsächlich die Ursache:
Ein herabgestürzter Ast zerriss etwa 200 m von unserer
Anlage entfernt ein Freileitungskabel (s. Foto). Diesen
Befund setzt Matthias bei der Hotline ab. Wohl ein Fall für
den Bautrupp, wird ihm gesagt. Und tatsächlich kommt
am 17.10. ein Bautrupp und bringt die Leitung
vermeintlich wieder in Ordnung! 2 Tage später stellt sich
heraus, dass leider noch immer kein Signal an der
Fritzbox ankommt. Und wieder ewiges Abhängen in der
Warteschleife und zig
Emails. Noch einmal rückt
ein Bautrupp an.
Und dann endlich,
am 24.10. um 15.30
Uhr, nach geschlagenen 19 Tagen,
erreicht die Abteilungsleitung die
erlösende Mitteilung:

Niemand erreichbar
Tennisanlage 19 Tage ohne Telefon und Internet
Sabine Surenbrock

Am 5. Oktober trieb Sturmtief Xavier auch in Sasel sein
Unwesen und ließ Bäume wie Streichhölzer umknicken.
Nicht ganz ohne Folgen für unsere Clubanlage: Weder
Telefon noch Internet funktionierten und auch das
Touchpanel im Eingangsbereich konnte nicht mehr
bedient und aktualisiert werden. HSV-Fans hatten auch
das Nachsehen, denn ohne WLAN kein Sky und somit
auch keine Übertragung der Spiele gegen Mainz und
Bayern beim gemeinsamen Bierchen in unserer Gastronomie.
In seiner Funktion als Technikwart trat Matthias Beyer eine
Odyssee an, die letztlich 19 lange Tage dauern sollte.
Immer wieder wurde er von den Telefongesellschaften
hingehalten: Wohl dem, der glaubt, dass Kommunikationsunternehmen eine interne Kommunikation
praktizieren. Scheinbar weiß der eine nicht, was der
andere tut und jeder macht es halt so, wie er gerade
meint. Wenn es dann nicht klappt, ruft der Kunde ja eh
nochmal an um sich stundenlang in die Warteschleife zu
hängen.

„Wir sind wieder
erreichbar!!!!“

An dieser Stelle
von uns ein

Einzelheiten aus dem Protokoll lassen den Ärger erahnen:
Am 5.10. fällt die Fritzbox aus, eine Störungsmeldung
wird an die Telefongesellschaft abgesetzt. Am nächsten
Tag heißt es auf Nachfrage allerdings, dass keine
Störungsmeldung eingegangen sei. Matthias wird
gebeten vor Ort zu sein, um dem Monteur die Anlage
zugänglich zu machen, kommen tut dann aber keiner.
Zwei Tage später ruft Matthias wieder die Hotline an — die
Melodie der Warteschleife summt er mittlerweile schon
nachts im Schlaf — um sich diesmal erklären zu lassen,
dass der Monteur den Befund sicher von außen hat
durchführen können. Aha....
Mittlerweile schreiben wir den 13.10. und noch immer
geht nichts. Eine SMS macht dann vage Hoffnung „ ...die
Entstörung Ihres Anschlusses ist priorisiert weitergeleitet
worden...“ Priorisiert! Na prima, jetzt schon!

RIESENGROSSES

Dankeschön an unseren Technikwart Matthias Beyer, der
sich ehrenamtlich mit unermüdlichem Engagement mit
den Telefongesellschaften auseinander gesetzt hat,
Stunden in Warteschleifen verbracht hat und immer
wieder vor Ort auf der Anlage war, um unsere
Telefonanlage wieder zum Laufen zu bekommen. Wir
können nur erahnen, wieviel Nerven ihn das gekostet
haben mag und hoffen, dass er nun — nach funktionierendem Telefon und der Fertigstellung der Hallenbeleuchtung, die ja nicht weniger nervenaufreibend war —
endlich zur Ruhe kommen kann.
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