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Euch allen viel Glück, nicht
nur im sportlichen Bereich,
sondern auch im beruflichen
und privaten Umfeld. Insbesondere aber wünschen
wir allen Mitgliedern viel
Gesundheit — denn dies ist
wohl das Wichtigste.
Herzliche Grüße und alles
Liebe und Gute für Euch
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Termine
7.12.18 um 18 Uhr
Entenbrustessen bei Pablo
12.01.19 um 13 Uhr
Heimspiel Herren 40 NL
gegen TC GW Herzberg
26.01.19 um 13 Uhr
Heimspiel Herren 40 NL
gegen TC Nikolausdorf-Garrel

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

Jahresrückblick
Eckard Freese

Liebe Tennisfreunde,
auch in diesem Jahr möchte sich die Abteilungsleitung Tennis zum Abschluss des
Jahres noch einmal direkt an Euch, liebe Mitglieder, wenden. Inzwischen ist es schon
zur Gewohnheit geworden, dass der Weihnachtsbrief der Abteilungsleitung Tennis
über den Newsletter Tennis verschickt wird, erreichen wir doch mittlerweile eine
sehr große Zahl von Mitgliedern über dieses Medium.
Was für ein Jahr! Selbst unsere Enkelkinder werden noch über das Jahr
(wettermäßig) und das Sportjahr 2018 reden. Von Ostern bis Mitte Oktober konnte
und wurde auf den Plätzen unserer Anlage gespielt. Bis auf ein, zwei Gewitterstürme
mit anschließendem „landunter“ wurde bei zum Teil tropischen Temperaturen
gespielt.
Und wie gespielt wurde! Unsere acht Plätze konnten dem Ansturm zu bestimmten
Zeiten kaum Herr werden und, das muss auch festgestellt werden, es gab fast keinen
Ärger. Natürlich wurde es in der Primetime schon mal eng. Um dem Gedränge aus
dem Weg zu gehen, spielen die Seniorinnen und Senioren vorwiegend an den
Vormittagen.
Unser Vorstadt-Tennisclub entwickelt sich immer mehr zum Geheimtipp. Mit unseren
gut 500 Mitgliedern gehören wir zu den wenigen Clubs in Hamburg, die mit der
Mitgliederentwicklung voll zufrieden sind. Es finden nicht nur Jugendliche den Weg
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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nach Sasel, sondern erfreulicherweise auch Familien mit Kindern. Die Erwachsenen
können wir noch problemlos aufnehmen, bei den Jugendlichen ist es etwas
schwieriger, wobei wir die bestehende Warteliste fast abgebaut haben.

Gastrotipps
🥬

Grünkohlkarte

Ob klassich mit Kassler, Backe,
Kohlwurst und Röstkartoffeln, als
vegetarische Version oder mal als
Grünkohl-Omelette — auf Pablos
Grünkohlkarte finden Fans des
vitaminreichen Kohls bestimmt
etwas nach ihrem Geschmack.

🦆 Entenbrustessen .
Zum alljährlichen Entenbrustessen
mit Rotkohl und Knödeln lädt
Pablo am 7.12.18 um 18 Uhr ein.
Preis pro Person € 16.
Anmeldung bitte unter
040-6004004 oder per Email an
p-ortega@wtnet.de

🍺 Hofbräu Festbier
Es ist noch Bier da! Solange der
Vorrat reicht, schenkt Pablo noch
das Hofbräu Festbier aus.

🎄 Weihnachtsfeier
Eure Mannschafts-Weihnachtsfeier
richtet Pablo gerne aus. Fragt nach
einem freien Termin und lasst
euch bei der Auswahl eures
Festessens von ihm beraten. Ob
Fisch, Fleisch oder vegetarisch —
alles ist möglich.

Öﬀnungszeiten unserer
Gastronomie im Winter
Montag

Ruhetag

Dienstag-Freitag

17-22 Uhr

Samstag*

15-22 Uhr

Sonntag

18-22

* bei Medenspielen ab 13 Uhr

Die Abteilungsleitung legt besonderen Wert auf ein harmonisches, funktionierendes Vereinsleben. So konnten wir im Juni 2018 noch 16 Gründungsmitglieder
(tennisspielende) zu einem Plausch auf unserer Terrasse begrüßen.
Das diesjährige Sommerfest, von der Familie Gromm ausgerichtet, besuchten 140
Personen! Wer aus irgendeinem Grund nicht dabei sein konnte, hat wirklich etwas
verpasst. Ein super Büfett, zwei knusprige Spanferkel, tolle Live-Musik und DJ
Stefan Gromm sorgten bis in die Nacht hinein für tolle Stimmung.
Ein besonderes sportliches Highlight in diesem Jahr war sicherlich der Aufstieg der
1. Herren-50-Mannschaft in die Regionalliga Nord-Ost und damit in die höchste
Spielklasse Deutschlands. Der TSV Sasel gewinnt damit weiter an überregionaler
und bundesweiter Bedeutung. Was es bisher noch nicht in Sasel gab, wir stellen mit
Dimitri Poliakov den Weltmeister und mit Sven Grützmacher den Hamburger
Meister der Herren 50. An dieser Stelle an die Mannschaft und Dimitri und Sven
noch einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser außerordentlichen Leistung.
Personell hat sich einiges getan: Besonders einschneidend war sicherlich die
Neubesetzung des Abteilungsleiters. Nach 12jähriger Tätigkeit trat Ernst
Timmermann aus diesem Amt zurück. Zuvor war er schon von 2002 bis 2006
Technikwart der Tennissparte. Schade — wir sind Ernst sehr zu Dank verpflichtet,
dass er diese Ehrenämter so lange ausgefüllt hat. Zum Glück ist Ernst „nicht aus der
Welt“ und wir können immer noch auf seine Erfahrung zurückgreifen.
Es zeigte sich, dass die Position des Abteilungsleiters gar nicht so leicht zu besetzen
war. Nachdem verschiedene potentielle Kandidaten aus unterschiedlichen Gründen
nicht zur Verfügung standen, warf der bisherige Sportwart Eckard Freese seinen Hut
in den Ring. Der Wechsel zum Abteilungsleiter Tennis vollzog sich fast geräuschlos.
Die frei gewordene Position des Sportwartes übernahm Jörg Hake, der dieses Amt
mit ganzem Herzen ausfüllt. Durch seinen persönlichen Einsatz sind die
Clubmeisterschaften zu einem Highlight der Saison geworden. Nebenbei ist er für
22 Medenmannschaften im Sommer, sowie 14 Teams im Winter zuständig.
Neben der Abteilungsleitung und dem Beirat sind auch unser Jugend- und der
Sportausschuss wesentlich für die Gestaltung des Sportbetriebes auf der
Tennisanlage verantwortlich. Den Mitgliedern dieser Gremien danke ich ganz
herzlich für die engagierte und tatkräftige Unterstützung.
Auch unser Technikwart Matthias Beyer macht uns viel Freude. Allein durch die neu
installierte Beleuchtung auf LED in unserer Tennishalle haben wir schon im ersten
Jahr nach Inbetriebnahme eine Rückzahlung von € 4.469 durch Vattenfall erfahren.
Ebenso hat sich der Wechsel des Platzwartes positiv ausgewirkt. Wir hatten noch nie
so gut bespielbare Plätze wie im laufenden Jahr. Die neu verlegten Steine zwischen
Parkplatz und Treppenaufgang sehen nicht nur gut aus, sondern haben ihre
Bewährungsprobe bei den Gewittern bestanden.
Die Neugestaltung bzw. der Umbau der Clubgaststätte geht voran. Die Fensterfront
zur Terrasse ist schon erneuert und es braucht jetzt niemand mehr zu frieren. Tobi
Schnabel hat die Ferienzeit genutzt und eine neue Lichtanlage im Gastraum
installiert. Für die Neugestaltung des Gast- und Besprechnungsraumes sind vom
Bauausschuss viele Ideen zusammen getragen worden. Dafür ein großes
Dankeschön! Nun gilt es, weitere Angebote einzuholen, um Auftragserteilungen für
das nächste Jahr abzusichern. Wenn alles nach Plan läuft, werden der Umbau des
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Dies und das —
kurz notiert
Galerie im Treppenaufgang
Inzwischen wurden die Mannschaftsfotos und Spielberichte der
Sommersaison ausgetauscht.
Schaut mal vorbei!

Herren 50 RLNO
Zwei Begegnungen hatten unsere
Herren 50 nun schon in der
Wintersaison. Beide Ansetzungen
gingen mit 3:3 aus. Wir sind
gespannt, wie die weiteren vier
Spiele verlaufen, aber ein
Klassenerhalt ist sicher drin.

Herren 40 NL
Unsere Herren 40 absolvierten in
der Nordliga bereits drei Spiele.
Nach einem Unentschieden und
zwei Niederlagen drücken wir für
die kommenden anstehenden
Heimspiele fest die Daumen!

Jugendtraining in den Ferien
Erste Woche: kein Training in der
Weihnachtswoche
Zweite Woche:
31.12.18: Das Training wird in
Absprache zwischen Schülern und
Trainern früher stattfinden.
1.01.19: kein Training
Ab 2.01.19: Training nach Plan

Tresens und die Erneuerung des Fußbodens während der Sommerferien 2019
erfolgen.
Auf der Anlage gibt es immer etwas zu tun. Während bereits durch den Einbau
einer zweiten Tür der Zugang zu Platz 3 verbessert wurde, soll nun auch zu Platz 4
eine Tür eingebaut werden. Natürlich schauen wir uns auch den Sanitärbereich
genau an und werden punktuell Verbesserungen vornehmen. All diese
Maßnahmen müssen finanziert werden und dass wir dabei nicht über das Ziel
hinausschießen, dafür sorgt unser stv. Abteilungsleiter und Finanzwart Matthias
Wehnke. Wir freuen uns, dass Matthias unser Geld zusammen hält und unsere
Finanzlage nach wie vor als stabil bis sehr stabil zu bezeichnen ist.
Das Jahr 2019 wird wieder sportlich interessant und spannend. Der
Veranstaltungskalender befindet sich bereits in Vorbereitung, die erste Version
wird Anfang Februar 2019 auf www.tsv-sasel-tennis.de zu finden sein. Wir freuen
uns auf sportlich hochklassige Spiele am Schönsbergredder und möchten unsere
Mitglieder schon heute ermuntern, unsere Medenmannschaften zahlreich zu
unterstützen.
Wir möchten erneut an dieser Stelle alle Mitglieder ermuntern und auffordern, sich
noch mehr an den sportlichen und gesellschaftlichen Angeboten der
Tennisabteilung des TSV Sasel zu beteiligen — nur so lebt auch unsere
Tennisabteilung! Liebe Mitglieder, bitte unterstützt unsere Clubbewirtung durch
Euren regelmäßigen Besuch und nutzt die Angebote der Bewirtung auch
außerhalb der regulären Öffnungszeiten für Mannschafts- oder Familienfeiern.
Uns ist es wichtig, unsere Tennisfreunde schnell und unkompliziert über das
Internet und den Newsletter zu informieren. Die Abteilungsleitung freut sich daher
über das große ehrenamtliche Engagement von Katharina Radtke, Sabine
Surenbrock und Kathrin Timmermann; Euch ganz herzlichen Dank für Euren
beispielhaften Einsatz.
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der ganzen Abteilungsleitung auch bei
dem Beirat für die stets sehr gute, harmonische und kritisch-konstruktive
Begleitung unserer Arbeit bedanken. Das Gleiche gilt ebenso für meine Mitarbeiter
in der Abteilungsleitung: Ohne euch wäre es mir nicht möglich gewesen, die
Leitung der Tennisabteilung zu übernehmen. Wir sind schon ein tolles Team und ich
freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit euch. Danke!
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Das Ergebnis des legendären Aufstiegsspiels der Herren 50
vom 22. 09. konnten wir gerade noch in der SeptemberAusgabe des Newsletters unterbringen, nicht aber den
ausführlichen Bericht dazu von Lars Pegelow, den wir – wie
versprochen – nun nachreichen:

Nachlese: Aufstiegsspiel
der Herren 50 in die
Regionalliga
Lars Pegelow

Es war spät in der Saison — Ende September ein
Aufstiegsspiel in die Regionalliga, das gibt es nicht jedes
TSV Sasel Newsletter
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Jahr. Diesmal war es so beim Spiel unserer Herren 50
gegen den SC Charlottenburg aus Berlin. Durch die
„normale“ Punktrunde hatte sich das Team um Kapitän
Richard Timmermann (Robber) bereits ohne Fehl und Tadel
durchgespielt, was sicher auch daran lag, dass Dimitri
Poliakov und Thomas Andersen von den 40ern in die
nächstältere Altersklasse gewechselt sind.
Das große Interesse unserer Saseler Tennis-Zuschauer und
Vereins-Mitglieder galt — natürlich — dem Weltmeister.
Dimitri hatte einige Wochen zuvor in Ulm den WM-Titel der
Herren 50 gewonnen, und das Spitzeneinzel gegen den
Berliner Gabriel Monroy war sein erstes Match seit diesem
Titelgewinn. Irgendwie hatte man das Gefühl, dass Monroy
von Anfang an wusste, was ihm in diesem Spiel blühen
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würde. Und tatsächlich: Dimitri hat 6:1 und 6:1 gewonnen.
Zu diesem Zeitpunkt lag Sasel bereits deutlich in Führung.

nächsten Jahr startet der Aufsteiger, unsere Herren 50,
dann in der Regionalliga.

Sven Grützmacher an Position 2 und Thomas Andersen an
6 hatten deutlich gewonnen, Cord Frank machte es gegen
einen starken Gegner etwas spannender und gewann
letztlich im Match-Tiebreak. Cords gewohnt bescheidenes
Fazit mit einem breiten Lächeln im Gesicht: „Der Gegner
wusste sowieso, dass er im Match-Tiebreak nicht gegen
mich gewinnen kann.“ Auch Holger Prehn
kam an 3 flott durch — und am Ende zeigte
sich „Robber“ als guter Gastgeber, in dem er
im letzten Einzel des Tages nach einer
Regen-Unterbrechung einen Ehrenpunkt an
die Berliner verteilte.

2019 oder spätestens 2020 soll es das Ziel dieser
Mannschaft sein, auch im Freien um den Norddeutschen
Meistertitel zu spielen und damit die Endrunde um die
Deutsche Meisterschaft zu erreichen. Das wäre ein Novum
in der Tennis-Geschichte unseres Vereins.

Der guten Stimmung auf unserer Terrasse
bei Kaffee, Kuchen, Würstchen und
Bierchen tat das keinen Abbruch. Die
Doppel mussten beim Stand von 5:1
jedenfalls nicht mehr gespielt werden. Da
es sich um ein Entscheidungsspiel
gehandelt hat, wäre der Ausgang der
Doppel unerheblich gewesen.
Zum erfolgreichen 50er Team dieses
Jahres gehören übrigens auch Neuzugang Alexander Tolle, der sich mit einer
4:1-Bilanz auszeichnen konnte, sowie
unser Doppel-Spezialist Dimitri Ponomar
und Ralph Behrbohm. Sie alle haben für den Erfolg
gesorgt und dafür, dass die eine oder andere Verletzung
kompensiert werden konnte. So hatte sich Holger
zwischenzeitlich das Schlüsselbein gebrochen, und war
dann in der Saison-Endphase wieder voll einsatzbereit.

Vielleicht ergibt sich die Konstellation dafür nicht so
schnell wieder. Deswegen ist die Mannschaft für jede
Unterstützung offen und dankbar. Wer eine Idee hat, wie
die 50er zu verstärken sind oder wie wir zum Beispiel
Dimitri weitere Jahre in Sasel schmackhaft machen
können, der kann sich gern an Richard wenden.

Im Winter teilt sich das Team nun etwas — der Großteil
versucht, den Titel des Norddeutschen Meister bei den
50ern zu verteidigen. Dimitri und Thomas verstärken die
„übrig gebliebenen“ 40er in der Nordliga. Und im
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