
Bericht 2021 Sportwarte  
Auch in der Saison 2021 mussten wir uns wieder mit Corona und den damit verbundenen 
Auflagen auseinandersetzen.  

Zu den Medenspielen 2021 wurden 10 Damen- und 11 Herrenmannschaften gemeldet. Unsere 
1.Damen50, RLNO, hatten den Wunsch, Corona-bedingt nicht gemeldet zu werden. 

Vom Hamburger Tennisverband wurden die Termine für die Punktspiele kurzfristig geändert, so 
dass nunmehr auch nach den Ferien zahlreiche Spiele stattfinden. Aus diesem Grund ist es zu 
diesem Zeitpunkt auch noch nicht möglich, ein Endergebnis der Punkspiele 2021 zu geben. 
Aufgrund der verringerten Platzanzahl konnten Plätze in der Wendenstraße genutzt werden. 
Beide Anlagen können über tennis04 gebucht werden. 

In der Saison 2020 waren bei den Punktspielen Emma Dietrich bei den Damen und Christopher 
Wilbrand bei den Herren die erfolgreichsten Spieler. An dieser Stelle nochmals unseren 
herzlichen Glückwunsch – weiter so!!!! 

Ein erfolgreiches Wochenende in Warnemünde – mit Training und Turnier – mit einigen 
Spielern unserer Damen- und Herrenmannschaften konnte Michael Hirsack wieder organisieren. 

Auch einige Flutlichtturniere – am Freitagabend – waren wieder im Angebot, wegen Regen oder 
auch geringer Teilnahme konnten jedoch nicht alle geplanten Freitage durchgeführt werden. Aber 
wie auch im vergangenen Jahr, war Caro Kissing wieder voll im Einsatz und brachte die Doppel 
zum gelungenen Event. Herzlichen Dank, CARO. 

Danke ebenso an Annegret Bartusch für die Organisation und Durchführung der Sommerliga. 
Die Sommerliga ist eine beliebte Einrichtung der Tennisabteilung für überwiegend neue 
Tennismitglieder und Mitglieder, die (noch) keiner Mannschaft angehören. 

Für das Wochenende 24. bis 26. September planen wir wieder ein gemeinsames Turnier. Für die 
Jugendlichen werden es die Clubmeisterschaften und für die Erwachsenen planen wir ein Mixed-
Turnier. 

Für den Winter 2021/22 erwarten wir noch die letzten Meldungen für die Anzahl der 
Mannschaften und hoffen sehr, dass die Spiele in der Halle (ETV, Union, Wendenstraße (?)) 
ausgetragen werden können. Ebenso hoffen wir, dass das bereits für den vergangenen Winter 
geplante „Hallen-Nachtturnier“ einmal im Monat an einem Freitag stattfinden kann. 

Es sind nur noch wenige Wochen, in denen wir wie gewohnt auf unserer Anlage Lokstedter 
Steindamm spielen können; dann wird das Clubhaus abgerissen und die Bauarbeiten erschweren 
den Zugang zu den Plätzen zum Spielen in der Nachsaison. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein 
(Um-)Weg. 

Ich hoffe sehr, dass im Winter gute Spiele in der Halle stattfinden und dass alle Spieler*innen 
gesund bleiben. Mit großem Interesse sehen wir alle sicherlich dem Umzug ins neue Gebäude 
entgegen und vor allen Dingen der Tatsache, dass uns ab 2022 am Lokstedter Steindamm 12 
Plätze zur Verfügung stehen werden. 

Macht’s gut und bleibt gesund. 

Ute und Stephan 


