
Bericht Sportwarte 2022
Ein kurzer Rückblick auf die Saison 2022 zeigt, dass Corona aber auch die noch anhaltenden Baumaßnahmen auf 
unserer Tennisanlage am Lokstedter Steindamm offensichtlich dazu beigetragen haben, dass unsere beliebten 
Flutlichtturniere freitags ab 20D00 Uhr und auch das Mixed-Turnier nicht den gewünschten Zuspruch gefunden 
haben. Herzlichen Dank an Caro Kissing, die unermüdlich bereit war, das Flutlichtturnier zu organisieren.
Umso erfreulicher, dass die Punktspiele für unsere Mannschaften zum großen Teil positiv ausgegangen sind. 
Insgesamt haben acht Mannschaften den Aufstieg in eine höhere Klasse erreicht. Allen „Aufsteigern“ herzlichen 
Glückwunsch- verbunden mit dem Wunsch, dass der Klassenerhalt erreicht wird.
Annegret Bartusch nochmals vielen Dank für die Leitung und Organisation der Sommerliga und gleichzeitig ein 
gutes Gelingen für Klaus Dieter Jauch, der nun die Sommerliga weiterführen wird. Auch für Jürgen Spanger viel 
Erfolg bei der 
Organisation der  beginnenden Winterrunde 2022/2023.
Die European Open, die in diesem Jahr erstmalig bei uns Plätze für Trainingseinheiten für einige Spieler und 
Spielerinnen angemietet hatten, verlief positiv. Wenn auch anfangs einige Vorbehalte geäußert wurden, waren die 
Plätze danach in bestem Zustand, es war für Mitglieder interessant, den Trainingseinheiten zuzusehen und 
vielleicht einige Tipps zu sammeln.
Unsere besten Medenspieler*in wird bei dem Treffen der Mannschaftsführer*innen im Januar 2023 von Claus 
Dietmar Bagusat, dem Sponsor der Wanderpokale, vorgenommen.
Für den Winter werden einige Punktspiele wieder in auswärtigen Hallen ausgetragen - wie im vorigen Jahr in der 
BSV-Halle in der Wendenstraße und auch wieder in der Union-Halle in der Waidmannstraße. Hoffentlich wird es 
für alle Mannschaften eine erfolgreiche Saison.
Für die Saison 2023 sind dem Verband bis Ende November die Anzahl der Mannschaften aufzugeben. In der 
kommenden Saison werden wir dann endlich in der glücklichen Lage sein, auf allen 12 Plätzen Tennis spielen zu 
können. 
Ein Turnier zur Einweihung/Eröffnung ist geplant. Einzelheiten hierfür werden rechtzeitig per Newsletter und 
Aushang erfolgen.
Und dieTurnierleitung von „European Open“ würde gern wieder Plätze für Trainingseinheiten bei uns anmieten. 
Allen Spielerinnen und Spielern der Mannschaften, der Sommer- und Winterliga, allen Breitensportlern viel Spaß, 



Freude und Erfolg beim Tennis in Lokstedt.


