
Bericht der Vorsitzenden ETV T&H, 
Patrick Przeworski, Till Wieman 

Der Tennis und Hockey Vorstand hat sich dieses Jahr mit folgenden Themen 
beschäftigt: Umbau und Ausbau des neuen Sportzentrum , German Open 
(Rothenbaumturnier) und der Gastronomie. 

Obwohl das Thema Gastronomie Geschichte ist, waren die Konversationen und 
Diskussionen über das Elimar doch oft in den Vorstandssitzungen vertreten. 
Der Grund hierfür ist, dass das Elimar eine andere Vorstellung und anderes Konzept 
hatten als sich das die T&H-Abteilung gewünscht hat. 
Aufgrund der späten Öffnungzeiten von Elimar hatten die Mitglieder morgens nach 
der ersten Trainingsstunde nicht die Möglichkeit bewirtet zu werden. Die 
Medenmannschaften klagten auch darüber dass die angebotenen Gerichte nicht dem 
entsprechen was diese sich wünschen und gewohnt sind. Die Mannschaften übten 
ebenso Kritik aus im Bezug auf die jeweiligen Preise der gebotenen Speisen von 
Elimar. 
Für die meisten im oberen Abschnitt genannten Punkte haben wir gemeinsam eine 
Lösung finden können. 
Gerne Appelieren wir auch nochmal an die Mitglieder, dass Sie herzlich Willkommen 
sind und sich das Elimar über Gäste aus der T&H-Abteilung freut. 

Kommen wir zum nächsten großen Thema, dem Um- und Ausbau des 
Sportzentrums. Dieses Jahr im Spätsommer stand der große Umzug an. Die Tennis 
und Hockey Abteilung ist in das neue Sportzentrum gezogen. Doch damit war die 
Planung noch nicht vorbei. Wir als Abteilung haben dieses Jahr ebenso viel Zeit in 
interne Besprechungen und Planungen investiert, denn die Außenhaut des 
Sportzentrums war schön und fertig, in unsere Abteilung jedoch musste ein wenig 
Leben gebracht werden.  
Somit waren wir dankbar, dass Julia Nietsche, Catalina Rühl und Kerstin Dietrich sich 
um die Einrichtung des Clubraums gekümmert haben. Es ist ein sehr schöner „come-
together“ Raum geworden, welcher für jedes Mitglied zugänglich ist und ebenso für 
Mannschaftsbesprechungen gebucht werden kann über tennis04. 
Hiermit nochmal ein großes Dankeschön an alle die an dem Innenausbau beteiligt 
waren. 

Beim Thema Außenanlage hatten Christan Heckel und Stefan Melchor zahlreiche 
Baubesprechungen. Es haben sich ein paar Probleme bei der Planung der Außenanlage 
erwiesen, welche nachträglich gelöst werden mussten. Anfang des Jahres wurde 
Christian Heckel die Bauleitung angeboten. Dieses Angebot hat Christian 
angenommen und ist somit bei allen weiteren Planungen und Ausführungen immer up 
to date und kümmert sich um alle wichtigen Belangen und sorgt für Ordnung.  

Wie bereits alle aktiven Mitglieder mitbekommen haben, haben wir unseren „Center 
Court“ fertig bekommen. Das sind großartige Nachrichten für die kommende Außen-
Session. Dadurch können wir wieder mehr aktive Mitglieder auf der Anlage begrüßen. 



Auch die Fertigstellung der „Allcourt-Plätze“ soll bis zur kommenden Session 
vollendet werden. 

Gerne würden wir nochmal die Gelegenheit nutzen und uns bei Stefan Melchor und 
Christian Heckel für den jahrelangen Einsatz bedanken. 

Kommen wir zum letzten großen Thema, welches uns dieses Jahr auch viel beschäftigt 
hat, nämlich das Thema der Zusammenarbeit mit dem Turnierveranstalter der German 
Open. 
Und zwar wurde bei Ute Schneider vom Hamburger Tennisverband angefragt, ob wir 
Trainingsplätze für die ATP- und WTA- Spieler zur Verfügung stellen möchten.  
Nach zahlreichen Gesprächen haben wir uns als Abteilung dafür entschieden die 
Plätze für das Training an die Turnierveranstalter zu vermieten. 
Das Training der Profis wurde von zahlreichen Jugendlichen und Erwachsenen mit 
Begeisterung besucht.  
Auch das „Meet and Great“ welches gemeinsam mit den Turnierveranstalter 
durchgeführt wurde, haben viele Jugendliche wahr genommen.  
Wir haben sehr viel Zuspruch von der Mitgliedschaft bekommen.  
Das Feedback vom Veranstalter und den Profis ist ebenso positiv ausgefallen. 
In den kommenden Jahren möchte der Turnierveranstalter weiterhin unsere 
Trainingsplätze nutzen unter der Voraussetzung, dass das Turnier die Damen- und 
Herrendisziplin zeitgleich austrägt. 
 
Ein großes Dankeschön geht an Ute Schneider die sehr viel hinter den Kulissen aber 
auch auf der Anlage Präsenz zeigte. 

 

Eine sehr erfreuliche Nachricht für die Abteilung ist, dass wir weiterhin zahlreiche 
Mitgliederanfragen bekommen, welche wir momentan noch aufgrund des Umbaus auf 
Wartelisten setzen müssen.  
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