
Bericht 2020 Sportwarte Tennis 
 
Die Saison 2020 verlief anders als geplant - Corona-bedingt mussten wir uns den neuen 
Vorgaben anpassen. Ursprünglich hatten wir für die Saison 9 Damen- und 10 Herren-
Mannschaften gemeldet. Vier Damenmannschaften erklärten, unter den gegebenen Anlässen 
nicht anzutreten und bei den Herren55, NL, zogen einige Mannschaften der Gruppe ihre 
Meldung zurück, sodass diese Punktspielrunde nicht zustande kam. 
 
Trotz dieser Einschränkungen, die Corona mit sich brachte, konnte Training und Punktspiele 
auf unserer ETV-Anlage und ebenso in der Wendenstraße stattfinden. Das neu eingeführte 
Buchungssystem tennis04 sorgte nach anfänglichen Bedenken bei den Mitgliedern dann doch 
für einen geregelten Spielablauf auf beiden Anlagen. 
 
Ein Trainings- und Turnierwochenende in Warnemünde, an dem 5 Herren und 2 Damen 
unserer ersten Mannschaften teilnahmen, konnte die Spieler*innen gut auf die Punktspiele 
vorbereiten. 
 
1.Damen in der HL und die 2.Damen in der KL.II, Klassenerhalt 
1.Damen30, HL, letzte der Gruppe 
1.Damen40, HL und die 2.Damen40, Kl.II, Klassenerhalt 
 
Und den Aufstieg verpasst haben nur ganz knapp die 1. & 2. Herren, sowie die Damen 40.  
Da im gesamten Hamburger Tennisverband zahlreiche Mannschaften ihre Meldungen 
zurückgezogen hatten, wurde beschlossen, dass es für diese Saison keine Absteiger geben 
wird. 
 
Wenn auch das gesamte Spielaufkommen wegen Corona reduziert war, konnten doch unter 
den aktuellen Vorschriften die beliebten Flutlichtturniere am Freitag stattfinden. Caro und 
auch Christian Kissing waren hier wieder voll im Einsatz und mit der Vorbereitung und 
Durchführung bestens organisiert. 
 
Auch bei unserem Mixed-Turnier war Caro wieder im Einsatz. Zum ersten Mal fand ein 
Turnier der Erwachsenen zusammen mit einem Jugendturnier statt. Als Abschluss der Saison 
wurde dieses Turnier auf unserer ETV-Anlage durchgeführt und fand bei allen Teilnehmern 
großen Zuspruch; elf Mixed-Paarungen nahmen teil, die in Gruppen aufgeteilt gegeneinander 
antraten. Gewinner der Gruppen waren Catalina Rühl/Claus Dietmar Bagusat sowie Kerstin 
und Torsten Dietrich. 
 
Für die kommende Wintersaison haben wir 9 Damen- und 8 Herrenmannschaften gemeldet. 
Ob aber diese Winterrunde überhaupt starten wird, ist noch vollkommen ungeklärt. 
 
Auch unser Wunsch, im Winter ein Nachtturnier in der Halle zu spielen - geplant war ein 
Freitag einmal im Monat - ist wegen der Corona-Auflagen natürlich erst einmal gestoppt.  
Hoffentlich werden die Auflagen, die Corona mit sich bringt, bald gelockert oder ganz 
aufgehoben, so dass wir wieder frei für die nächsten Monate unser Tennisspiel in der Halle 
und in der nächsten Außensaison planen können. 
 
Bleibt dem Tennis beim ETV treu - trotz Baumaßnahmen, geringerer Plätze in Lokstedt und 
Corona. Vor allen Dingen aber bleibt gesund. 
 
Stephan und Ute 


