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Grußwort 1992 vom Vorstand! 

Liebe Mitglieder, 

Wir haben die Sommersaison 1991 und das Fest „10 Jahre Tennishalle“ gut und vergnügt 

hinter uns gebracht. Auch die Hallensaison ist ruhig und ich meine für alle Spieler gut 

verlaufen. Hier ein paar Tipps und Informationen für die nächste Saison von uns 
Vorstandsmitgliedern für alle Abteilungsmitglieder. 

Wichtig ist für alle aktiven sowie passiven Mitglieder, deren Freunde und Bekannte der 
Termin 

17. Oktober 1992 „20 Jahre Tennisabteilung“ 

vorzumerken. Das ist wieder ein Grund zum Feiern und der Vorstand wird sich freuen, 

wenn viele Gäste den Tag und den Abend zusammen verbringen würden. 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand   
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Abteilungsvorstand Tennis 
 

Abteilungsleiter 

Horst ten Haaf 

Koppelweg 27 

2822 Schwanewede 

Tel 2382 

 

Stellv. Abteilungsleiter 

Karl-Heinz Freischläger 

Worpsweder Str. 9 

2822 Schwanewede 

Tel. 2243 

Kassenwart 

Reinhard Krügerke 

Schumannstr. 86 

2822 Schwanewede 

Tel. 2352 

 

Platz- und Hallenwart 

Klaus Warnstedt 

Ziegeleiweg 39 

2822 Schwanewede 

Tel. 2514 

 

Sportwart  

Lothar Schmidt 

Schumannstr. 95 

2822 Schwanewede 

Tel. 3785 

 

Schriftführerin 

Dagmar Bokelmann 

Damm 5 a 

2882 Schwanewede 

Tel. 2350 

Jugendwartin 

Brigitte Schmidt 

Schumannstr. 95 

2822 Schwanewede 

Tel. 3785 

 

Jugendwart 

Stefan Erasmi 

Vosshall 3 

2822 Schwanewede 

Tel. 1872 

 

Pressewartin 

Käthe Warnstedt 

Ziegeleiweg 39 

2822 Schwanewede 

Tel. 2514 
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Tipps, damit Sie in Ihrem Club eine gute Figur machen 
 

Sind sie neu in Ihrem Club? Oder wundern 

Sie sich, warum Sie nicht so beliebt sind, 

wie es doch Ihrer netten Wesensart ent-

spricht? 

Es gibt eine Reihe von kleinen Verhaltens-

regeln, die beträchtliche Wirkung haben. 

Und die haben wir hier zusammengestellt. 

 

Tipps 

Damit Sie in Ihrem Club eine gute Figur machen. 

Aus tennis-magazin, Hamburg 

 

Laufen Sie als neues Mitglied nicht mit 

Scheuklappen über die Anlage. Nutzen Sie 

die Gelegenheit und gehen auf andere 

Clubmitglieder zu. Stellen Sie sich vor, 

dann wird man Sie schneller akzeptieren. 

Außerdem kommen Sie dann auch schnel-

ler zu einem Partner. 

 

 Schummeln Sie nicht bei der Eintra-

gung in den Stundenplan. Wenn alle 

Plätze belegt sind, bieten Sie den 

Wartenden ein Mixed oder Doppel 

an. 

 

 Seien Sie nett zu den Kindern ande-

rer Mitglieder, und fangen Sie nicht 

gleich lauthals zu schimpfen an, 

wenn Sie sich beim Training gestört 

fühlen. 

 

 Anschluss finden Sie leichter, wenn 

Sie sich von geselligen Veranstal-

tungen  - sei es eine Clubfete oder 

ein Juxturnier – nicht ausschließen. 

Zeigen Sie, dass Sie dazugehören 

möchten. 

 

 Wenn Sie bei einem Streit über das 

Platzrecht konziliant zurücktreten, 

haben Sie Ihrem Ruf einen Plus-

punkt hinzugefügt. Machen Sie das 

aber nicht zu oft. Sie werden sonst 

leicht ausgenutzt. 

 

 Es ist ungehörig und gefährlich, bei 

Spielunterbrechungen den Ball 

scharf auf die gegnerische Seite 

hinüberzuschlagen. An der sanften 

Genauigkeit, mit der man seinem 

Gegenüber den Ball zwecks 

Aufschlag in die Hand spielt, 

erkennt man den seriösen 

Tennisspieler. 

 

 

 Zur Fairness eines Tenniskampfes 

gehört, dass man, gleich, ob Sieger 

oder Verlierer, Gefühlsausbrüche 

nach dem Matchball unterdrückt. 

Ein kurzer Händedruck am Netz, ein 

Dankeschön-Wink zum Schieds-

richter, das wär’s denn auch. 

Natürlich darf man anschließend 

dem Gegner Komplimente machen. 

 

 Nehmen Sie sich auch in diesem 

Jahr vor, bei strittigen Bällen 

generös zu ein. Das zahlt sich aus. 

Sie gelten dann als guter Typ. 

 

 Wenn mal einer zum Mixed fehlt, 

spielen Sie ruhig mit, auch wenn die 

anderen Drei eigentlich nicht Ihre 

Klasse sind. Sie gewinnen Freunde. 

 

 Melden Sie sich zu den Punktspielen 

nur, wenn Sie auch wirklich verfüg-

bar sind. Unbeliebt ist, wer für die 

Verbandsspiele zusagt, um sich zu 

schmücken, und dann  verreist oder 

verletzt ist, wenn es ernst wird. 

 

 Falls Sie gerne in einer Mannschaft 

spielen wollen: Beachten Sie die 

Regeln, und fügen Sie sich ord-

nungsgemäß ein. Erheben Sie keine 

Ansprüche auf eine vordere Position 

im Team, bevor Sie Ihre Spielstärke 

nicht überzeugend bewiesen haben. 

 

 Fragen Sie nicht nur starke Spieler, 

ob sie mit Ihnen Bälle schlagen 

wollen. Schwächere Partner freuen 

sich viel mehr über Ihre Aufge-

schlossenheit, sind dankbar und 

werden Ihnen früher oder später 

auch gern eine Gefälligkeit 

erweisen. 
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 Im Umgang mit den Geräten und 

Installationen des Clubs sollten Sie 

so penibel sein, wie in Ihrer 

Wohnung: es ist auch Ihr Geld, was 

in der Anlage steckt. 

 

 Hunde sind auf einem Tennisplatz 

wirklich nur akzeptabel, wenn sie 

still bei Fuß bleiben. Eltern mögen 

es nicht, wenn ihre Kleinen von 

„Schnuffi“ beleckt werden. 

 

 Wer es noch nicht herausgefunden 

hat: Man kann Tennisschuhe schon 

vor dem Betreten des 

Umkleideraums vom roten Sand 

befreien. 

 

 Seien Sie nicht gänzlich abgeneigt, 

wenn der Vorstand Sie bittet, eine 

ehrenamtliche Aufgabe zu 

übernehmen. 

 

  Auch wenn Sie ein „altes“ Mitglied 

sind, sollten Sie nicht nur mit Ihrer 

Clique verkehren. Neulinge 

entpuppen sich zumeist als nette 

Menschen. 
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Die Pressewartin stellt sich vor 
 

Liebe Tennisfreunde, 

auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde ich als Pressewartin gewählt. Solltet Ihr 

Anregungen für Veröffentlichungen der Tennissparte haben, wendet Euch an mich.  

Erste Kontakte sowohl zur Norddeutschen als auch zum BLV Blatt habe ich hergestellt, so 

dass wir gemeinsam versuchen können, unsere Abteilung stärker in der Region Bremen 

Nord und umzu darzustellen. 

Die Punktspiele betreffend möchte ich die Mannschaftsführer der ersten Mannschaften 

bitten, mir die Ergebnisse und einige interessante Worte über die Spiele des 

Wochenendes bis zum darauffolgenden Dienstag telefonisch (2514) mitzuteilen. 

Aber auch lustige oder ernste Vorkommnisse, die Ihr für berichtenswert haltet, werden 

von mir weitergegeben. 

Anlässlich unserer Feier zum 10jährigen Hallenjubiläum fand auch ein Luftballon-

Weitflugwettbewerb statt. Wir erhielten 4 Karten zurück. Den Siegerpreis werden wir 

während der Platzeröffnung am 1. Mai überreichen. 

Bis dahin verbleibt mit freundlichen Grüßen 

Käthe Warnstedt 
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Der Platz- und Hallenwart informiert 
 

Auch in diesem Jahr machen wir unseren Jugendlichen das Angebot, nach Ableistung der 

Pflichtarbeitsstunden gegen ein Entgelt von 7,50 DM weiter zu arbeiten. 

Dazu rufe ich alle Jugendlichen auf, sich bei mir zu melden. Ich werde die benötigte 

Anzahl und die Arbeit gemeinsam mit unserem Platzpfleger Herrn W. Mach festlegen und 

einteilen. Die Reihenfolge der Meldungen entscheidet über den Einsatz. 

Außenanlage 

Das vergangene Jahr brachte für unsere Anlage einige Veränderungen, die von der 

überwiegenden Mehr unserer Mitglieder als positiv empfunden wurden. 

Auch in diesem Jahr wollen wir weitermachen. Die Tribüne erhält auf der rechten Seite 

einen Aufgang und Geländer. Um die Bequemlichkeit noch zu erhöhen, erhalten auch die 

unteren beiden Reihen Rückenlehnen. Weiterhin haben wir vor, die gesamte Anlage 

abschließbar zu machen. Dazu wird in Teilbereichen z.B. am Sportplatz, sowie zwischen 

Halle und Ballwand ein ca. 2,10 m hoher Zaun gezogen und am Aufgang neben dem 

Getränkeraum wird ein Tor eingebaut. 

Vielleicht schaffen wir es auch noch an den Plätzen 5 und 6 die Tribünenkante neu 

einzufassen. Das wäre natürlich eine Arbeit, die wir im Arbeitsdienst erledigen können. 

Wenn nicht …!? Aber das kennen Sie ja schon. 

 

Halle 

Einige undichte Stellen im Hallendach gibt es zu finden und abzudichten. Wenn das 

Wetter es zulässt, werde ich um entsprechende Mithilfe bitten. 

In diesem Jahr werden auch wieder die Leuchtstoffröhren ausgewechselt und ich suche 

jetzt schon Mitglieder die sich an dieser Nachtaktion beteiligen möchten (ca. Mitte 

September). 

Ihnen allen wünsche ich eine schöne Saison. 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Warnstedt  
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Das Abteilungsabzeichen 
 

Liebe Mitglieder unserer Tennisabteilung, 

in der letzten Saison wurde der Wunsch nach einem eigenen Abteilungsabzeichen laut. 

Wir haben uns erkundigt. 

Lieferbar ist ein Stoffabzeichen in vier Farben, das etwa wie das unten abgebildete 

aussehen würde. Voraussetzung für eine Bestellung sind mindestens 100 Stück. Der Preis 

würde dann für ein Abzeichen DM 7,50 betragen. 

Wenn Sie Interesse haben, tragen Sie sich mit Namen, Anzahl und Unterschrift ein. 

Liegen mindestens 100 Bestellungen vor, werden wir den Auftrag vergeben. 

Wichtig: Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich zur Abnahme der bestellten Menge. 

Rücktritt ist aus finanziellen Gründen nicht möglich. 

Die Bestellliste hängt aus. 

Der Vorstand 

Karl-Heinz Freischläger 

 

 

(der Zeichnung nachempfunden) 

Beschriftung und Schwaneweder Wappen: grün, Schläger: schwarz, Ball: gelb 
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Haben sie Interesse an einem Sommerturnier während der gesamten 

Außensaison? 
-- Jedes Vereinsmitglied kann mitspielen -- 

(Bitte lesen Sie das Nachstehende genau, da der Gedanke zunächst etwas kompliziert 

erscheint.) 

Zum Grundgedanken: 

Viele Mitglieder kommen während der Außensaison weniger zum Spielen, als sie 

eigentlich möchten. Das hat viele Gründe: 

 Platzbelegung durch Punkt- und Forderungsspiele, 

 Kein Partner, 

 Hemmungen, jemanden anzurufen – etc. 

 

Daher der Gedanke zu einem Sommerturnier! 

1. Es läuft während der gesamten Außensaison. Jeder ungenutzte Platz kann – wie 

bei privaten Spielen – genutzt werden. 

2. Interessenten tragen sich bitte in die aushängenden Listen ein. Dabei planen wir 

folgende Gruppen: 

Nach dem Alter: 

A1) Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahre 

A2) Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 

Nach Spielart: 

B1) Einzel 

B2) Doppel 

B3) Mixedspiele 

3. Da nach Möglichkeit jeder gegen jeden – in seiner Gruppe – spielen sollte, könnte 

es sich ergeben, dass Gruppen zu stark oder zu schwach belegt sind. 

Darum sollte sich jeder Interessent in der Spalte seines Erstwunsches mit seinem 

Namen, der Telefon-Nr. und in Klammern mit einer (1) eintragen. 

Ist er auch zu anderen Spielarten bereit, setzt er eine (2) oder (3) hinter seinen 

Namen in der entsprechenden Spalte. 

 

Ist eine Gruppe von B1 – B3 zu stark besetzt, wird sie aufgeteilt. Tragen sich in 

einer Gruppe zu wenige ein, fällt sie aus. Dann würde die Alternative (Zweit- oder 

Drittwunsch) zum Tragen kommen. 

 

Natürlich könnte sich jemand auch als Erstwunsch in alle drei Spielarten eintrage, 

wenn er meint, dass er sehr viel Zeit habe. Um häufigere Absagen zu vermeiden, 

möchten wir davon allerdings abraten. 

Zur Durchführung: 

 Jeder kann aus den endgültigen Listen ersehen, mit wem er in einer Gruppe 

spielt. 

 Man ruft einen in seiner Gruppe Stehenden an (daher die Telefon-Nr.), macht 

einen Termin aus und wer zu der Uhrzeit den Platz belegen soll (genau wie bei 

einem Privatspiel). 

 Nach dem Spiel trägt man das Ergebnis in die Liste ein. Der Sieger erhält einen 

Punkt. So kann (muss nicht) am Saisonende eine Tabelle erstellt werden. 

 - Spielzeit 1 Stunde (2 Gewinnsätze, 1 langer Satz oder nach einer Stunde 

abbrechen.) 

 Es ist kein Beinbruch, wenn nicht alle Spiele – laut Listen – durchgeführt werden 

können. 
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 Jeder sollte versuchen, den größten Teil seiner Spiele bis zum Beginn der 

Sommerferien absolviert zu haben, da die Zeit danach durch 

Vereinsmeisterschaften etc. sehr knapp wird. 

 Kurz vor den Sommerferien könnten – auf Wunsch – die Beteiligten eine Art 

„Bergfest“ feiern: grillen usw. Vielleicht genehmigt der Vorstand dafür auch einen 

Betrag (+ Umlage). 

Das könnte man zum Saisonende wiederholen, evtl. mit einer Siegerehrung. 

Der Vorstand 

Karl-Heinz Freischläger 
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Der Festausschuss informiert 
 

Am 17.10.1992 feiern wir das 20jährige Bestehen unserer Tennisabteilung. Nach dem 

schönen Fest anlässlich des Hallenjubiläums im letzten Jahr wird diese Feier wiederum in 

der Schwaneweder Schützenhalle stattfinden. Für gute Stimmung sorgen die 

Skylines. Zusätzlich sind Einlagen und Überraschungen geplant. 

Wir werden aus den Reihen der Mitglieder ebenfalls wieder Hilfe für das Ausschmücken 

der Halle usw. benötigen. 

Der Kartenvorverkauf beginnt nach den Sommerferien durch den Festausschuss und 

Mitgliedern des Vorstands. 

Der Festausschuss 
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