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Wir machen Lust  
auf Tennis!
Tennisverein Grün-Gold 
Ramlingen-Ehlershausen e.V.



VGH Vertretung Thomas Schacht
Hannoversche Neustadt 15

31303 Burgdorf

Tel. 05136 81447 Fax 05136 894281

www.vgh.de/thomas.schacht

schacht@vgh.de
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JUNG SEIN

Spare bis zu 30 %*
auf die wichtigsten
Versicherungen.

*  Gilt ab 01. Januar 2020 für junge 

Erwachsene bis zur Vollendung des 

30. Lebensjahres auf  Privathaftpfl icht 

(30 %), Hausrat (30 %), Unfall (bis zu 

20 %) und Rechtsschutz (12 %). 



Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder,

was für erste Monate im Jahr 2020! Wer hätte 
gedacht, dass wir alle nun die Begriffe Home 
Office, Home Schooling oder Social Distan-
cing kennen und leben? Ich hoffe, ihr und 
eure Familien haben die bisherigen Corona-
Wochen gesund überstanden – das ist das 
Allerwichtigste.

Auch als Tennisverein haben und hatten wir 
mit diversen Rahmenbedingungen umzuge-
hen, von der angeordneten Schließung von 
Sporthalle und Tennisanlage bis zur Wie-
dereröffnung unter strengen Auflagen. Als 
Vorstand haben wir versucht, euch auf dem 
Laufenden zu halten und vorbereitet zu sein, 
wenn wir euch das Tennisspielen wieder er-
möglichen dürfen. An dieser Stelle ein gro-
ßes Kompliment an unseren Technikwart 
Theo, der mit seinem Team und beauftragten 
Fremdfirmen die Anlage in Schuss gehalten 
hat. Nur so war es möglich, kurz nach der 
Auflockerung der Präventionsmaßnahmen 
die Anlage am Donnerstag, 7. Mai, für den 
Trainingsbetrieb öffnen zu können.

Apropos Auflagen: Im Namen des Vorstan-
des bitte ich euch, die Vorsichtsmaßnahmen 
zu beachten – der Tennisverein durfte nur 
„auf Bewährung“ öffnen. Beachtet die Hygie-
nevorschriften mit Handschuhen und Desin-
fektionsmitteln, die Abstandsregelungen auf 
der ganzen Anlage, den Laufwegeplan usw. 
Zunächst geschlossen bleiben die Gastrono-
mie im Klubhaus, die Umkleide- und Dusch-
kabinen, die Ballwand, der Spielplatz und das 
Beachvolleyballfeld. Über Veränderungen 
werden wir euch zeitnah informieren.

Stand 12.5. hat der Tennisverband Nieder-
sachsen-Bremen (TNB) den ersten Spieltag 
der Aktiven / Altersklassen für den 14.6. und 
den ersten Spieltag bei den Jugendlichen für 
den 22.8. festgesetzt, wobei die Sommerfe-
rien ggf. genutzt werden dürfen. Die ersten 

Trainingseinheiten haben bereits stattge-
funden, auch hier mussten sich die Kinder, 
Jugendlichen und Trainer an die neuen Vor-
schriften gewöhnen…

Die Vorstandssitzungen finden weiterhin 
statt, sei es per Telefonkonferenz oder Treffen 
auf der Anlage. Platzwart Rüdiger und Rei-
nigungskraft Sudarat sind bereits aktiv, auch 
auf unsere Sponsoren und Förderer konnten 
wir uns bis heute verlassen – an alle ein herz-
liches Dankeschön!

Zum Schluss noch ein Hinweis, falls ihr 
Freunde und Bekannte habt, die über das 
Tennisspielen und den TVGG nachdenken: 
Für das gesamte Kalenderjahr 2020 gilt bei 
Neueintritt der halbe Mitgliedsbeitrag!

Ich hoffe, wir sehen uns bald auf der Anlage, 
und wenn es nur mit 2 Metern Abstand ist. 

Mit sportlichen Grüßen

Thomas Dreeskornfeld 
1.Vorsitzender



Aus dem Verein

Pünktlich um 19 Uhr eröffnete der  
1. Vorsitzende die Jahreshauptversamm-
lung 2020. Neben den Mitgliedern des 
Vorstands versammelten sich zahlreiche 
Tennisenthusiasten im Gasthaus Bähre. 
Auf der Tagesordnung standen vorder-
gründig die Berichte aus den einzelnen 
Vorstandsabteilungen und die detaillier-
te Vorstellung des Haushaltsplans. Zu-
sätzlich standen einige Vorstandsämter 
zur Wahl: der 2. Vorsitzende, der Kas-
senwart, der Breitensportwart und die 
Schriftwartin wurden von den Mitglie-
dern wiedergewählt.
Das über Jahre außerordentlich erfolg-
reiche Team um Jugendwartin Anja Be-
rardinelli (in Zusammenarbeit mit Telse 
Schauer) trat nicht mehr zur Wahl an. 
Der erste Vorsitzende bedankte sich aus-
drücklich bei Anja und Telse für die jah-
relange, engagierte Arbeit im Verein. 
Anja fand, neben einigen kritischen Ge-

danken zu der Kommunikation in Vor-
stand und Verein, abschließend lobende 
Worte für die Zusammenarbeit mit Kin-
dern, Eltern und dem herausragenden 
Trainerteam.

Jahreshauptversammlung des TVGG am 3. März
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Aus dem Verein

Auch an dieser Stelle nochmal, liebe 
Anja, liebe Telse, vielen Dank für eure 
engagierte, leidenschaftliche und sehr 
erfolgreiche Arbeit als Leiterinnen der 
Jugendabteilung unseres Vereins.
Als Nachfolgerin wählte die Versamm-
lung Claudia Sychla zur neuen Jugend-
wartin. Claudia hatte das große Glück, 
sich im Corona Chaos ihrer ersten 
Amtstage bereits bewähren zu können. 
Vielen Dank Claudia, für die Bereit-
schaft, dieses wichtige und arbeitsinten-
sive Amt zu übernehmen.

Letztendlich konnte auf der Jahreshaupt-
versammlung auch der letzte vakante 
Posten im Vorstand besetzt werden: 
Thomas Pudenz ist unser neuer Bewirt-
schaftungswart. Auch hier vielen Dank 
für deine Bereitschaft. Auch wenn mo-
mentan noch nicht auf der Terrasse oder 
im Clubhaus zusammengesessen werden 
kann, freuen wir uns auf eine schöne 
Zeit gemeinsam, in der wir das von dir 
organisierte Bewirtschaftungsangebot 
wahrnehmen können.
Lars Wyrwoll



Mannschaftsberichte

Nachdem wir bereits in der letzten Win-
tersaison den Aufstieg in die nächsthö-
here Liga geschafft hatten, hofften wir es 
diese Wintersaison nochmal  genauso 
machen zu können. Denn es lockte die 
Oberliga – so hoch haben wir noch nie 
gespielt!
Die Voraussetzungen dafür waren super: 
Neben Nicole, Martina, Nadine und Ma-
rion waren auch wieder Simone und 
Alexandra mit an Bord und wir beka-
men auch noch weitere Verstärkung  von 
Nathalie Frühling-Bünger vom TSV 
Isernhagen (in Spielgemeinschaft).

Dieses Jahr erwischten wir eine große 
Staffel mit 8 Mannschaften! Wir würden 
also bis Weihnachten genug zu tun ha-
ben und der Start zum „Warmspielen“ 
gegen einen der vermeintlich leichteren 
Gegner aus Neustadt am Rübenberge er-
schien auch optimal…
Doch als wir dort gegen eine unange-
nehm zu spielende Mannschaft „nur“ 
ein Unentschieden schafften, dachten 
wir unsere Aufstiegsträume auch gleich 
schon wieder begraben zu müssen. Beim 
nächsten starken Gegner in Hameln soll-
ten wir nun schon gewinnen… Nach 

Winter 2019/20 Damen 40 – Oberliga, wir kommen!

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit über 160 Jahren: 
echte Nähe. Denn nichts geht über persönlichen Kontakt vor Ort. 
Okay, wir bieten natürlich auch Online- und Mobile Banking,  
Apps sowie mobiles Bezahlen mit unseren Digitalen Karten. 
Wir sind ja nicht von gestern.
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Mannschaftsberichte

teilweise hart umkämpften Einzeln und 
dem Zwischenstand von 2:2 konnten wir 
hier noch mit zwei starken Doppelleis-
tungen den wichtigen Sieg einfahren! 
Danach waren wir nicht mehr zu halten 
und gewannen die nächsten 4 Spiele ge-
gen Sassenburg, Nienburg, Springe und 
Hildesheim  jeweils souverän mit 6:0! 
Und so kam es wie es kommen musste: 
Das letzte Spiel gegen den bis dahin auch 
noch ungeschlagenen Tabellenzweiten 
von TG Nds./FC Schwalbe Döhren 

musste die Entscheidung über den Auf-
stieg bringen, ein Unentschieden würde 
uns jedoch reichen. Als dies dann bereits 
mit 3 Einzelsiegen geschafft war, konn-
ten wir die beiden Doppel entspannt zu 
Ende spielen und schon mal ein bisschen 
feiern.
Mit unheimlich viel Kampfgeist und 
Teamspirit haben wir uns alle gegensei-
tig unterstützt und angefeuert und so 
den Aufstieg in die Oberliga geschafft. 
Hat wieder mal total viel Spaß gemacht!

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit über 160 Jahren: 
echte Nähe. Denn nichts geht über persönlichen Kontakt vor Ort. 
Okay, wir bieten natürlich auch Online- und Mobile Banking,  
Apps sowie mobiles Bezahlen mit unseren Digitalen Karten. 
Wir sind ja nicht von gestern.
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Unseren Aufstieg feierten wir dann nochmal ausgiebig beim Italiener „Il Casale“ in 
Grossburgwedel.
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Ja, Corona hat uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Gerne hätten wir 
uns auf die Tennissaison früher vorbe-
reitet – aber die Gesundheit geht vor.
Wir waren trotzdem nicht untätig. Mon-
tags trafen sich 3 von uns per Whats-
App-Video zur Gymnastik (BBP) und 
anschließend wurde mit einem Glas 
Rotwein per Video zugeprostet und alle 
Neuigkeiten ausgetauscht. Ein-bis zwei 
Mal in der Woche trafen wir uns – an-
fangs zu zweit, jetzt manchmal auch zu 
dritt – für einen langen Sparziergang 
bzw. für eine Nordic-Walking-Runde. 
Das alles ersetzt das Tennisspielen nicht, 
ist jedoch besser, als alleine zu Hause.

Für unser künftiges Outfit haben wir 
noch vor der Corona-Zeit bei  Erimar 
(Intersport) neue Trainingsjacken und 
ein Tank-Top ausgesucht.  
Wir sind gesund und fit und freuen uns, 
dass wir jetzt wieder Tennis spielen dür-
fen und darauf, Euch alle wieder zu se-
hen. Dem Vorstand danken wir für die 
vielen Vorbereitungen, die es uns er-
möglichten, bereits einen Tag nach der 
offiziellen Öffnung der Freisportanlagen 
unter den gegebenen Sicherheitsregelun-
gen unseren geliebten Tennissport wie-
der ausüben zu können.

Damen 40 II

Wir ziehen um!

Liebe Kundinnen und Kunden,
ab dem 1. Juni 2018 finden Sie
uns in der Ramlinger Str. 3B.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 

Güli‘s Hairdesign 
sucht zu Verstärkung ihres Teams  

eine Friseurin / einen Friseur  
in Teilzeit oder als Aushilfe   

Tel. 0174 9903813 

Ramlinger Straße 3 B · 31303 Ehlershausen
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BAUEN SIE AUF ERFAHRUNG
Vom Entwurf bis zur Schlüsselübergabe – 
Alle Leistungen aus einer Hand

Bauen Sie Ihr Traumhaus – mit Sicherheit !  Von der 
Planung bis zur Schlüsselübergabe unterstützen wir Sie 
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und bewährten Handwerkspartnern. Wir freuen uns über 
Ihren Anruf und beraten Sie gerne! 
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Damen 50

Unsere erste Saison als neue Damen 50 
im TVGG haben wir uns auch anders 
vorgestellt.
Wie – neue Damen 50? Ja, ganz richtig 
gelesen, zusätzlich zu den bestehenden 
drei Damen-40-Mannschaften haben 
wir beschlossen, in dieser Saison erst-
mals eine Damen 50 zu melden. Hinter 
dem „wir“ stecken als Initiatoren kon-
kret Anja, Margret, Marion und Telse. 
Wir hatten einfach zu viel Lust auf Ten-
nis, um eine ganze Saison nur die „viel-
leicht-komme-ich-ja-als-Ersatz-zum-
Einsatz-Rolle“ zu spielen. Also haben 
wir uns spontan im Januar kurz vor Ende 
der Mannschaftsmeldung dazu ent-

schlossen, über unseren Sportwart Jens 
bei allen potenziellen Damen 50 anzu-
fragen, ob wir mit ihrer Unterstützung 
rechnen können, ohne die bestehenden 
Mannschaftsgefüge der Damen 40 II 
und III zu zerschlagen. Nach einem kon-
struktiven Treffen bei Bähre, wo wir al-
len interessierten Damen 40 unsere Mo-
tivation und Ideen erläutern konnten, 
haben wir Jens dann grünes Licht gege-
ben, dass wir es mit 4 Stammspielerin-
nen und vielen Ersatzwilligen schaffen 
sollten, eine erste Saison in der neuen 
Altersklasse ohne Personalprobleme zu 
absolvieren.
Mit Spannung haben wir dann die Ver-
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öffentlichung der Staffeln abgewartet, 
denn es war nicht sicher, in welche Spiel-
klasse der TNB uns tatsächlich einstufen 
würde. Umso größer war die Freude, 
dass wir nicht nur auf Bezirksebene ge-
meldet sind, sondern sogar von Beginn 
an in der Bezirksliga spielen dürfen. Mit 
einer 7er Staffel haben wir bei 8 zur Ver-
fügung stehenden Spieltagen insgesamt 
6 Punktspiele zu absolvieren. Auch die 
zugelosten Termine passten hervorra-
gend zum Spielplan der Damen 40 II 
und III, so dass wir mit ausreichend  
Ersatzmöglichkeiten aus den anderen 
Mannschaften voller Vorfreude auf den 
Beginn der Punktspielsaison geblickt ha-
ben – und dann kam Corona…

Jetzt sitze ich hier auf meiner Terrasse 
und schreibe diesen Matchballartikel für 
eine Mannschaft, die heute am Mutter-
tag ihr erstes Punktspiel gehabt hätte. 
Aber wie uns geht es ja allen anderen 
Mannschaften auch: ob wir überhaupt in 
dieser Saison Punktspiele spielen wer-
den, ist noch nicht absehbar. Aber ganz 
wichtig: wir sind gesund! Und seit ein 
paar Tagen können wir auch wieder auf 
die Plätze und schönes Tennisspiel im 
Freien genießen – das sind doch positive 
Aussichten!
Wir wünschen allen Matchball-Leserin-
nen und -Lesern, dass sie gesund bleiben 
und den Mut nicht verlieren!
Telse (MF Damen 50)
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Hallenregionsmeisterschaften der Jugend 2020 - Titel geht nach Ehlershausen!

Gleich Anfang des Jahres 2020 fanden 
im Januar die diesjährigen Hallen-Ju-
gendmeisterschaften der Region Hanno-
ver statt. Erfreulicherweise nahmen auch 
wieder einige Kinder und Jugendliche 
des TVGG an dem aufgrund der enor-
men Leistungsdichte in der Region Han-
nover stark besetzten Turniers teil: Sei es 
um erste Turniererfahrungen zu ma-
chen, um wertvolle LK- oder auch Rang-
listenpunkte für die deutsche Jugend-
rangliste zu sammeln oder einfach aus 
Spaß sich im Wettkampf mit anderen 
guten Spielern zu messen und das im 
Training erlernte auch mal öfter als bei 
den paar Punktspielen im Jahr in richti-

gen Matches anzuwenden. Egal – die bei 
solchen Turnieren gemachten Erfahrun-
gen bereichern die Kids in ihrer persön-
lichen und sportlichen Entwicklung auf 
jeden Fall!

Unser jüngster Teilnehmer war Nico 
Gärtner, der es bei den U8-Junioren bis 
ins Finale schaffte und sich somit Vize-
regionsmeister nennen darf – Glück-
wunsch Nico, zu dieser tollen Leistung! 
Sein Bruder Phillip Gärtner traf bei den 
U10-Junioren in der 1. Runde gleich auf 
einen sehr starken Gegner, dem  er sich 
nach tollem Kampf leider knapp ge-
schlagen geben musste. Phillip steckte 



aber nicht den Kopf in den Sand und 
schaffte es in der – bei den Jüngsten bis 
U10 zusätzlich angebotenen – Neben-
runde trotzdem noch bis ins Halbfinale.
Bei den U12-Junioren hatte Luc Schu-
macher etwas Lospech und traf schon in 
der in der 1. Runde auf den an Position 8 
gesetzten stark aufspielenden Fabian  
Beckedorf vom TH Hannover und 
schied gegen diesen leider aus. Vincent 
Behschnitt konnte gleich in seiner 
Erstrundenbegegnung seine extreme 
Kampf- und Nervenstärke beweisen und 
gewann das Spiel im Matchtiebreak mit 
11:9! Vielleicht auch noch etwas kaputt 
von diesem Marathonmatch war dann 
leider in der nächsten Runde gegen den 
an Position 4 gesetzten, späteren Halbfi-
nalisten Yvan Tchoukua vom HTV Han-
nover, Schluss. 

Bei den Mädchen hielten mal wieder die 
schon reichlich turniererprobten Anne 
Swieter und Emma Johannesmann die 
Fahne des TVGG hoch:

Im Feld der U16-Juniorinnen schaffte es 
Anne Swieter, aufgrund ihrer Punkte in 
der deutschen Jugendrangliste an Positi-
on 4 gesetzt, dann auch mit souveränen 
Auftritten bis ins Halbfinale, wo sie sich 
erst der an Position 1 gesetzten stark auf-
spielenden späteren Regionsmeisterin 
Victoria Goubulev geschlagen geben 
musste.

Bei den U14-Juniorinnen war Emma Jo-
hannesmann ebenfalls an Position 4 ge-
setzt. Nachdem sie die ersten Runden 
relativ leicht gewann, wartete im Halbfi-
nale ihre an Position 2 gesetzte „Angst-

gegnerin“ Nele Getzin vom SV Husum 
auf sie, die Emma zuvor schon in so 
manchen Begegnungen mit ihren Psy-
chospielchen aus dem Konzept gebracht 
hatte. Dieses Mal lies Emma sich jedoch 
nicht beeindrucken, zog ihre druckvolle 
Spielweise zielstrebig durch und gewann 
klar in zwei Sätzen. Im Finale traf sie 
schließlich auf ihre an Position 1 gesetzte 

Mannschaftsberichte



„alte Bekannte“ Pia Gorny vom TuS Alt-
warmbüchen, gegen die Emma noch im 
letzten Jahr bei dem gleichen Turnier 
den Kürzeren gezogen hatte. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten und einem 
0:3-Rückstand besann Emma sich auf 
ihre Stärken und zwang auch in diesem 
Match ihre als „Ballwand“ bekannte 
Gegnerin durch ihr schnelles Grundlini-
enspiel vermehrt zu Fehlern, so dass sie 
letztendlich das Finale souverän mit 6:3 
6:1 gewann. 
Emma, herzlichen Glückwunsch zu der 
starken Leistung und dem Gewinn des 
Titels der Hallenregionsmeisterin 2020!

Mannschaftsberichte

Die teilweise super Ergebnisse unserer 
Kids sind umso höher zu bewerten, als 
dass die meisten anderen Titel dieser 
Meisterschaften an Kinder und Jugendli-
che der großen hannoverschen Tennis-
vereine wie dem HTV oder DTV gingen. 
Daher darf der „kleine“ TVGG durchaus 
stolz auf alle unsere Teilnehmer sein und 
durch engagierte Nachwuchsarbeit auch 
auf den Fortbestand eines aktiven und 
lebhaften Vereins- und Mannschaftsle-
bens hoffen! Ein großer Dank geht inso-
weit auch an unseren Trainer Jens Kessel 
und sein Team für die gute Trainingsar-
beit. 
Nadine Johannesmann und  
Claudia Sychla

Ihr kompetenter Ansprechpartner 
für Fragen und Lösungen im
Bereich Elektroinstallation,
intelligente Gebäude- und 
Lichtsteuerung, Alarm- und 
Kameratechnik, SAT- und 
Antennenanlagen, 
Unterhaltungstechnik sowie 
regenerative Energien.
Unsere Leistung umfasst die 
Beratung, Planung, Ausführung
und Reperaturen von Anlagen. 
Und das vom "kleinen" Problem 
bis hin zu komplexen Objekten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Ihr Servicetechniker für die
Region  Ehlershausen, 
Wathlingen und Burgwedel
Kai Karpenstein
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Aus dem Verein

Der TVGG geht Bosseln 

In diesem Jahr fand die Bosseltour des 
Tennisvereins Grün-Gold Ramlingen-
Ehlershausen am 29. Februar statt. Die 
Herren 50 Mannschaft organisierte das 
Event welches mittlerweile zur Tradition 
im TVGG gehört. Die Anmeldungen 
waren daher zahlreich: Insgesamt starte-
ten über 40 Erwachsene, Kinder und 
Hunde!
Um 14:00 Uhr ging es los, der Startpunkt 
war am RSE Gelände in Ramlingen, das 
Wetter war in diesem Jahr hervorragend, 

10 Grad und zwischen-

durch etwas Sonne, für eine klassische 
Bosseltour inkl. Glühwein und Kinder-
punsch war es schon fast zu warm. Für 
das leibliche Wohl waren mehrere Bol-
lerwagen mit allerlei Süßem und Ge-
tränken vorbereitet. Es traten drei bunt 
gemischte Teams gegeneinander an, aber 
wie immer stand die Geselligkeit ein-
deutig im Vordergrund. In den folgen-
den Stunden hatten alle sehr viel Spass 
und das Event konnte nahtlos beim 
Grünkohlessen im Gasthof Bähre Eh-
lershausen fortgesetzt werden. 

Es wurde wieder ein sehr schöner 
Abend bei leckerem 
Essen und Getränken, 
die Kinder durften die 
Kegelbahn bei Bähre 
nutzen. Wenn wir da-
mals geahnt hätten wie 
lange wir uns nicht 
mehr treffen können 
wären wir vermutlich 
noch länger geblieben….
Detlef 



Aus dem Verein

Diese Frage möchte ich euch hier gerne 
beantworten. Meine Arbeit beginnt ja 
schon lange vor der Saison – ja sogar lan-
ge vor der Jahreshauptversammlung. Ich 
vergleiche Angebote für unsere Platz-
frühjahrsüberholung und koordiniere 
die verschiedenen Firmen, die nötig 
sind, damit wir pünktlich mit unserer 
Tennissaison starten können. Ich plane 
dann die ersten drei Arbeitsdienste, um 
unserer Anlage den letzten Schönheits-
schliff zu geben. Pünktlich mit dem letz-
ten Arbeitsdienst sollen dann die Netze 
hängen und es kann eigentlich losge-
hen…normalerweise. Wegen Corona 
lief dieses Jahr alles ganz anders ab. Na-
türlich gab es einen Termin, an dem un-
sere Plätze ihre Frühjahrsüberholung 
bekommen. Eine Voraussetzung dafür 
ist, dass die Steine von den Linien ge-
nommen werden (mein Dank an dieser 
Stelle an Lutz und Frank, die sich kurz-
fristig dafür zur Verfügung gestellt ha-
ben). Des Weiteren ist es natürlich auch 
wichtig, eine funktionierende Bereg-
nungsanlage zu haben. Alles war ein 
paar Tage vorher vorbereitet, abschlie-
ßend noch ein letzter Test der Bereg-
nungsanlage und zack… nix geht. So ein 
Mist! Wieder ein Jahr, in dem irgendet-
was kaputt geht. Die Plätze konnten also 
von der Platzfirma nur von Hand bewäs-
sert werden. Die folgenden Tage darauf 
war es dann auch noch nötig, diese mit 
den Handsprengern nass zu halten 
(mein Dank an dieser Stelle an Martina 

und Christian). Auf Grund meiner hoch 
speziellen Kenntnisse habe ich eine de-
fekte Bewässerungssteuerung diagnosti-
ziert. Diese ist leider fast so alt wie ich – 
auch dafür gibt es leider keine Ersatzteile 
mehr. Also musste eine neue Steuerung 
angeschafft werden, die dem aktuellen 
Stand der Technik entspricht (z. B. mit 
WLAN). Leider reicht unser WLAN 
nicht bis zu den Plätzen 3 und 4. Was 
nun? Ich setzte mit Hilfe meiner Frau Si-
mone einen Access Point (siehe Bild), 

anschließend habe ich die neue Steue-
rung eingebaut und programmiert, nach 
einigen Stunden endlich das ersehnte 
Erfolgserlebnis, es läuft. Da immer noch 
keine Arbeitsdienste stattfinden können, 
man aber die Tennisanlage zur Instand-
haltung und Pflege betreten darf, habe 
ich das Technikteam (Mirco und Andre) 
und unser Vereinsmitglied und Profi-
holzfäller Diether (siehe Bild) gefragt, ob 
wir die vertrockneten Tannen und die 
Sturmschäden beseitigen wollen. Alle 
standen wegen der Corona-Krise eh 

Was macht eigentlich der Technikwart?



Aus dem Verein

kurz vor einem Lagerkoller und sagten 
natürlich gerne zu. Eine Woche später 
waren die ausgewählten Bäume weg. 
Klasse Aktion, Männer! Zuletzt noch ein 
weiteres Dankeschön an Diana und Jörg, 
die auch in diesem Jahr wieder mit ih-
rem Profiequipment die große Hecke 
zwischen den Plätzen 1 und 2 und 5 und 
6 beschnitten haben. Jetzt können wir 
endlich unseren Lieblingssport wieder 
ausüben auch wenn noch Auflagen zu 
beachten sind! Falls auch Arbeitseinsät-
ze erlaubt werden, erhalten alle Mitglie-
der natürlich eine Info.
Es gibt noch sehr viel zu tun…
Gruß  
Euer Technikwart Theo



Herzlichen Dank an die Stadtsparkasse 
Burgdorf die den TVGG Kids tolle neue 
Hoodies gespendet hat. Gemeinsam mit 
Erimar v. d. Osten und Intersport Celle 
wurden die Hoodies besorgt ordentlich 

Stadtsparkasse Burgdorf spendiert Hoodies! 

Aus dem Verein

beflockt und können nun von unseren 
Jugendlichen endlich auch bei Tennis 
auf unserer Anlage getragen werden!
Detlef 

Oldenstädter Straße 7

Frühjahrsüberholung
Unabdingbar für jede Tennisanlage 
aus wassergebundenen Materialien. 
Perfekte und termingerechte Abwick-
lung - für uns selbstverständlich.

Seit 50 Jahren Ihr Partner für Planung, 
Neubau, Umbau und Renovierung von 
Tennisplätzen und Sportanlagen. 
Zuverlässigkeit und fachliche kompetente 
Ausführung. Lieferung von Tennismehl 
und sämtlichen Zubehör.



50 Jahre TVGG

TVGG Aktion 2020 : Bei Eintritt in diesem Jahr gilt der halbe 
Mitgliedsbeitrag !! Egal wann der Eintritt erfolgt! 50% Rabatt 
bei Neueintritt!*

*nur für Neumitglieder, nicht bei 
Wiedereintritt!



Tennis in Zeiten von Corona

Einrichtungen nach Wunsch mit Stil.
  Entwürfe und Planung   
  Möbel und Einrichtungen
  Meisterbetrieb

Tel. 0 51 36 / 970 16 04
info@moebelunion.de
w w w.moebelunion.de

Möbelunion
Im Felde 33 

31303 Burgdorf

Aus Liebe 
     zum Detail!

MöbelUnion_Anzeige_Matchball_16sep2018.indd   1 16.09.18   18:06



1. Vorsitzender:   Thomas Dreeskornfeld, Hamsterbau 1, 31303 Burgdorf 
Telefon 05085 956960 | Mobil 0163 8956960

2. Vorsitzender: Lars Wyrwoll, Posener Str. 8 31303 Burgdorf  
 Telefon 05085 217878 | Mobil 0179 7461643
Schriftwartin:  Karen Lindner, Masurenstr. 2a, 31303 Burgdorf 

Mobil 0178 7307291
Kassenwart:   Stefan Behschnitt, Rehsprung 9A, 31303 Burgdorf 

Telefon 05085 955996 | Mobil 0151 29263249
Pressewart:   Detlef Swieter, Pahlberg 13a, 31303 Burgdorf  

Telefon 05085 956871 | Mobil 0160 97254650
Sportwart:   Jens Kessel, Tulpenweg 4b, 31303 Burgdorf  

Telefon 05085 6562 | Mobil 0173 6355051
Jugendwartin:  Claudia Sychla, Eulenkamp 6, 31303 Ehlershausen 

Mobil 0179 5414857
Breitensportwart:   Hauke Sychla, Eulenkamp 6, 31303 Burgdorf 

Mobil 0171 5416444
Bewirtschaftungs-  Thomas Pudenz, Dohlenweg 2a, 31303 Ehlershausen
wart: Telefon 05085 7328 | Mobil 0172 5139393 
Technikwart:   Henning (Theo) Drawer, Tilsiter Straße 3, 31303 Burgdorf 

Mobil 01523 3659391

SusanneJosch
Familien-Zahnarzt-Praxis

Wie Zähne und Körper 
gesund bleiben

Auch bei Getränken an die 
Zähne denken

Ein kaltes Glas Limonade kann 
sehr köstlich, aber auch schäd-
lich für ihre Zähne sein.

Auch Alcopops und andere 
Mischgetränke greifen eben-
falls die Schutzschicht des 
Zahnes, den Schmelz, an.

Der Zahn ist dadurch unge-
schützt und Karies kann leicht 
entstehen.

Wir beraten Sie gerne weiterge-
hend.

Ramlinger Straße 43
31303 Burgdorf
Tel  (0 50 85) 254
Fax (0 50 85) 981 63 88
hallo@za-josch.de 
www.za-josch.de
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Herausgeber: 
TVGG Ramlingen-Ehlershausen, 
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