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Vorwort
Liebe Tennisspieler*innen des TVGG,
vom Namen her sollte ich euch allen inzwischen bekannt sein, aber vielleicht weiß der
eine oder die andere ja noch nicht, wie ich
aussehe.
Ich bin Karen Lindner und seit fast drei Jahren eure Schrift- und Mitgliedswartin. Wenn
ich nicht gerade Protokolle für die Vorstandssitzungen schreibe, Mitgliedsanträge bearbeite oder euch nachts Briefe von unserem
Vorsitzenden Thomas Dreeskornfeld, dem
Breitensport-, Presse- oder Vergnügungswart
weiterleite, leite ich meine kleine Grundschule in Otze. Ich darf wirklich „meine“ sagen,
denn als Kind bin ich schon selber dort zur
Schule gegangen.
Ich möchte gerne mit euch das Jahr noch einmal Revue passieren lassen, ein Jahresrückblick aus Sicht des TVGG.
Anfang März war unsere Jahreshauptversammlung, bei der wir mit Claudia Sychla
(Jugendwartin), und Thomas Pudenz (Vergnügungswart) zwei neue Vorstandsmitglieder begrüßen durften. An dieser Stelle
nochmal ein herzliches Dankeschön an die
langjährige Arbeit von Anja Berardinelli
und Telse Schauer als Jugendwartteam und
an Lars Wyrwoll, der das Amt des Vergnügungswarts im letzten Jahr zusätzlich zum
Amt des zweiten Vorsitzenden übernommen
hatte, quasi als unser vereinseigener „Superwart“. Die JHV konnte also noch stattfinden,
aber dann wurde plötzlich durch die Coronapandemie alles anders. Der totale Lockdown.
Die Schulen waren geschlossen, die Vereine
durften keinen Breitensport mehr anbieten,
selbst der Profisport war für eine gewisse Zeit
verboten. So etwas haben wir alle noch nicht
miterlebt. Durch unseren zweiten Vorsitzenden Lars, der sich gleich bereit erklärte Coronabeauftragter zu werden, konnten wir euch
zumindest sofort unsere Plätze öffnen, als es
wieder erlaubt war. Leider fehlte noch das

anschließende nette Beisammensein auf der
Terrasse, aber im Laufe des Sommers konnten wir unsere Punktspiele hygienekonform
mit bestens organisiertem Getränkeverkauf
(der Dank geht an Thommy) durchführen.
Gerade für Claudia war es kein einfaches erstes Jahr, unter diesen Bedingungen Schnuppertennis und Jugendtraining zu organisieren. Claudi, du hast das super gemeistert!
Seit dem 1. September haben wir mit Günter
Ratowski eine große Unterstützung in unserem Tennisverein. Unser langjähriger Technikwart Henning Drawer (genannt Theo)
und unser Platzwart Rüdiger Kols können
nun auf zwei Hände mehr zählen. Nochmal
ein herzliches Willkommen, Herr Ratowski!
Leid tat es mir immer wieder, die Absagen
für geplante Aktionen zu verschicken. Es
hatten sich unser Breitensportwart Hauke
Sychla u. a. mit dem Adventsglühwein, die
Damen 40 II mit ihrem mediterranen Abend,
Heike Meier und Diana Wissmach mit dem
Kuddelmuddel viele Gedanken gemacht, um
unser Vereinsleben schön zu gestalten, aber
Corona hat uns immer wieder einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Die Gesundheit ging und geht aber natürlich vor! Wir
können nur hoffen, dass es im nächsten Jahr
besser wird.

Vorwort

Auch der alljährliche Nikolausmarkt, bei
dem der TVGG auch immer einen Stand
hat, musste abgesagt werden. Unsere Damen 40II-Mannschaft hat sich dafür aber
eine tolle Aktion einfallen lassen, die sie am
eigentlichen Nikolausmarkt-Tag auf dem
Parkplatz des Edeka-Markts in Ehlershausen
durchgeführt hat. Mehr dazu erfahrt ihr im
Heft. Habt großen Dank dafür, ihr fleißigen
Tennisdamen!
Das ist nun der letzte Matchball im „Coronajahr“, in dem so vieles auf und um den Tennisplatz anders war. Dies ist auch der letzte
Matchball von unserem Pressewart Detlef
Swieter. Hab herzlichen Dank, Deti, dass du
uns mal wieder im Vorstand unterstützt hast.
An dieser Stelle rühre ich auch nochmal die

Werbetrommel, dass wir für das nächste Jahr
einen neuen Pressewart oder eine neue Pressewartin finden. Wir haben fleißige Mitglieder, die man nur manchmal daran erinnern
muss, einen Mannschaftsartikel zu schreiben
oder über eine Aktion zu berichten. Haben
wir keine/n Pressewart*in, haben wir auch
keinen Matchball mehr und das ist quasi
undenkbar! Also geht alle in euch und ruft
den Detlef einfach mal an (Die Nummer findet ihr auf der Homepage, die übrigens sehr
schön von Myriam Behschnitt gepflegt wird),
er unterstützt auch bei der Übergabe!
Ein Dank von mir geht auch an meine anderen Vorstandskollegen, die ich bisher nicht
erwähnt habe: Jens Kessel (Sporwart) und
$t€f@n Behschnitt (Kassenwart), ihr macht
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Vorwort

beide in eurem Amt einen tollen Job und mit
euch allen macht die Vorstandsarbeit großen Spaß! Ganz nach Lars’ und Hausmeister
Krauses Motto: „Alles für den Dackel, alles
für den Klub!“
Das war nun mein kleiner Jahresrückblick.
Es war sicherlich kein einfaches Jahr. Wir alle
mussten immer wieder flexibel sein und neu
denken. Die Digitalisierung war plötzlich in
aller Munde, ohne Videokonferenzen war ein
Austausch mit dem Kollegium / mit Freunden nicht mehr möglich. Plötzlich war man
zeitgleich Mutter, Hausfrau, Lehrerin für die
eigenen Kinder und Angestellte im Homeoffice in einer Person. Für viele war es beruflich
ein schwieriges Jahr. Gerade in diesen Zeiten
ist der Verein eine verlässliche Größe und wir

müssen gemeinsam immer weiter daran arbeiten, dass das auch so bleibt.
Ich wünsche euch allen eine geruhsame Adventszeit und ein wundervolles Weihnachtsfest mit euren Lieben, auch wenn es in diesem Jahr wahrscheinlich anders sein wird.
Macht es euch schön und kommt gut ins Jahr
2021. Bleibt vor allem gesund!
Eure Schriftwartin
Karen Lindner

Aus dem Verein
Spendenaktion für den Förderverein „Laßt die Kirche im Dorf “
der Damen 40 II des TVGG
Wie schade, dass der Nikolausmarkt ausfällt, waren wir uns in der Mannschaft
einig. Bei einem Spaziergang kam dann
Diana und mir der Gedanke, eine Spendenaktion zumindest für den Förderverein der Kirche zu organisieren, da eine
halbe Stelle der Diakonin mit Hilfe von
vielen Spenden finanziert wird, wovon
einige dieses Jahr wegen Corona ausfallen.
Auch zu Corona-Zeiten sollte das machbar sein. Ähnlich wie beim Nikolausmarkt könnte man selbst gebackene
Weihnachtskekse und eingemachte
Marmelade verkaufen.
Nun musste die Idee umgesetzt werden,
einen Standort für den Verkauf finden,
Kekse und Marmelade hergestellt und
wichtig war es, die jeweiligen Einverständnisse einzuholen. Frau Kohls von

Edeka Cramer war von unserer Idee, einen Stand vor Edeka an einem Adventssamstag aufzubauen begeistert, natürlich
unter der Voraussetzung der Einhaltung
der Corona-Vorschriften. Auch der Vorsitzende des Fördervereins Herr Wick,
fand unsere Idee sehr gut. Werbung
musste auch sein. Ein Flyer wurde entworfen, Datum unter den Beteiligten abgestimmt und verteilt, auch über den
Vorstand des Tennisvereins. Olaf Voltmer von Voltmer´s Schreibpost hatte
von unserer Idee gehört und spendete
gerne die Folientütchen und Geschenkbänder für die Kekse.
Da wir sechs Spielerinnen unserer
Mannschaft dies alleine nicht bewältigen
konnten, frage ich meine Damenrunde,
die jedes Jahr zum Nikolausmarkt den
Stand im Vorraum der Kirche bestückt.

Aus dem Verein
Von ihnen haben wir große Unterstützung erhalten und es stapelten sich Kekse und Marmeladegläser bei mir.
Dann kamen Bedenken betreffend Genehmigung auf, was für diese Zeiten verständlich ist. Die Stadt Burgdorf machte
uns darauf aufmerksam, dass wir eine
Genehmigung bei der Region Hannover
mit Hygiene-Konzept beantragen sollten. Das habe ich dann auch gleich per
Mail erledigt und entgegen aller Erwartungen, kam bereits 2 Tage später eine
ausführliche Antwort zurück. Das OK
für unsere Aktion – wir waren sehr erleichtert und glücklich, jetzt konnte es
losgehen. Einen Einsatzplan, wer wann
was verpackt und wer am Stand steht,
wurde erstellt. Immer nur 2 Personen
zusammen, wie vorgeschrieben und im

Aus dem Verein
Hygiene-Konzept erläutert. Schilder
wurden geschrieben und laminiert, Zelt
und Absperrung organisiert.
Dann kam der 05.12. und wir starteten
um 9 Uhr. Noch bevor der Stand richtig
aufgebaut war, fing der Verkauf an. Es
war herrlich zu beobachten wie gefragt
unsere Ware war und wie positiv die Aktion von den Kunden aufgenommen
wurde. Viele Kunden rundeten den
Rechnungsbetrag auf oder spendeten sogar, ohne etwas zu kaufen. Wir waren
viel schneller ausverkauft, als wir uns das
vorstellen konnten. Ca. für 400 € hatten
wir Ware anzubieten, die Einnahmen
waren dann 680 €. Dann kam hinzu,
dass die Volksbank Hannover (Regionaldirektor Las Runge) unsere Aktion un-

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

Aus dem Verein
terstütze und auf 1000 € die Spende aufstockte. Irre – ein riesiger Erfolg, wir
sind sehr stolz darauf.
Bedanken möchte ich mich vor allem bei
meinen Mannschaftsmitspielerinnen –
wir sind ein starkes Team. Aber auch bei
allen weiteren Beteiligten, ohne sie wäre
es nicht möglich gewesen, letztendlich
auch bei den Kunden.
Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und ein frohes Weihnachtfest.
Marina Uphus

Aus dem Verein

%FS7PSTUBOEXàOTDIUBMMFO
.JUHMJFEFSO 4QPOTPSFOVOE
'SFVOEFOEFT57((FJOF
CFTJOOMJDIF8FJIOBDIUT[FJU
VOEFJOFOHVUFO3VUTDIJOFJO
WPSBMMFNHFTVOEFT+BIS


Aus dem Verein
Kleinfeld I

Niko, Janna und Daniel haben die Kleinfeldsaison als Staffelsieger erfolgreich abgeschlossen. Corona - bedingt wurde
dieses Jahr auf die motorischen Übungen verzichtet, so dass lediglich zwei
Einzel und ein Doppel gespielt wurden.

Alle 4 Punktspiele gegen den TSV
Kirchrode, TG Hannover, TSV Bemerode und Eintracht Hannover II wurden
souverän gewonnen. Die drei hatten sehr
viel Spaß und haben tolle Ballwechsel
gezeigt.

Aus dem Verein
Midcourt Mädchen

Bei den Midcourt Mädchen sind Finja,
Sammy, Carolin und Althea angetreten.
Zunächst mussten sich die Mädels gegen
DTV Hannover I und TuS Altwarmbüchen geschlagen geben. Davon ließen sie
sich aber nicht entmutigen, so dass die
nächsten 3 Spiele gegen DTV Hannover,
TSV Steinwedel und Celler TV gewonnen werden konnten. Am Ende haben
sich die vier den dritten Platz in der Staffel erkämpft.

Mannschaftsberichte
Bericht der Damen 50:

So schnell geht das – Weihnachten steht
vor der Tür und die Punktspielsaison
Sommer 2020 ist bereits Vergangenheit.
Wie im vorletzten Matchball berichtet,
hatten wir durch Corona eine etwas außergewöhnliche Staffel mit zwei verschiedenen Gegnern und jeweils einem
Hin- und Rückspiel. Nachdem wir vor
den Sommerferien 2 erfolgreiche Matches gegen den SV Anker 06 e.V. Gadenstedt absolviert hatten, hieß unser
Gegner dann TSV Steinwedel. Wir hatten dort zuerst unser Auswärtsspiel, bevor die Steinwedeler Damen 50 laut
Spielplan unser Gast waren. Mittlerweile
hatten wir uns an die coronabedingten
Auflagen gewöhnt und zur Sicherheit
unsere eigene Verpflegung mitgebracht.
Aber bis auf das abschließende gemeinsame Essen war eigentlich alles wie immer: kleine Snacks in hygienischer Einzelverpackung, Kaffee und Getränke
und ganz nebenbei wurde auch gutes
Tennis gespielt. Die gewöhnungsbedürftige Anzahl von 3 Plätzen hat dazu geführt, dass Anja uns bei den Einzeln zuschauen konnte und sich später bei
ihrem Einzel nicht über mangelnde Zuschauer beschweren konnte. Das Punktspiel haben wir klar gewonnen, nur ein
Doppel mussten wir nach hartem Kampf
abgeben.

Jetzt freuen wir uns sehr über den Staffelsieg in unserer ersten Saison als Damen 50. Leider gibt es offiziell keine Aufund Absteiger. Wir hoffen aber, dass im
nächsten Sommer in der nächsthöheren
Spielklasse ein Plätzchen für uns frei ist
und wir dann in der Verbandsklasse
spielen können. Also: bitte Daumen drücken!!
Wir wünschen allen Tennisfreunden
und Leser*innen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2021 – wir sehen uns
spätestes im Frühjahr wieder auf unserer
schönen Anlage!

Mannschaftsberichte
Drei neue Mitglieder beim Kuddelmuddel 2020

Zum Saisonabschluss an einem denkwürdigen Datum 10.10.2020 (zehnterzehnterzwanzigzwanzig), begab sich das
diesjährige Kuddelmuddel mit drei neuen und sieben „alten“ Mitgliedern.
Die Teilnehmer trotzten Wind und Wetter und spielten mit viel Spaß und Ehr-

geiz mehrere Doppel in verschiedenen
Paarungen.
Für das leibliche Wohl war mit viel Kuchen, Obst und Kaffee gesorgt. Herzlichen Dank an die Organisation.

Termine 2021
1.3.2021

Jahreshauptversammlung (Bähre, Beginn 19 Uhr)

20.3.2021

Klubdienst (Arbeitseinsatz)

27.3.2021

Klubdienst (Arbeitseinsatz)

10.4.2021

Klubdienst (Arbeitseinsatz)

24./25.7.2021

Tennissportabzeichen für Alle

23.-27.8.2021

Tenniscamp Jugend (beim TVGG)

23.10.2021

Klubdienst (Arbeitseinsatz)
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