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www.tvgg1968.de

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



Wenn Ihr Akku platt 
ist und es trotzdem 
weitergeht.
Die VGH Fahrradversicherung

Vertretung Thomas Schacht
Hannoversche Neustadt 15

31303 Burgdorf

Tel. 05136 81447 Fax 05136 894281

www.vgh.de/thomas.schacht

schacht@vgh.de

Schon ab

6,31€ 
im Monat



Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder,
wir befinden uns weiterhin in der Corona- 
Phase und ich denke, wir haben alle in 
den letzten Monaten festgestellt, dass 
das Wichtigste die Gesundheit ist. Daher 
hoffe ich, dass ihr, eure Familien, Ver-
wandten und Freunde bis heute gesund 
geblieben seid und bleiben werdet.

Wir alle spüren, wie die Unruhe und die 
Unzufriedenheit täglich wächst und hof-
fen, dass der Spuk in diesem Jahr noch 
sein Ende finden wird. Auch unser Ten-
nisverein hatte in den letzten Monaten 
mit wechselnden Rahmenbedingungen 
und Auflagen zu kämpfen, sodass bei 
dem einen oder anderen der Lieblings-
sport ein wenig zu kurz gekommen ist.

Die gute Nachricht: Der TVGG ist in-
takt, handlungsfähig und einsatzbereit! 

Wirtschaftlich steht unser Verein grund-
solide da, die Vorbereitung der Tennis-
saison 2021 läuft den Möglichkeiten 
entsprechend auf Hochtouren und der 
Vorstand tauscht sich regelmäßig und 
intensiv zu neuen Projekten und Ideen 
aus. Daher möchte ich mich auch an 
dieser Stelle bei den Mitgliedern, Spon-
soren, Förderern und Kollegen und Kol-
leginnen aus dem Vorstand für die ver-
trauensvolle Mit- und Zusammenarbeit 
bedanken.

Schauen wir optimistisch nach vorne! 
Wir wollen die Jahreshauptversammlung 
als Präsenzveranstaltung durchführen, 
sobald das möglich ist. Wir wollen in 
diesem Jahr erstmalig das Tennissport-
abzeichen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene abnehmen. Wir wollen In-

vestitionen in unsere Anlage anstoßen. 
Wir wollen Anreize für die Punktspiele 
der AK-Mannschaften schaffen. Wir 
wollen unseren Kindern und Jugend-
lichen viel Training und mehrere Trai-
ningscamps ermöglichen. 
Zum Schluss noch ein Hinweis, falls ihr 
Freunde und Bekannte habt, die über 
das Tennisspielen und den TVGG nach-
denken: Für das gesamte Kalenderjahr 
2021 gilt bei Neueintritt der halbe Mit-
gliedsbeitrag!
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
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Stadion ist da, 

wo du bist – mit 

der 96-girocard.

Sicher dir die 96-girocard mit echten Fan-Vorteilen:

• 10 % Rabatt auf Dauerkarten 

• 10 % Rabatt im 96-FanShop

• Exklusive 96-Highlights

Mehr auf hannoversche-volksbank.de

hannoversche-volksbank.de

Auch die Arbeitsdienste zur Vorberei-
tung der Anlage wurden durch die Coro-
na-Pandemie beeinflusst. Die Arbeiten 
wurden auf kleinere Gruppen und meh-
rere Tage aufgeteilt. Unser Technikwart 
Theo hat aber wie immer alles im Griff, 
die Anlage wird nach Ostern perfekt 
hergerichtet sein!

Arbeitsdienste unter Corona Bedingungen
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Aus dem Verein

Hallo liebe Tennisgemeinde,
2020 war ein Kassenwart-freundliches 
Jahr: wir hatten eine schwarze Null ge-
plant, haben aber einen Überschuss von 
rund 7.700 Euro erwirtschaftet. Auch 
wenn unsere Budgetplanung grundsätz-
lich sehr konservativ ausfällt und unsere 
Kassenjahre üblicherweise etwas besser 
als budgetiert enden, hat mich ange-
sichts der Umstände dieses Ergebnis 
wirklich überrascht. Ich möchte Euch an 
dieser Stelle ein paar Einblicke geben, 
wie es dazu gekommen ist.

Wir konnten 9 erwachsene und 18 junge 
Mitglieder neu bei uns begrüßen, ob-
wohl wir auf den Tag der offenen Tür 
verzichten mussten. Vielleicht hat ja 
dazu beigetragen, dass wir im letzten 
Jahr grundsätzlich allen neuen Mitglie-
dern nur den halben Beitrag im Beitritts-
jahr abverlangt haben? Diese Konditio-
nen gelten sonst nur am Tag der offenen 
Tür. Jedenfalls hat Corona uns hier nicht 
geschadet. Im Gegenteil – Tennis ist eine 
der wenigen Sportarten, die man auch 
unter Kontaktbeschränkungen noch 
halbwegs gut ausüben kann. Also: herz-
lich willkommen Anja, Annabell, Bene-
dikt, Bianca, Dagmar, Dina, Emma 
Charlotte, Heidrun, Jan Lennard, Janne, 
Jonas Noah, Jonathan, Jonte, Julian, Karl, 
Len, Liam, Luca Elias, Luca Marie, Mar-
ten, Martin, Mika, Philip, Simone, Tim, 
Vicco und Vivien!

Der Landessportbund hat unser Jugend 
Feriencamp mit 2.000 Euro gefördert. 
Überhaupt zeigen sich die Stadt Burg-
dorf und die Sportbünde derzeit ausge-
sprochen großzügig bei der Förderung 
von Vereinen, sei es bei Hilfe für Verei-
ne, die durch Wegfall von Einnahmen in 
Not geraten sind (zu denen wir nicht ge-
hören), beim Ausbau von Digitalisie-
rung, Infrastruktur, Beleuchtung (nein, 
leider nicht für unsere Tennisplätze) 
oder diversen anderen Unterstützungs-
maßnahmen. Allerdings ist damit auch 
ein gewisser administrativer Aufwand 
verbunden, vom Stellen des Antrags, ei-
ner teilweise mehrjährigen Vorauspla-

Finanzen und Projekte
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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

nung bis zum Nachweis der Verwen-
dung, und das ist auch für uns im Vor- 
stand eher neu.
Bedingt durch die Kontaktbeschränkun-
gen konnten wir viele sportliche und ge-
sellige Veranstaltungen nicht durchfüh-
ren. Einerseits hat uns dies Ausgaben 
erspart, andererseits aber auch die Ein-
nahmen geschmälert. Auch in diesem 
schwierigen Umfeld ist es Thomas Pu-
denz gelungen, die „schwarze Null“ im 
Clubhaus (sogar unter Berücksichtigung 
aller Fixkosten, auf die er ja keinen Ein-
fluss hat) zu sichern. Tommy, super Leis-
tung – vielen Dank! Und mein Dank 
geht auch an alle von Euch, die im Rah-
men des Erlaubten und mit viel Disziplin 
im Clubhaus Getränke und Essen kon-
sumiert haben!

Auch 2020 konnten wir wieder zwei LK-
Turniere durchführen, die Claudia und 
Hauke Sychla für uns organisiert und ge-
leitet haben. Neben einem Beitrag für 
die Bewirtung haben diese Turniere 
auch in Form von Startgeldern eine posi-
tive Spur in unserer Kasse hinterlassen 
und sich mittlerweile zu einer nicht nur 
sportlichen und geselligen, sondern 
auch finanziellen Säule entwickelt. Vie-
len Dank, Claudia und Hauke, für Eurer 
Engagement, und auch allen Teilneh-
mern!
Den Kontaktbeschränkungen geschul-
det hatten wir 2020 deutliche Einsparun-
gen bei den Mannschaftsmeldegebühren 
und den Punktspielbällen. Leider, denn 
wir alle hätten lieber „gespielt“ als „ge-
spart“.
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Arbeits- und insbesondere Thekendiens-
te konnten wir leider nur in reduziertem 
Umfang anbieten. Besserung ist kaum in 
Sicht: der erste Arbeitsdienst 2021 muss-
te bereits unter ähnlich schlechten Vor-
zeichen durchgeführt werden. In wie 
fern wir im Sommer bewirten können, 
bleibt unsicher. Auch wenn das der Kas-
se gut tat - uns im Vorstand wäre es lie-
ber gewesen, wenn mehr von Euch Ihre 
Dienste hätten ableisten können. Das 
Miteinander im Blumenbeet, an der 
Schubkarre, bei der Instandhaltung und 
auf der Terrasse fehlt uns allen sehr. Vie-
len Dank an Tommy und Theo, die im 
Rahmen des Möglichen dennoch Diens-
te angeboten haben, und die es auch mit 
wechselnden kleinen Teams immer wie-
der geschafft haben, unsere schöne 
Platzanlage und das Clubhaus zum 
Leuchten zu bringen.77,20 Euro zzgl. MwSt.

52,20 Euro zzgl. MwSt.

Ramlinger Str. 3B
31303 Ehlershausen

Tel. 0 50 85 - 9 81 86 00 oder
0 50 85 - 70 54

Di. - Fr. 9 - 18 Uhr
Sa. 9 - 14 Uhr · Mo. Ruhetag

Wir begrüßen unsere
neue Kollegin Dilan

Jeden Mittwoch Girlsday
auf Farbe, Strähnen, Schneiden, Balayage10%

*gilt nur für Neukunden bei Terminvergabe bei Dilan

*
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Einsparungen hatten wir auch bei den 
Personalkosten, da unser Platzwart Rü-
diger Kols aus persönlichen Gründen 
leider nicht im geplanten Umfang für 
uns tätig sein konnte. Umso froher bin 
ich darüber, dass Rüdiger in 2021 wieder 
dabei ist.
Eine der sportlichen Säulen unseres Ver-
eins ist das Jugendtraining. Hier hat 
Claudia als neue Jugendwartin organisa-
torische Höchstleistungen vollbracht 
und das Training immer wieder kurz-
fristig den sich ändernden Vorgaben an-
gepasst, zum Beispiel die Zusammenset-
zung der Trainingsgruppen. Auch für 
unsere Trainer war es eine harte Zeit mit 
viel Leerlauf und Ungewissheit. Als Ver-
ein haben wir die zusätzlichen Kosten 
für die eine oder andere Trainingsstunde 
oder Hallenmiete übernommen und da-
bei das geplante Budget überschritten – 
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sei’s drum! Vielen Dank an Claudia, das 
Trainerteam (Jens, Luca, Nicole und 
Steffen) sowie an alle Kinder und Eltern 
für diesen Kraftakt.
Unsere Sponsoren sind uns treu geblie-
ben – niemand hat uns bedingt durch 
die Pandemie seine Anzeige im Match-
ball oder andere Zuwendungen aufge-
kündigt. Danke, danke, danke!
Und auch Ihr Mitglieder seid bedankt – 
ich kenne niemanden, der den Verein 
kritisiert oder gar verlassen hat, weil das 
gewohnte sportliche oder sonstige Ange-
bot nicht mehr „wie bezahlt“ zur Verfü-
gung stand. Das zeigt mir, dass wir eine 
gute Gemeinschaft sind.

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

Im Vorstand diskutieren wir verschiede-
ne Verwendungsmöglichkeiten für den 
in 2020 „erwirtschafteten“ Überschuss, 
unter anderem Verbesserungen der Inf-
rastruktur in den nächsten Jahren und 
Anreize für Punktspielmannschaften be-
reits in diesem Jahr. Tom Dreeskornfeld 
wird dazu mehr berichten. 
€u€r Ka$$€nwart $t€fan
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Spiel und viel Spaß für und mit den ganz Kleinen!

Wir sind gespannt was uns in der Som-
mersaison 2021 (der 2. Saison mit Coro-
na) erwartet und wollen erst einmal auf 
die Sommersaison 2020 der Kleinfeld-
Kinder zurückschauen. Dabei durchlau-
fen wir alle Schritte, die für den Spielbe-
trieb jeder Mannschaft notwendig sind 
und haben zusätzlich noch ein paar 
kleinfeld-spezifische Extras zu bieten.
Nach der Meldung der beiden Mann-
schaften (Mitte Februar) begann die Sai-
son, wie auch leider diese Saison begin-
nen muss. Aufgrund der Corona-Auf- 
lagen war kein Vorbereitungsturnier in 
der Halle möglich. Letztes Jahr musste es 
sehr kurzfristig abgesagt werden, weil es 
genau in den ersten Lockdown fiel.
Ohne die Erkenntnisse aus dem Vorbe-
reitungsturnier erfolgte die namentliche 
Meldung (Mitte März). Vor allem im 

Kleinfeldbereich sind die Erkenntnisse 
aus einem solchen Turnier zwar eher ge-
ring*, aber es ist eine Möglichkeit für die 
Kinder, mit dem Wettkampfcharakter in 
Kontakt zu kommen. Bei den Größeren 
(Midcourt und C-Junioren) kann es hel-
fen zu entscheiden, wer an welcher Posi-
tion spielen sollte. Ab Junior/innen B 
muss nach LK (Leistungsklasse) gemel-
det werden und eine Wahl über die Rei-
henfolge gibt es nur bei Spieler/innen 
mit derselben LK.
Im Kleinfeld gab es im Sommer 2020 
zwei Mannschaften mit neun Kindern 
auf der Meldeliste (Niko, Janna, Daniel, 
Oliver, Luis, Liska, Mateo, Rosalie und 
Line) und zu Beginn der Saison kam 
noch Liam dazu. Aufgrund Ihrer Erfah-
rungen aus der Vorsaison war zu erwar-
ten, dass Niko und Janna um den 1. Platz 

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.



Aus dem Verein

mitspielen können und bildeten damit 
ein festes 1. Team.
Nun begann die Phase der Spieltermin-
festlegung. Normalerweise ist diese Mit-
te April abgeschlossen. Doch analog zu 
diesem Jahr wurde die Saison auf das 
erste Wochenende nach Pfingsten ver-
schoben. Auf die erste Abfrage erfolgte 
eine zweite und dann gab es eine weitere 
Verschiebung auf nach den Sommerferi-
en und die Möglichkeit Mannschaften 
abzumelden (Corona-bedingte Maß-
nahme bis 5.6.2020).
Unterdessen lief das Training ab Anfang 
Mai. Außerdem gab es jeden Donnerstag 
die Möglichkeit, beim JeKaMi (jeder 
kann mitmachen) zu spielen. Da wir 
donnerstags kein Training anbieten 
konnten (keine Verfügbarkeit der Trai-
ner), nutzten wir die Plätze hierfür. Ne-
ben dem Spielen um Punkte trainierten 
wir auch für die motorischen Übungen. 
Durch motorische Übungen können 2/5 
der Punkte eines Punktspiels erhalten 
werden. Das heißt, bekommt ein Team 
alle Punkte in den motorischen Übun-
gen, genügt schon ein gewonnenes Ten-
nisspiel, um das gesamte Punktspiel zu 
gewinnen. Ina Bogner unterstützte bei 
der Durchführung dieser Übungen und 
so konnten alle Kids die motorischen 
Übungen bereits vor den Sommerferien 
absolvieren.
Und auch die Eltern wurden eingebun-
den… Wie der Name schon sagt, spielen 
die Kinder auf einem Kleinfeld mit eige-
nem Netz. Dieses muss zu Beginn der 
Punktspiele durch die Eltern aufgebaut 
werden. Damit sich alle schon mal damit 

vertraut machen konnten, wurde in zwei 
Gruppen an zwei Donnerstagen in Co-
rona-konformen Gruppen geübt.
Aufgrund der hohen Anzahl an Kindern 
im Kleinfeldbereich und der Rückzüge 
anderer Vereine war ab Mitte Juni be-
kannt, dass in der 2. Mannschaft jedes 
Kind nur maximal ein Einzel und ein 
Doppel spielen kann. Aufgrund seiner 
guten Entwicklung wurde außerdem 
versucht, Daniel Spiele in der 1. Mann-
schaft zu ermöglichen, ohne den Sieg in 
der Gruppe zu riskieren. Um die nun 
fehlenden Spielmöglichkeiten auszuglei-
chen, wurde ein kleines internes Turnier 
am ersten Ferientag organisiert. Unter-
stützt von den größeren Geschwistern 
(Finja, Bjarne und Philip), Simone Dra-
wer und Lars Wyroll wurde gespielt und 
die Besten in den jeweiligen motorischen 
Übungen ermittelt. Nach jeder Menge 
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Spaß gab es noch ein Eis und die Vor-
freunde auf die Punktspiele.

Parallel zum Feriencamp startete die Sai-
son dann bereits in den letzten Ferien-
wochen und LEIDER ohne motorische 
Übungen, um eine (damals noch mögli-
che) Ansteckungsgefahr, z. B. durch Ab-
klatschen, zu vermeiden. Wie bereits im 
Matchball letztes Jahr berichtet wurde, 
konnten Niko, Janna und Daniel souverän 
den Sieg in Ihrer Gruppe erzielen. Nach-
dem Niko und Daniel ihr erstes Doppel 
noch knapp verloren hatten, konnten alle 
anderen Spiele gewonnen werden.

An dieser Stelle gilt mein Dank vor allem 
Janna, die Daniel im letzten Punktspiel 
die Möglichkeit gegeben hat, zu spielen. 
Das macht ein wirkliches Team aus. Ihr 
habt alle zusammen gewonnen und 
nicht nur Ihr drei, auch die anderen SIE-
BEN (Oliver, Luis, Liska, Mateo, Rosalie, 
Line und Liam). Wir haben zusammen 
alle viel Spaß gehabt und ich fand es su-
per, dass auch die Kinder, die nicht ge-
spielt haben, versuchten zu den Punkt-
spielen zu kommen. Es war immer ein 
großes Gewusel auf dem Platz, auch mit 
ein paar Tränen**, aber mit noch VIEL 
MEHR Spaß!



  *  Die Meldeliste im Kleinfeld etc. könnte man ei-
gentlich auch „würfeln“, weil bei manchen ande-
ren Vereinen nicht die besten vorne gemeldet 
sind, da sie noch in anderen Mannschaften mit-
spielen. Teilweise auch unbeabsichtigt, weil die 
Kids einfach eine enorme Entwicklung inner-
halb von wenigen Wochen machen können und 
teilweise erst bzw. gerade durch die Spieleinsätze 
an Erfahrung gewinnen.

**  Tränen sind nicht schlimm: Zum einen zeigen 
sie, dass es Euch nicht egal ist, wenn etwas nicht 
geklappt hat, zum anderen muss man lernen zu 
verlieren und manchmal gehören Tränen halt 
dazu… Also Kopf hoch und weiter geht’s!

HELMA-Musterhauspark
An der A2  Abfahrt Lehrte 
Zum Meersefeld 6 
31275 Lehrte 

www.HELMA.de

Individuelle Massivhäuser 
 vom Testsieger

Besuchen Sie uns im Musterhauspark Lehrte  täglich 11–18 Uhr

Ausgabe 27/18

HÖCHSTE
Weiterempfehlung

HELMA
Massivhausanbieter

Auch hier ein Dank an alle Eltern für die 
Unterstützung bei den Punktspielen. 
Und ich freue mich auf diese Saison, hof-
fentlich mit etwas weniger Stau am Sai-
sonende, damit wir die Stadtmeister-
schaften und ggf. weitere kleine interne 
oder sogar „übergreifende“ Turniere or-
ganisieren können…
Eure Jugendwartin 
Claudia

Aus dem Verein



Tabata und Co. 
Neues Angebot für alle und Änderungen im Jugendprogramm

Spielhalle
Ehlershausen

Spaß und Unterhaltung ganz in ihrer Nähe:

Ramlinger Straße 14 · Ehlershausen · 05085 - 6222

In der Vorbereitung auf die Saison wur-
de bereits dreimal ein digitales Fitness-
Programm angeboten, dass sich an Taba-
ta anlehnt. Dafür hat der TVGG Gym- 
nastikmatten und Therapie-Bänder zur 
Verfügung gestellt. Das Training fand di-
gital zu meist im Wohnzimmer statt. 
Nach einer kurzen und knackigen Er-
wärmung folgten ein paar Kraftübun-
gen, die man gut auf die Altersgruppen 
und den Fitnessgrad anpassen konnte. 
Abschließend fand ein kurzes Stretching 
statt.

Ursprünglich war eine Teilnahme von 
Eltern und Kinder/Jugendlichen geplant, 

um ggf. die Kontrolle auch durch die El-
tern vor Ort zu ermöglichen. Die Teil-
nehmenden waren jedoch so diszipli-
niert, dass auch ohne elterliches Zutun 
ein gutes Training stattfinden konnte.

Ab dem 20. April biete ich ein abwechs-
lungsreiches Allround-Programm (Kräf-
tigung und Koordination) mittwochs 
von 17-18Uhr auf der Wiese zwischen 
Platz 2 und Platz 3 an. Dieses Angebot 
steht allen Mitgliedern zur Verfügung 
stehen. Die Übungen werden immer in 
skalierbaren Schwierigkeitsgraden 
(leicht, mittel und schwer) angeboten. 
Ein Dazustoßen im Laufe der Saison ist 

Aus dem Verein



deren Meldegebühr vom Verein über-
nommen wird (ausschließlich Jugend-
turniere), ist außerdem ein Engagement 
der Geförderten erforderlich (im Sinne 
geben und nehmen). Bei den Kleinen 
kann dies bereits das Anfeuern und Un-
terstützen von anderen Mannschaften 
sein, bei den Größeren ist z. B. auch die 
Betreuung der Spielmöglichkeiten (Bälle 
herausgeben, kleine Warm-up-Übun-
gen) vorstellbar.

Für das Training im Freien werden noch 
Freiwillige gesucht, die dabei unterstüt-
zen können / möchten (bitte bei mir 
melden).

Aus dem Verein

dadurch ebenfalls möglich. Bei schlech-
tem Wetter geht es eine Runde Joggen 
mit Laufschule und integrierten Kräfti-
gungsübungen. Es gibt also keine Ausre-
de... ☺

Weitere Angebote für alle Mitglieder: Im 
Clubhaus steht eine Kiste mit (alten) 
Bällen bereit. Diese können für Auf-
schlagtraining genutzt werden. Auch 
falls mal die eigenen Bälle vergessen 
worden oder Ihr keine habt, könnt Ihr 
diese nutzen. Auch wenn diese alt sind, 
sollten sie anschließend immer ordent-
lich zurückgestellt werden. Danke dafür.

Angebote für Kinder und Jugendliche:

Das JeKaMi (Jeder kann mitmachen) 
kann diese Saison nicht in dieser Form 
angeboten werden, weil am Donnerstag 
in dieser Zeit bereits 3 Plätze durch Ju-
gendtraining belegt sind. Anstelle dessen 
werden wir versuchen in den jeweiligen 
Altersgruppen feste Möglichkeiten zum 
Spielen anzubieten. Diese werden bevor-
zugt an den Tagen liegen, an denen die 
Jugendlichen auch ihre Heimspiele ma-
chen werden (keine Trainingstage).

Für das Fördertraining können sich 
prinzipiell alle Kinder und Jugendlichen 
anmelden, sie müssen jedoch in der Lage 
sein, an Regionsmeisterschaften oder 
ähnlichem leistungsmäßig teilzuneh-
men. Neben mindestens zwei Teilnah-
men an Meisterschaften oder LK-Tur-
nieren (bzw. Ruth-Dobberstein-Cup), 

Eure Jugendwartin
Claudia  
(0179-541 4857 oder 
jugendwartin@tvgg1968.
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Eine weitere Wundertüten-Saison?

Die Saisonvorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Es wurden Mannschaften 
gemeldet, als nächstes folgen die Ab-
stimmungen zu den Punktspieltermi-
nen. Trainingspläne werden erstellt und 
die Plätze hergerichtet.

„Wie, wann und wenn ja, wieviele…?“ 
Dieses leicht abgewandelte Zitat kann so 
ziemlich auf alles angewandt werden, 
was in der kommenden Sommersaison 
auf unserer Tennisanlage geplant ist und 
noch geplant werden soll. Doch wir ge-
hen alle positiv gestimmt in den Früh-
ling und in den Sommer und ich persön-
lich denke, dass es wenigstens eine 
Saison wie die letzte werden wird mit 

nur wenigen, nicht allzu großen Ein-
schränkungen, was zumindest den 
Punktspiel- und Trainingsbetrieb an-
geht. Ein größeres Fragezeichen steht 
noch hinter den geselligen Veranstaltun-
gen in unserem Verein, für die ich ver-
antwortlich zeichne. Ich hoffe sehr, dass 
zumindest in der 2. Jahreshälfte mehr 
möglich sein wird als letztes Jahr.

Was voraussichtlich auch unter entspre-
chenden Corona-Maßnahmen durchge-
führt werden kann, ist das Tennissport-
abzeichen. Ich möchte dieses Jahr jedem 
interessierten Mitglied die Möglichkeit 
anbieten, dieses bei uns im Verein zu er-
langen. Hierzu stelle ich mir ein Tages-
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Event auf unserer Anlage vor, das hof-
fentlich auch in einem schönen geselligen 
Rahmen stattfinden kann. Ich werde 
Euch hierzu noch gesondert informieren.

Habt Ihr Bekannte oder Freunde, die 
gern einmal ausprobieren möchten den 
Tennisschläger zu schwingen? Wie jedes 
Jahr bietet der Verein Schnupperstunden 
für Tennisinteressierte an. Für Erwachse-
ne wird das Schnuppertraining Samstags 
von 12 Uhr bis 13 Uhr stattfinden. Den 
Beginn des Schnuppertrainings wird 
noch bekannt geben. Interessierte kön-
nen sich einfach bei mir melden (0171 
5416444).
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Für tennisinteressierte Jugendliche 
und Kinder finden die Schnupperstun-
den nach Absprache statt. Bitte meldet 
Euch hierzu bei Claudia (0179 5414857).

Aufgrund des Wetters verschiebt sich 
der angedachte Termin für die Platzfrei-
gabe bereits leicht nach hinten. Ich bin 
aber zuversichtlich, dass wir die Saison 
noch im April eröffnen werden können. 
Unser traditionelles Saison-Eröffnungs-
Kuddel-Muddel kann leider, wie auch im 
letzten Jahr, wegen der aktuellen Situati-
on nicht stattfinden. Hierzu finden wir 
aber bestimmt einen Nachholtermin im 
Sommer.

Ich freue mich Euch alle in wenigen Wo-
chen endlich wieder persönlich auf un-
serer schönen Anlage zu sehen, wenn 
auch auf Abstand. Bis dahin bleibt bitte 
gesund und genießt die ersten schönen 
und warmen Frühlingstage.

Euer Breitensportwart 
Hauke

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!
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Familientennis

„Ich fahre da nicht hin, um für dich die 
Bälle einzusammeln…“
Samstag, 8 Uhr, eigentlich viel zu früh 
um sich über Tennis Gedanken zu ma-
chen. Line macht sich Gedanken. Trai-
ning mit dem Bruder. Der spielt schon 
viel länger, viel besser, „...und abschie-
ßen lasse ich mich da auch nicht!“
Die Stimmung könnte besser sein, auch 
Bjarne würde natürlich viel lieber mit 
seinen Mannschaftskameraden trainie-
ren, aber die CoVid-19 Situation gibt  
es nicht her. Training nur mit Familien-
angehörigen, eigentlich doch besser als 
nichts. 
Und tatsächlich, kaum angekommen 
verbreiten die Coaches so gute Laune, da 
wird man mitgerissen. Seilspringen wird 
zur Challenge, das differenzierte Trai-
ningsangebot sorgt nicht nur für große 
Freude, sondern auch für echten Leis-
tungszuwachs und maximale Erschöp-
fung noch vor dem Mittagessen. Und die 
kommt nicht vom Bälle sammeln...
Claudia, die Trainer und die Eltern ha-
ben es geschafft, neue, familieninterne 
Trainingsgruppen oder Stunden zu or-
ganisieren. Das Training bei unseren 
Profitrainern ist anders, aber genau so 
gut! Egal, ob grüner Ball zusammen mit 
rotem Ball, ob Mini plus Großfeld, von 
der ersten Minute an macht es Spaß! 
Und wenn so viel anderer Sport ausfällt, 
vor lauter Lockdown und Shutdown die 
Kinder völlig vergessen werden, Tennis 

geht weiter! Jugendtennis im TVGG geht 
als Gewinner aus dem CoVid-Chaos 
hervor, da unter widrigsten Rahmenbe-
dingungen den Kindern ein tolles Ange-
bot gemacht wurde und weiterhin ge-
macht wird! 
Vielen Dank an Claudia und unsere 
Trainer!
Mittlerweile ist die Stimmung bei Line 
auch deutlich besser...“Familientennis“ 
ist zu einem echten Renner geworden, 
dem Samstag morgen wird entgegenge-
fiebert. Und Bälle sammeln? Musste je-
der. Abgeschossen wurde natürlich nur 
unabsichtlich (wenn auch treffsicher). 
Die Vorfreude auf die Sommersaison ist 
groß, egal, unter welchen Bedingungen, 
es geht weiter!
Bis bald auf der Anlage. Denn „grau sind 
alle Coronavorgaben, wichtig ist aufm 
Platz!“
Line, Bjarne und Lars
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Bewirtung unter Coronabedingungen

die Sommersaison 2021 steht vor der 
Tür. Genauso wie letztes Jahr begleitet 
uns leider weiterhin das „Corona-Virus“ 
und hat Auswirkungen auf unser „Ver-
einsleben“. Wir werden euch, wie bereits 
angekündigt, kurzfristig darüber infor-
mieren, ob und in welcher Art das Club-
haus genutzt werden kann. Bitte beach-
tet dabei die Aushänge auf der Anlage 
und euren Mailverkehr. 

Zum geselligen Leben auf unserer Anla-
ge gehört unweigerlich unser Clubhaus 
mit all seinen Angeboten. Wie bereits im 
letzten Jahr wollen wir die regionalen 
Einkaufsmöglichkeiten vorrangig in An-
spruch nehmen. Beim Durchblättern 
unserer Vereinszeitschrift stoßen wir auf 
Werbeanzeigen von Sponsoren bzw. 
Partnern, die uns beliefern oder bei de-
nen wir einkaufen. Das wollen wir kon-
sequent weiter verfolgen und uns auf 
diesem Wege für die Treue und Partner-
schaft bedanken. Der Erlös aus dem Ver-
kauf von Waren im Clubhaus macht ei-
nen nicht unwichtigen Anteil des 
wirtschaftlichen Ergebnisses des Vereins 
am Jahresende aus. Leider spüren wir die 
Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ 
auch in diesem Bereich. Uns bleibt die 
Zuversicht und damit die Hoffnung auf 
bessere oder geselligere Tage.

Wir werden weiterhin Thekendienst im 
Rahmen des Clubdienstes anbieten. Ein 
Thekendienst lohnt sich selbstverständ-
lich nur, wenn die Anlage auch gut be-

sucht ist. Ein Zustand, der planmäßig 
durch Punktspiele (mehrere Heim-
spiele),Veranstaltungen (z. B. „Tag der 
offenen Tür“) oder Turniere erreicht 
werden kann. Einen verlässlichen Plan 
zu erstellen, fällt mir im Moment schwer. 
Aber ich möchte an die letzte Saison er-
innern und setze auf eine Besserung im 
Laufe des Sommers. Immerhin befinden 
wir uns noch am Anfang der Saison. 
Kommt bei Fragen gerne auf mich zu. 
Bis dahin möchte ich euch auf die gel-
tenden Regelungen unserer Clubdienst-
ordnung hinweisen. Nähere Einzelhei-
ten findet ihr auf unserer Homepage und 
im Clubhaus.
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„Nachhaltigkeit!“ - ein großes Wort. In 
der heutigen Zeit umso wichtiger. Wir 
sprechen nicht nur über energetische Sa-
nierungen oder die Versorgung mit  
„Naturstrom“ fürs Clubhaus, sondern 
„Nachhaltigkeit“ beginnt bereits in der 
täglichen Nutzung des Clubhauses. Mir 
liegt es fern zu belehren, aber wer er-
wischt sich nicht dabei, dass er die Es-
sensreste vom Punktspiel, ob in Form 
von „Soßen“, „Fertigsalaten“ oder „Obst“ 
im Kühlschrank lässt. „Das wird schon 
irgendwer essen“, sagt man sich dann. 
Nur funktioniert das in der Praxis nicht. 
Ich kann daher nur inständig darum bit-
ten, Reste mitzunehmen. Bei uns landen 
leider zu viele Lebensmittel, ob in fester 
oder in flüssiger Form, im Müll, weil sie 
nicht mehr zuzuordnen sind. Das haben 
wir in der eigenen Hand. 

Ich selber, ob privat oder in der Ausfüh-
rung meines Amtes, möchte nachhalti-
ger werden. Keine Angst: Jetzt kommt 
kein Vortrag über die Nutzung von Plas-
tikflaschen oder das Essen aus „Bambus-
schalen“. Schließlich müssen wir bei der 
Vielzahl an Mitgliedern/-innen unser 
Clubhaus praktikabel nutzen können. 

Was möchte ich nun persönlich errei-
chen bzw. ändern? Ich möchte „situati-
onsbedingt“ einkaufen. Das heißt, dass 
keine allzu großen Mengen an Geträn-
ken oder Speisen im Lager vorhanden 
sein sollten, die im Laufe der Saison 
„umkippen“ oder schlecht werden. Wei-

ter bedeutet dies, dass der Eine oder die 
Andere kurzfristig auf sein / ihr „Lieb-
lingsgetränk“ verzichten muss. Wir ha-
ben genug Alternativen. Aber keine  
Sorge: Ich habe ein starkes „Bewirt- 
schaftungsteam“, welches mich unter-
stützt und mir Engpässe mitteilt. Der 
Verzicht ist daher jeweils (hoffentlich) 
nur von kurzer Dauer. 

Dabei muss ich meinen eigenen An-
spruch „zurückschrauben“ und mich da-
von lösen, dass von allem immer reich-
lich da ist, damit keiner verzichten muss. 
Ein Umstand, der am Ende der Saison 
dazu führt, dass „keine Saison mehr vor-
handen ist, aber reichlich im Lager 
steht“. Wer glaubt, dass man die Geträn-
ke dann zurückgeben kann, der irrt sich. 
Das funktioniert nur bedingt. 

Unterstützt mich bitte aktiv dabei und 
schüttelt nicht den Kopf, wenn ein Ge-
tränk einmal nicht zur Verfügung steht. 
Es ist ein Versuch, „nachhaltiger“ einzu-
kaufen...

Vielen Dank für eure Hilfe und viel Er-
folg und Spaß beim Tennis. Und sobald 
es wieder möglich ist, wünsche ich euch 
gesellige und unbeschwerte Stunden mit 
oder um unser Clubhaus herum...

Euer Thomas
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Gastbeitrag Handball A-Jugend Anderten von Jan Swieter 
Handball Onlinetraining

Ähnlich wie die Tennissaison musste die 
Handballsaison aufgrund der Corona-
pandemie vorzeitig abgebrochen wer-
den. Anfangs war es uns noch möglich 
die Qualifikationsspiele für Bundesliga 
A1 (leider gegen Eintracht Hildesheim 
ausgeschieden) und Landesliga A2 (als 
Gruppensieger qualifiziert) unter Aufla-
gen zu spielen, mit voranschreitendem 
Infektionsgeschehen wurde der Spielbe-
trieb verschoben und dann endgültig ab-
gesagt. Auch das Hallentraining war 
schließlich nicht mehr möglich, da an-
ders als beim Tennis kein ausreichender 
Infektionsschutz sicher zu stellen war. 
Daher mussten sich die Trainer eine 
Möglichkeit überlegen, uns für die 
nächste Saison fit zu halten. Anfangs be-
schränkten sie sich darauf, Aufgaben 
fürs Laufen und fürs Krafttraining zu 
stellen, dies war jedoch weder sonderlich 
motivierend für die Spieler, noch Kont-
rollierbar für die Trainer. Inspiriert vom 
Onlineunterricht an den Schulen fingen 
wir daher im November an über die Vi-
deoplattform Zoom „Onlinetraining“ zu 
veranstalten. Die A- und die B-Jugend 
schalteten sich 3x pro Woche mit Kame-
ra im Konferenzraum zusammen und 
die Trainer gaben Übungen vor und 
kontrollierten die Ausführung. Mit der 
Zeit wurde das Training immer „profes-
sioneller“. Während es anfangs noch 
Technische Probleme gab und das Trai-
ning aus einer einfachen Reihe von 
Kraftübungen bestand, kamen später 

immer mehr Elemente wie HIT-Trai-
ning, Tabata und Terrabandtraining hin-
zu und auch die technischen Probleme 
wurden gelöst. Die Laufübungen „dür-
fen“ wir natürlich noch zusätzlich absol-
vieren…

Als klar wurde, wie lange sich das Dis-
tanztraining noch ziehen würde, veran-
stalteten wir auch „Teambildingmaß-
nahmen“ über die Konferenzplattform. 
An Weihnachten gab es z.B. ein gemein-
sames Keksebacken und ein gemeinsa-
mes Singen von „Last Christmas“, letzte-
res wurde aufgenommen und dient in 
der neuen Saison als Strafe nach verloren 
Spielen. Insgesamt ist das Onlinetraining 
ein voller Erfolg, auch wenn man den 
Handball natürlich vermisst.
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Bilder aus der Zeit als Corona noch für eine Biermarke gehalten wurde! 



Mannschaftsberichte
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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 
kompetent und zuverlässig. Mit langjähriger Erfahrung 
und bewährten Handwerkspartnern. Wir freuen uns über 
Ihren Anruf und beraten Sie gerne! 

Schreibwaren ◆ Bürobedarf ◆ Tabakwaren ◆ Fax-Service
Buch- und Schulbuchbestellungen aller Art ◆ Schulbedarf

Schleichtier ◆ Kopierservice ◆ Lamy
Tages und Wochenzeitungen ◆ Bring-Service

Postagentur

Inh. Olaf Voltmer · Ramlinger Straße 17A · 31303 Burgdorf
Fax 0 50 85 - 65 63 52 · E-Mail: info@voltmers-schreibpost.de

Tischschmuck  ◆  Balkon- und Gartenblumen
 Blumensträuße  Hochzeitsschmuck  Topfpfl anzen  Trauerfl oristik

Telefon 
0 50 85 - 97 16  50

Telefon 
0 50 85 - 9 81 87 48
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Termine 2021
20.3.2021 Klubdienst (Arbeitseinsatz) 
23.3.2021  Mitgliederversammlung  

(19 Uhr, nur als Präsenzveranstaltung, abgesagt) 
27.3.2021 Klubdienst (Arbeitseinsatz) 
8.-9.4.2021 Vorbereitungscamp Jugend (abgesagt)
10.4.2021 Klubdienst (Arbeitseinsatz) 
29./30.5.2021 Start der Sommer-Punktspielrunde Jugendliche/Erwachsene
3.-6.6.2021 TNB Landesmeisterschaften AK/D/H
24./25.7.2021 Tennissportabzeichen für Alle 
23.-27.8.2021 Tenniscamp Jugend (beim TVGG) 
10.-12.9.2021 Stadtmeisterschaften Jugend
10.-12.9.2021 Regionsmeisterschaften AK/D/H
17.-19.9.2021 Stadtmeisterschaften Erwachsene
23.10.2021 Klubdienst (Arbeitseinsatz) 
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