
 

 

 

 

 

 

                                                                                                Harsum, 19.12.2021 
 

 

Jahresbericht MTV Harsum Tennisabteilung 2021 

 

Liebe Tennismitglieder, 

auch in diesem Jahr mussten wir leider unsere Abteilungsversammlung aufgrund 

von Corona absagen, sodass wir an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen wollen 

euch im Rahmen dieses Jahresberichtes einen Rückblick des vergangenen Jahres 

zu geben. 

Je nach weiterem Verlauf der Corona-Pandemie werden wir versuchen die 

Jahresversammlung der Tennisabteilung noch vor Saisonbeginn nachzuholen. 

Bezüglich der Zusammensetzung der aktuellen Abteilungsleitung gab es zum 

Ende der Saison ein paar Änderungen, sodass wir Antje Neugebauer und Anja 

Hennies unseren Dank für die tolle Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren 

aussprechen möchten, die unsere Jugendabteilung zusammen mit Uwe Kasten 

mit viel Engagement trotz der Corona-Pandemie ordentlich ausbauen konnten. 

In Zukunft wird das Jugendteam um nun Uwe Kasten durch Vanessa Kalupa 

ergänzt, die wir hiermit herzlich willkommen heißen und uns auf die zukünftige 

Zusammenarbeit freuen! 

 

Bericht des Abteilungsleiters (Uwe H.) 

Das Tennisjahr 2021 fing wie im letzten Jahr auch mit Corona an, sodass wir den 

Platzbau und das Herrichten der Anlage wieder nur im kleinen Kreis bewältigen. 

Ebenfalls wurde die Sanierung der Zaunanlage 

weiter fortgesetzt, sodass nur noch kleine Teile in der 

kommenden Saison erneuert werden sollen und eine 

Gesamterneuerung der Zaunanlage für hoffentlich 

viele weitere Jahre ausgesetzt werden kann. 

Zusätzlich haben wir viele kleine Projekte zur 

Verschönerung/ Instandhaltung unserer Anlage ins 

Leben gerufen, welcher ihr teilweise sicher schon 

gesehen habt (u.a. Sitzbank Tennishütte, Sanierung 

Wand Tennishütte, Umgestaltung 

Aufenthaltsbereiche u.v.m.). Weitere dieser 

Kleinprojekte sind für die kommende Saison geplant! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Schlechtes Wetter bis in den April / Mai erschwerten in diesem 

Jahr den Saisonbeginn und das Spielen, da wir die Plätze auf 

Grund der Wetterlage oft komplett neu herrichten und auch 

sperren mussten. An dieser Stelle ein besonderer Dank an 

unseren Platzwart Fokko, der sich der Herausforderung ein 

erneutes Mal stellte und uns immer gute Plätze bescherte. 

Die Spielsaison erwies sich dann jedoch als sehr entspannt, da 

wir wieder Zuschauer auf der Anlage begrüßen konnten und 

auch für das leibliche Wohl konnte auch wieder gesorgt werden, sodass wir (wenn 

auch noch nicht ganz im üblichen Rahmen) wieder viele schöne Stunden 

gemeinsam auf der Anlage verbringen konnten. 

Ein weiteres Highlight in 

diesem Jahr war die Er-

öffnung der Beachanlage. 

Hier haben wir mit dem 

Hauptvorstand und den 

Abteilungen Handball und 

Volleyball eine großartige 

Veranstaltung hingelegt. 

 

An dieser Stelle noch ein Riesendankeschön an:  

 unseren Platzwart Fokko (der 2022 wieder zur Verfügung steht) 

 meinen KollegInnen aus der Abteilungsleitung 

 allen Mitgliedern, die in diesen Zeiten zum Verein / Abteilung stehen und 

uns unterstützen 

 dem Hauptvorstand  

 und unseren Sponsoren! 

Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2022. 

Bleibt gesund! Wir freuen uns mit euch auf die Saison 2022! 

Mit Sportlichem Gruß 

Howie 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bericht des Sportwartes (Stefan L.) 

In der diesjährigen Sommersaison hatten wir als Mannschaften die Damen und 

Damen 30, sowie Herren, Herren II, Herren III, Herren 

30, Herren 50 und Herren 50 II (also 8 Mannschaften) 

am Start. 

 

 

Im Einzelnen: 

 Damen Bezirksklasse  4. Platz (von 5) 

 Damen 30 Landesliga  3. Platz (von 4 - nicht abgestiegen) 

 Herren  Regionsliga  2. Platz (von 5 - leider kein Aufstieg) 

 Herren II 2. Regionsklasse 2. Platz (von 5 - leider kein Aufstieg) 

 Herren III 2. Regionsklasse 3. Platz (von 5) 

 Herren 30 Regionsliga  2. Platz (von 5 - leider kein Aufstieg) 

 Herren 50 Regionsliga  4. (von 5 bzw. 4 - nicht abgestiegen) 

 Herren 50 II  2. Regionsklasse 5. (von 5) 

 

Insgesamt daher eine erfolgreiche Saison, leider nur (noch) nicht mit 

entsprechenden Aufstiegen. 

 

 

 

 

 

In dieser Wintersaison haben wir wieder die Damen, die ihre Heimspiele dieses 

Mal in der Halle von Gelb-Rot Eintracht am 06.02.2022 - 13:00 und 13.02.2022 - 

14:00 bestreiten. 

 

Saisonabschluss 

Letztes Jahr ist dieser Tag leider ausgefallen. In diesem Jahr konnten wir den Tag 

aber am 18. September bei guter Beteiligung (um die 20 Teilnehmende) 

durchführen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Beach-Tennis 

In diesem Jahr haben wir erstmalig einen festen Tag (jeweils den Montag ab 

18:00) für alle Beach-Tennis Interessierte eingerichtet, der von vielen 

Tennisspielern aber auch einigen Gästen sehr gut angenommen wurde.  

 

 

 

Wir können festhalten, dass Beach-Tennis wirklich eine Trend-Sportart auch bei 

uns geworden ist, die Interesse geweckt und allen Teilnehmenden viel Spaß 

bereitet hat. 

Erste Beach-Tennis Liga des TNB 

Dann gab es dieses Jahr etwas ganz Neues...nämlich die erste Beach-Tennis-

Liga, bei der wir als einziger Verein der Region teilgenommen haben.  

Wir hatten eine Mannschaft gemeldet, die sich 

sehr gut geschlagen hat und final den 4. Platz 

von insgesamt 6 Mannschaften erreichte (bei 2 

Siegen und 3 Niederlagen). Das Finale fand bei 

der SG 1974 Hannover statt (Ein von drei 

Matches gewonnen). Wir konnten es einrichten, 

dass wir vorher alle unsere Gruppenspiele auf 

unserer eigenen schönen Anlage ausrichten 

konnten, die auch bei unseren Gästen super 

angekommen ist, ebenso wie unsere Gastfreundschaft und die Teilnahme und 

Stimmung durch viele Zuschauer aus unseren 

Reihen.  

Am nächsten Tag wurden dann auch noch die 

Beach Tennis Open bei der SG74 gespielt. 

Am 07.08. haben unsere jungen Beacher auch in 

Steinhude mit zwei Mannschaften teilgenommen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vorschau Mannschaften Sommer 2022 

Die H50I wird es voraussichtlich in der bisherigen Besetzung - Stand heute - nicht 

mehr geben. Ebenso wird uns die Damen 30 um Anna leider verlassen. Wie sich 

die D50 positionieren bzw. zusammensetzen, werden wie im letzten Jahr die 

kommenden Wochen zeigen. 

Mannschaftsmeldungen müssen bis zum 05.02.2022 erfolgen. Hierzu wird es 

demnächst wieder eine Abfrage von mir geben. 

Euer Sportwart Stefan Luge 

 
 
Bericht der Jugendabteilung 2021 (Uwe K., Antje N., Anja H.) 

Neue Nachwuchstalente 

Wir konnten zum Saisonstart 2021 im April 10 Kinder, die in 2020 an den 

Schnupper-Trainings teilgenommen haben und coronabedingt in der Wintersaison 

2020/2021 nicht trainieren konnten, als neue Mitglieder begrüßen. 

Der TNB hatte just in diesem Zeitraum auch eine 

Aktion mit Wilson und Tennispoint gestartet: 1000 

Tennisschläger für 1000 Kinder.  

Unsere 10 neuen Nachwuchstalente konnten hierbei 

auch berücksichtigt werden und erhielten jeweils einen 

Schläger, sowie Tennisbälle und ein paar Gimmicks. 

Aufgrund des tollen Einsatzes unserer 

Nachwuchstrainer Marie und Laurenz und der 

sehr guten Akquisetätigkeit von Vanessa Kalupa 

konnten wir im Laufe der Saison noch 8 weitere 

Kinder für die Jugendabteilung gewinnen. 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für diesen Erfolg, selbstverständlich auch 

bei den Eltern und den 18 neuen Kindern, die allesamt unsere Anlage bereichert 

haben. 

Die Tennisabteilung hat einstimmig entschieden, dass auch die 8 Kinder, die erst 

nach Beendigung der TNB-Aktion eingetreten sind, einen kostenlosen Schläger 

von der Tennisabteilung erhalten sollen, so dass alle neuen Kinder mit ihrem 

eigenen Schläger spielen können. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Unsere Trainer 

Herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle an Julius, Marie, Laurenz sowie an 

unsere Assistenztrainer Mika, Gesa, und Luise.   

Leider stand uns Laurenz nur noch bis zu den Sommerferien 2021 zur Verfügung, 

da er aufgrund seines auswärtigen Studiums nicht mehr trainieren kann. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Hannes Flohr mit seiner großen Erfahrung und 

seinen sehr guten Kenntnissen wieder als Jugendtrainer gewinnen konnten. 

Weiterhin freuen wir uns, dass Mika Hennies seit der Wintersaison auch zu 

unserem Trainerteam gehört. Mika startet voraussichtlich im Februar/ März 2022 

mit der C-Trainer-Ausbildung des TNB. 

Zusätzlich wird unser Trainer-Team weitere Unterstützung durch Claus Karpstein 

erhalten, der sein Trainer-Debüt bereits im Winter gegeben hat, um einen 

durchgängigen Trainingsbetrieb sicherzustellen. Auch Claus wird im Laufe des 

Jahres 2022 an der C-Trainer-Ausbildung des TNB teilnehmen. 

Sommertraining 2021 

Wie zuvor schon erwähnt, konnten wir unsere Jugendabteilung Dank des 

Einsatzes unseres Jugendteams erheblich ausbauen, sodass 35 

Kinder/Jugendliche am Sommertraining teilgenommen haben.  

Punktspiele Sommersaison 2021 

In diesem Jahr nahm nur eine Juniorinnen-Mannschaft an der Punktspielrunde teil. 

Sie haben sich gut geschlagen und den Zuschauern schöne Ballwechsel geboten. 

Meisterlich 

Wir gratulieren Lina Bettscheider zu ihrem Titelgewinn in der Gruppe W16 bei den 

Regions-Meisterschaften, die Anfang September auf der Anlage von Rot-Weiß 

Ahrbergen stattfanden. 

Mitgliederanzahl  

46 Kinder/Jugendliche inklusive der 18 neuen Jung-Talente. 

Wintertraining 2021/2022 

Aktuell nehmen 28 Kinder/ Jugendliche am Wintertraining, aufgeteilt in der 

Grundschulhalle sowie der Halle der Molitorisschule teil. Wir hoffen, dass es nicht 

coronabedingt unterbrochen werden muss und wünschen allen beste Gesundheit. 

Eure Jugendwarte 

Antje, Anja, Vanessa und Uwe 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kassenbericht 2021 (Dirk L.) 

Die Beträge wurden aufgrund der Veröffentlichung entfernt, sind aber gerne bei 

Interesse bei uns einzuholen. 

Zeitraum 01.01.2021 bis 15.11.2021 

Die Kassenprüfung wurde am 15.11.21 mit B. Pagel und D. Kalupa durchgeführt. 

Ausgaben 2021 

 Spielbetrieb  

 Jugend 

 Sonstiges 

 Sonderausgaben Zaunreparatur 

 Beachschläger 

 Tennisschläger Jugend 

Hier gibt es keine großen Abweichungen bei den ersten drei Punkten zum Vorjahr!  

 

Einnahmen 2021 

 Harsum Open (ausgefallen aufgrund der Corona-Pandemie) 

 Nicht geleistete Arbeitsstunden (ausgesetzt durch Corona) 

 Beiträge 

 Spenden 

Ein großes Dankschön an unsere Sponsoren, die uns trotz der zurzeit schwierigen 

Wirtschaftslage unterstützt haben! 

 

Sponsorenposten 2021 

 MTV Strandliegen für den Beachplatz 

 MTV Lampe am Eingang 

 Beach-Trikots für unsere Punktspielmannschaft 

 Sonnenschirme + Ständer für die 4 Tennisplätze 

 Werbebanner für Tennisplatz 

 Geldspenden 

 

Zusammenfassung 

Trotz der ausgebliebenden Einnahmen aus Harsum Open und nicht geleisteter 

Arbeitsstunden sowie der o.g. Sonderausgaben haben wir, Stand heute, eine gute  

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilanz und gehen davon aus, dass wir das Jahr 2021 mit einem vierstelligen „Plus“ 

beenden werden. 

Bei Rückfragen stehe ich Euch persönlich gerne zur Verfügung 

Mit sportlichen Grüßen 

Dirk Lehne 

 

Abschlusswort Tennisabteilung 

Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Saisonbericht einen guten Überblick über 

unsere diesjährigen Tätigkeiten geben konnten, vielmehr aber auch, dass wir dies 

zukünftig wieder persönlich in Form einer Abteilungsversammlung machen 

können.  

Sollten Fragen eurerseits bestehen, stehen wir euch alle gerne zur Verfügung! 

Den Tenniskalender für die kommende Saison 2022 findet ihr auf der 

nachfolgenden Seite und stets aktuell auf unserer Internetseite. 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern eine besinnliche 

Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins Neue Jahr sowie Gesundheit! 

Wir freuen uns auf die kommende Saison und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

Eure Abteilungsleitung 

Uwe H., Dennis K., Dirk L., Stefan L., Vanessa K., Uwe K. und Dirk R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


