
                  

„Deutschland spielt Tennis“            
Im Rahmen des Aktionstages  trafen sich am Sonntag, den 26.07.2020 um 09.00 Uhr alle zum 

Mixed-Turnier angemeldeten neunzehn Teilnehmer

des TC Winsen (Aller) auf dem Vereinsgela)nde.

Der Wetterbericht fu) r Sonntag verhieß nichts Gutes: Regen und Gewitter! 

Und so kam es dann auch. In der Nacht zum Sonntag und auch noch zum geplanten 

Startbeginn zog ein breites intensives Tiefdruckgebiet u) ber Winsen hinweg. Diverse Spieler 

suchten mit ihrer Wetter-App das Ende des Tiefdruckgebietes zu lokalisieren. Optimistisch 

wurde dann der Starttermin von 9.00 Uhr auf 11.00 Uhr verlegt.

Um einen zügigen Beginn zu gewährleisten hat der Turnierleiter Holger Koch bereits die 

Auslosungen für die ersten Mixed Paarungen vorgenommen.

Eigentlich sah es mit dem Wetter um 11.00 Uhr ganz gut aus, aber einen kräftigen Schauer 

musste man dann doch noch über sich ergehen lassen. Zum Glück waren die Plätze 

bis auf Platz 1 bespielbar. 

Um einen gleichzeitigen Beginn auf allen vier Plätzen zu starten, nahm Udo Schröder kurzerhand 

Eimer und Schwamm in die Hand. 

Dann ging es los. Die Spieldauer wurde auf 20 Minuten festgelegt. In Anschluss wurden dann 

jeweils neue Paarungen durch den Turnierleiter bekannt gegeben. Insgesamt wurden vier 

Durchgänge auf den Plätzen 1-4 gespielt. Auch das Wetter wurde zusehends besser. Bei den 

warmen Temperaturen von 25 Grad und dem  intensiven Einsatz kamen die Spieler ordentlich ins 

Schwitzen.



Eigentlich wollte man nach vier Runden aufhören, aber Holger Koch entschied, noch eine Runde 

Ehepaare gegeneinander spielen zu lassen. Alle Spiele liefen harmonisch und fair ab.

Im Anschluss wurde dann unter Einhaltung der für Niedersachsen geltenden Abstands- und 

Hygiene-Regeln gemeinsam gegrillt. 

Entsprechend wurde Verpflegung von jedem selbst mitgebracht. Unser Mitglied Frank Heinrich hat 

die verantwortliche Aufgabe des Grillmeisters übernommen und für jeden sein Grillgut meisterlich 

zubereitet. Den verdienten Applaus für ihn gab es im Rahmen der von der Turnierleitung 

bekanntgegebenen Personen, die ebenfalls auf ihre Art  zum guten Gelingen der Veranstaltung 

beigetragen haben. 

  

Udo Schröder war verantwortlich für die Werbung und die Gestaltung rund um den Aktionstag 

„Deutschland spielt Tennis“. Der TC Winsen (Aller) hat zum vierten Mal an der vom DTB 

durchgeführten bundesweiten Aktion teilgenommen. Mit dem neuen Premium Partner Generali  

unterstützt der Deutsche Tennisbund die örtlichen Vereine bei ihrer Mitgliederwerbung z.B. durch 

die Bereitstellung kostenloser Printmaterialien sowie einem Gewinnspiel mit tollen Preisen.

Der TC Winsen hat diese Gelegenheit genutzt, um öffentlich für den Tennissport zu werben und 

gezielt Besucher anzusprechen. Es wurden Plakate in den Geschäften von Winsen ausgehängt 

und wir freuten uns über die Unterstützung durch das Winser Mitteilungsblatt, das unsere Aktion 

auf der Titelseite platzierte. Natürlich haben wir uns gefreut, dass als Reaktion darauf  Besucher 

ihr Interesse am Tennissport zeigten. Auch sie durften am Gewinnspiel teilnehmen und wir 

wünschen viel Glück bei der Auslosung. 

Bei dieser Gelegenheit hat der Vorstand für dieses Jahr entschieden, dass für Neueintritte in den 

Tennisclub ab 01.08.2020 für das Jahr 2020 kein Vereinsbeitrag erhoben wird, wenn man sich für 

mindestens ein Jahr Mitgliedschaft entscheidet. Bei Interesse  oder Fragen wendet Euch an die 

folgende Handy-Nr.: 0171 9911579  oder schreibt uns eine E-Mail an: 

                                                www.tennisclub-winsen.de

Unser neues Trainerteam und wir freuen uns auf Dich/Euch!!!



Nach dem Essen warteten alle gespannt auf das Endergebnis.

Folgende Platzierungen wurden durch Holger Koch ermittelt:

Bei den Damen siegte Ingrid Engert gefolgt von Ilona Schröder und Elke Junker. 

Bei den Herren siegte Frank Heinrich gefolgt von Holger Koch und Ralf Jung.

Der Tag war nicht nur sportlich sondern auch für alle am Turnier Beteiligten ein Gewinn.

Nachfolgend ein Abschlussfoto mit Aktiven und den gebotenen Abständen.

Ein Teil der Teilnehmer ist nicht auf dem Foto, da nicht alle bis zum Schluss dabei bleiben 

konnten.

                             

Verfasser:

Udo Schro) der (Pressewart)




