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Vorstand
Liebe Mitglieder,
der neue Newsletter des TC Ellerbek ist da! Hierin erhaltet Ihr ab sofort alle wichtigen Neuigkeiten
rund um unseren Club: Was gibt es Neues aus den Reihen unseres Vorstands? Welche Erfolge erzielten
unsere Mannschaften bei den Punktspielen? Auf welche Leistungen unserer Kinder und Jugendlichen können wir zur Zeit stolz sein? Wann erwarten Euch die nächsten Aktionen der Tennisschule,
auf die Ihr Euch freuen dürft und was gibt es momentan Leckeres in unserer Gastronomie? Außerdem
lernt Ihr in jeder Ausgabe eines unserer Mitglieder etwas genauer kennen.
In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen!
Wenn bald die ersten Sonnenstrahlen dazu einladen, die gelbe Filzkugel endlich wieder unter freiem
Himmel über das Netz zu schlagen, wird auch unsere Gastronomie in neuem Glanz erstrahlen. Neues,
modernes Mobiliar wird die in die Jahre gekommene Inneneinrichtung ersetzen und für ein gemütliches
Ambiente sorgen.
Freuen dürfen wir uns zudem auf eine immergrüne Hecke, die künftig die Grenze des Parkplatzes
säumen wird. Zusammen mit zwei Fahnenmasten wird sie dem Eingangsbereich unserer schönen
Anlage einen frischen Anstrich verleihen.
Um auch den Rest der Anlage sommerfein zu machen, wird es verschiedene Arbeitsdienste geben. In
diesem Zusammenhang möchten wir Euch Jean-Claude als neuen Platzwart vorstellen. Er wird sich
ab sofort engagiert um alle anfallenden Arbeiten kümmern und gemeinsam mit Katja die Arbeitsdienste koordinieren. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Abschließend weisen wir Euch auf unsere Mitgliederversammlung am Mittwoch,
den 16.3., um 19.30 Uhr hin. Kommt zahlreich!

Der Vorstand

												>>>
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Medenspiele Winter
In diesem Winter gingen insgesamt sechs Mannschaften vom TC Ellerbek an den
Start. Die Damen 50 haben ihre Saison mit drei Siegen bereits sehr erfolgreich beendet. Die Herren
siegten in ihrem letzten Spiel deutlich mit 5:1 und fanden somit einen versöhnlichen Saisonabschluss.
Mit demselben Ergebnis reihte sich die zweite Mannschaft der Damen am vergangenen Samstag auf
dem dritten Tabellenplatz ein.
Während auch die Herren 30 ihr letztes Spiel siegreich gestalteten, steht für die übrigen zwei Teams
noch jeweils ein Medenspiel bevor. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, zum Anfeuern vorbeizukommen!
Die Mannschaften freuen sich auf Eure Unterstützung!

Damen I: Samstag, 19.3., 16 Uhr | TC Langenhorn vs. TC Ellerbek
Herren 40: Samstag, 12.3., 18 Uhr | TC Ellerbek vs. HSV III
Tennisjugend

Tennisschule
Man glaubt es kaum: Jetzt
ist es schon vier Jahre her,
dass Jörg und sein Team zu
uns gewechselt sind. Es war
eine gute Wahl, die „Deutsche Tennisschule“ zu verpflichten, was man an der steigenden Zahl
der Mitglieder und Trainingsstunden sieht.
Ob Groß oder Klein, alle haben Spaß und verbessern sich ständig. Was gibt es Aktuelles zu berichten?
Als Nächstes steht das beliebte Übernachtungsturnier der Jugendlichen in der Tennishalle an. Am
Samstag, 16.4, wird ab 18 Uhr bis in die frühen Morgenstunden gespielt, getanzt, geschnackt und gegessen. Nach dem gemeinsamen morgendlichen
Frühstück geht es dann ab ins eigene Bett...

Svea & Stina Frodell
Das neue Jahr hat für unsere Vereinskinder sehr erfolgreich begonnen. Stina Frodell gewann den Anfang Februar stattfindenden Mini Cup in der Konkurrenz U8.

Dann beginnt auch bald das Sommertraining, zu
dem man sich jederzeit bei Jörg per Mail anmelden
kann. Die aktuelle Preisliste findet Ihr auf unserer
Homepage.

Ihre ältere Schwester Svea kämpfte sich bei den
Kreismeisterschaften in der Altersklasse U12 bis
ins Endspiel vor, welches sie nur knapp gegen die
topgesetzte Spielerin im Matchtiebreak verlor. Mit
diesem tollen Erfolg qualifizierte sie sich für die Bezirksmeisterschaften. Nach einem 2 1/2-stündigen
Kampf musste sie sich hier jedoch in drei Sätzen
geschlagen geben.
Ebenso erfolgreich trat Hannah Schultz in der Altersklasse U16 auf. Nachdem sie schon bei den
Kreismeisterschaften das Halbfinale erreicht hatte,
in dem sie nur knapp der an Position 2 gesetzten
Spielerin unterlag, zog sie auch bei den darauffolgenden Bezirksmeisterschaften souverän ins Halbfinale ein. Das Finale war für Hannah beim 2:6 6:2
9:11 zum Greifen nah.

Schon jetzt sollten Interessierte sich das Ferienintensivtraining in der ersten Woche der Schulferien
von Schleswig-Holstein vormerken. Täglich fünf
Stunden (10-15 Uhr) von Montag bis Freitag inklusive
Mittagessen und Getränken gibt es für € 249,- in der
Vierergruppe zu buchen. Dieses Angebot richtet sich
an alle Alters- und Spielklassen.
Die Tennisschule freut sich mit Euch auf einen
erfolgreichen Sommer!!!
E-Mail: joerg.hilpert@wtnet.de
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Vorgestellt
Mein Name ist Rolf Krohn, ich werde dieses Jahr 49
Jahre alt und bin seit 2003 Mitglied im Tennisclub Ellerbek.
Ein Jahr zuvor bin ich mit meiner Familie von Kummerfeld nach Ellerbek gezogen. Seit meiner Mitgliedschaft spiele ich in der Herren 30
Mannschaft, mit der wir schon diverse Auf- und Abstiege durchlebt
haben. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, die 19 und 15 Jahre
alt sind. Der „Kleinere“ (ist fast größer als ich!) von beiden spielt auch
aktiv in der U18 Mannschaft unseres Vereins.
Seit meiner Kindheit war ich Mitglied in diversen Sportvereinen. Als
kleiner Junge spielte ich viele Jahre Fußball, dann fast 14 Jahre aktiv
Tischtennis, später verbrachte ich mit Freunden im Sommer viel Zeit
mit Wasserski laufen. Mit 29 Jahren bin ich zum Tennis gekommen.
Seit ungefähr zehn Jahren spiele ich neben Tennis auch Golf, wenn
es die Zeit erlaubt.
Vor fast einem Jahr hat mich Stefan Hinners in seiner unnachahmlichen Art „überredet“ im Vorstand
mitzuarbeiten. Seitdem ich nun gut ein Jahr dabei bin, sehe ich die Arbeit der vielen ehrenamtlich
tätigen Mitglieder schon aus einem anderen Blickwinkel. Einige Entscheidungen stehen für die Zukunft des Clubs an und ich freue mich darauf, daran mitzuarbeiten.
Auch in dieser Sommersaison könnt Ihr wieder in der beliebten Ellerbek-Liga antreten. Es wird dabei
einige Veränderungen geben, über die ich Euch rechtzeitig informieren werde.
Für Wünsche und Anregungen schreibt mir einfach eine Mail (rolfkrohn@online.de).

Gastronomie
Auch während der langen Wintersaison gibt es in unserer Gastronomie immer wieder gesellige
Zusammenkünfte. So fand beispielsweise am 26.2. der begehrte Grünkohl-Spieleabend statt. Unser
engagiertes Team der Gastronomie, an diesem Abend vertreten durch Katja und Sven, bereitete den
26 hungrigen Gästen ein reichhaltiges Grünkohlessen zu, welches keine Wünsche offen ließ. Anschließend
wurde an vier Tischen Skat gespielt und gewürfelt.
Als zu später Stunde schließlich die letzten Preise den Weg in die Hände der glücklichen Sieger
fanden, vom Rinderschmorbraten bis zur Mettwurst war alles dabei, waren sich alle einig: Dieser
kurzweilige Abend erhöht die Vorfreude auf die bevorstehende Sommersaison!
Mit Beginn der Freiluftsaison im April warten Katja, Sven und Jean-Claude wieder mit einem abwechslungsreichen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten auf Euch, um Eure Akkus nach den kräftezehrenden Tennismatches wieder aufzuladen. Lasst Euch einfach überraschen...
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