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Liebe Tennisfreunde,
der Sommer ist nun leider schon
wieder vorbei und die ersten Stunden
in der Halle bereits absolviert. Der
Tennissommer im TCP hat wieder
so richtig Spaß gemacht. Neben den
traditionellen Events wie dem Sommercamp, dem Eltern-Kind-Turnier
und dem Bürgermeister-Pokal haben
wir auch unsere Nationalelf mit unserem Public Viewing im Vereinsheim
gebührend bis zum WM-Sieg begleitet. Die Neugestaltung unserer Haupttribüne hat mit dem Aufbau der
festen Überdachung einen vorläufigen
Abschluss gefunden und sowohl
bei den TCP-lern als auch bei externen Gästen Begeisterung hervorgerufen.
Außerdem gab es im Rahmen der
Punktspiele wie immer viele tolle Spiele
zu sehen und zum Abschluss der Saison
noch zwei hochspannende Aufstiegsspiele.
All dieses kann in diesem Heft noch
einmal nachgelesen werden. Die Berichte und Fotos werden sicherlich die
ein oder andere schöne Erinnerung hervorrufen.
Viel Spaß beim Lesen!
Jörg Schneider

tragsordnung beschlossen.
Wir bieten künftig Spielerinnen und
Spielern anderer Vereine während der
Hallensaison eine Kurzmitgliedschaft
im TC Prisdorf an, um in einer unserer
Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen zu können. Dies gilt allerdings nur
für die Wintersaison und nur für aktive
Mitglieder anderer Tennisvereine. Bisher
gab es hier keine verbindliche Regelung.
Zukünftig werden die Mitgliedsbeiträge einmal jährlich eingezogen, um das
Verfahren zu vereinfachen. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich.
Die aktuelle Beitragsordnung:
Jahresbeitrag
Erwachsene
192,00 €
Ehepaar
324,00 €
Kurzmitgliedschaft Winter		 35,00 €
(nur für aktive Mitglieder anderer Vereine, bitte Mitgliedschaft nachweisen).
Kinder bis 18 Jahren, Eltern aktiv im TCP:
1. Kind		 75,00 €
2. Kind		 65,00 €
3. Kind		 55,00 €
weitere Kinder beitragsfrei.
Kinder bis 18 Jahren,
Eltern nicht aktiv im TCP:
1. Kind
110,00 €
2. Kind		 95,00 €
3. Kind		 85,00 €
Beitragsordnung
weitere Kinder beitragsfrei.
Auf der Vorstandssitzung am 8. Juli Schüler, Studenten, Auszubildende über
haben wir zwei Anpassungen zur Bei- 18 Jahre. (Nachweis muss jährlich späte-
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stens im Dezember vorliegen.)
Eltern aktiv im TCP:		 75,00 €
Eltern nicht aktiv im TCP: 110,00 €
Passive Mitglieder		 30,00 €

Der Bankeinzug erfolgt jährlich im
Januar. Konto: Sparkasse Südholstein,
IBAN DE35 2305 1030 0003 3082 28+

5 Tonnen Steine
+ 2 Tonnen Beton
+ 100 Gehwegplatten
+ 80 Arbeitstunden
= neue Außentribüne
Nach etlichen Jahren war unsere Außentribüne in einem nicht
mehr wirklich ansehnlichen Zustand, so daß dort dringend Abhilfe notwendig wurde.
Gesagt, getan – mit Unterstützung in Form eines Minibaggers aus dem Maschinenpark von
Dieter Heidorn wurde im Mai
zunächst damit gestartet, die Betonsteine wieder in ansehnliche
und gerade Reihen zu bringen.
Hierzu haben sich verschiedene
Personen aus dem Verein an drei
Terminen zusammengefunden,
um sich unter fachkundiger Anleitung unseres Platzwartes Helmut
Müller als „Steinsetzer“ zu versuchen
– was für Büromenschen zu sehr guten
Ergebnissen führte und sogar auch noch
Spaß machte.

Nach hergerichteter Tribüne musste nun auch noch die Terrassenfläche
in einen nutzbaren Zustand gebracht
werden. Hierzu wurden 60 Gehweg-
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platten aus eigenen Beständen
„ausgegraben“, die seit Jahren ein
trostloses Dasein hinter unserem
Geräteschuppen im KompostBerg fristeten. Weitere 40 Gehwegplatten konnten durch Joachim Ahrendt kostenlos beschafft
werden, so daß oberhalb der Tribüne ein ordentlicher Sitzbereich
entstand.
Dank eines sehr freundschaftlichen
Preises der Firma Ravo-Carports aus Ellerhoop
konnte am 23. August das Projekt
„Außentribüne“ mit dem Aufbau
einer 6 mal 3 Meter großen Überdachung abgeschlossen werden.
Die neue Tribüne und die
Überdachung werden uns jetzt
die Möglichkeit geben, den Punktspielen in einer geschützteren
Umgebung zu folgen, was bereits
einen Tag nach Fertigstellung –am
24. August beim Aufstiegsspiel
der Herren 40 I, bedingt durch
das doch sehr schlechte Wetter –
reichlich in Anspruch genommen
wurde.
Als letztes i-Tüpfelchen fehlt
jetzt nur noch ein Wetterschutzanstrich für die Überdachung.
Auch hier ist angedacht, dieses
durch Freiwillige aus dem Verein
erledigen zu lassen. Dazu wird
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in den nächsten Tagen ein
entsprechender Aufruf im
Clubheim zu finden sein.
Auch für das nächste
Jahr werden wir uns wieder
ein größeres Projekt überlegen, um unsere Anlage,
die doch an einigen Stellen in die Jahre gekommen
ist, ein wenig ansehnlicher
zu gestalten. Wir hoffen
auch hier wieder auf reichlich Unterstützung, wie
auch schon bei den erfolgreichen Projekten „Bäume
fällen“ und „Außentribüne“.
Natürlich gibt es aber
auch noch in diesem Jahr
einiges zu tun, was hoffentlich mit einer großen
Anzahl von Freiwilligen im
Rahmen des Herbst-Arbeitseinsatzes erledigt werden kann.
An dieser Stelle sei noch
einmal ganz besonders
Dieter Heidorn gedankt,
der diese Arbeiten durch
die Bereitstellung der entsprechenden Gerätschaften erst zu einem Erfolg
werden läßt.
Stefan Kälberloh

7

Gastfreundschaft
Weit über die Grenzen von
Prisdorf hinaus ist unser Club
für seine Gastfreundschaft
bekannt. Leider schlagen einige unserer Gäste bereits seit
längerer Zeit über die Stränge
und eingeladen hat sie auch
niemand – die Marder. Bereits
vor zwei Jahren konnte man –
vorwiegend am Abend – in der
Tennishalle Trippelgeräusche
vernehmen, wenn man dort
gespielt hat. Inzwischen hat
sich scheinbar eine ganze
Marderfamilie zwischen der
Dämmschicht und dem Hallendach niedergelassen und
richtet dort deutlich sichtbare
Schäden an. Sicherlich ist den
meisten von uns schon aufgefallen, dass es einige Löcher in
der Halle gibt und auch sehr
oft Styropor auf dem Teppich
liegt. Es ist nicht so, dass die
Pflege der Halle so stark vernachlässigt wird, die Biester
sind nahezu täglich aktiv und
sorgen bei uns Verantwortlichen für Kopfzerbrechen.
Seit einiger Zeit bemühen wir
uns, auch mit Unterstützung
des örtlichen Jägers, der Lage
Herr zu werden. Bislang leider
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ohne Erfolg. Sämtliche Versuche, die ungebetenen Untermieter zu erwischen,
sind bislang ins Leere gegangen. Die possierlichen Tiere stehen unter Schutz und
dürfen erst jetzt gefangen und umgesiedelt werden. Die Jagderfolge beschränken sich jedoch bislang auf einige Katzen,
Igel und einen Vogel, die allesamt wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen
werden konnten. Sollte sich unter den
Lesern ein Experte für die Abschreckung von Mardern befinden, sind wir
für Ideen offen. Wir hoffen inständig,
dass wir die Tierchen los werden, bevor
noch größere Schäden entstehen.
Joachim Ahrendt

Sponsoren gesucht

stellen. Über jedem Fenster sollen sich
zukünftig interessierte Partner – vorzugsweise Mitglieder – mit Ihren Unternehmen in Form einer zirka 3 mal 1 m
großen Werbetafel präsentieren können. Im ersten Schritt wollen wir acht
Interessierte finden, die neben den Kosten für geeignete Schilder in Höhe von
etwa 350 Euro bereit sind, die Vitalität
unseres Vereins mit einem jährlichen
Beitrag in Höhe von 250 Euro aufrecht
zu erhalten. Interessierte Mitglieder
oder auch externe Förderer dürfen sich
vertrauensvoll an Joachim Ahrendt oder
Nico Voth wenden.
Der Vorstand

Bürgermeisterpokal 2014 –
Der „Pott“ ist zurück

Auf der Vorstandssitzung am 8. Juli
Am 30. August fand bereits zum
haben wir beschlossen, Flächen in der elften Mal der Bürgermeisterpokal
Halle oberhalb der Fensterfront für po- statt. Hierbei treten Spieler und Spietentielle Sponsoren zur Verfügung zu lerinnen (Ü 30 und Ü 40) vom TUS
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Appen, Kummerfelder SV und TC
Prisdorf zu einem sportlichen Kräfte
messen im Damendoppel, Herrendoppel und Mixed gegeneinander an. Auch
in diesem Jahr war es wieder eine sehr
gelungene Veranstaltung, und die diesjährigen Ausrichter (Kummerfelder SV)
hatten mit sehr großem Engagement
extra ein Zelt mit einem sehr leckeren
Kuchenbuffet neben ihrer Anlage errichtet. Beginnend mit Kummerfelder
Schmuddelwetter wurden die Wettspiele angepfiffen. Mit Sonnenschein
wurden die spannenden Spiele beendet.
Das Ergebnis wurde von allen Anwesenden mit Spannung erwartet. Im
sportlichen Kräftemessen hatte in diesem Jahr wieder der TCP die Nase
vorne. Das Dreamteam „Monika und
Monika“ musste sich wie so oft nicht
einmal geschlagen geben. Und so hatten wir (Stephan Schröder, Karim Irshad, Kathrin Schnelle, Petra Jelinek,
Kurt Ahrendt, Reinhard und Monika
Wollgast, Monika Bär) am Ende mit 18
gesammelten Punkten die Nase vorne.
Der „Pott“ ist nach einem Jahr Abwesenheit endlich wieder zurück in Prisdorf! Zur Überraschung und unter lautstarken Beifall der Gastgeber landeten
die Kummerfelder vor den Appenern
auf Platz 2. Die Siegerehrung wurde
von der Kummerfelder Bürgermeisterin
Erika Koll im trockenen Zelt bei Sturz

regen in Anwesenheit des Appener Bürgermeisters Banaschak vorgenommen.
Danach wurde in der Sportgaststätte
kräftig gegessen und gefeiert. Und wie
es sich für den jährlichen Bürgermeisterpokal gehört, wurden bei dem abschließenden Essen im Sportlerheim
des KSV noch viele Punkte und andere „weltbewegende Dinge“ auseinander
genommen und bis ins Detail analysiert
Der Dank ging an die Gastgeber für
die gelungene Turnierleitung und
an die vielen Helfer, welche für das
leibliche Wohl von Teilnehmern
und Gästen verantwortlich waren.
Als kleines Dankespräsent gab es Rosen
für die helfenden Damen aus Appen und
Weintropfen für die Herren aus Prisdorf.
Wir freuen uns schon auf das nächste
Jahr – dann gibt es ein Wiedersehen in
Appen.
Petra Jelinek und Reinhard Wolgast

„Ach? Wir sind abgestiegen!?“
Oder: Damen 40 –
(noch) keine Erfolgsstory
Wir, das sind die ehemaligen D 30 II,
nämlich: Petra (Pelle), Bettina, Karen,
Gunda, Steffi, Susann, Constanze, Andrea, Sabine und Eva. Nach einigen
Überlegungen und einer kurzen Zeit
des Wartens und Abwartens entschlossen wir uns vor einiger Zeit, künftig für
die D 40 zu melden, und dies war mitt-
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Damen 40 – es fehlen Bettina und Andrea

lerweile unsere dritte Saison in dieser
Altersklasse.
Nachdem wir zunächst viel zu hoch
eingestuft worden und in der Vergangenheit schon einmal abgestiegen waren, ereilte uns dieses Schicksal nun ein
zweites Mal, und wir sind wieder in der
Klasse angekommen, bei der ein Abstieg
mangels niedrigerer Klassen nicht möglich ist.
Doch zunächst zu unserer Punktspielsaison: Wir waren nur fünf Mannschaften in der Gruppe, so dass es nur
vier Spieltermine gab, die zu verteilen
waren. Da wir zahlenmäßig und kräftemäßig geschwächt in die Saison starteten,
war uns dieser Umstand gar nicht so unrecht. Wir starteten also hochmotiviert
in Egenbüttel, das uns von den Vor-

jahren bereits in guter Erinnerung war,
mussten uns aber leider mit einem 6 : 0
nach Hause schicken lassen. Pelle konnte
in ihrem Einzel zwar gut mithalten, letztlich holte jedoch ihre Gegnerin die entscheidenden Punkte. Bettina hatte sich
in ihrem Einzel tapfer den zweiten Satz
erkämpft, wurde aber leider im MatchTiebreak knapp und nur nach hartem
Kampf mit 12 : 10 geschlagen.
Ein ähnliches Schicksal ereignete sich
dann bei unserem ersten Heimspiel gegen Ellerau. Hier hatte sich das Schicksal scheinbar erneut und mit aller Kraft
gegen uns verschworen, denn wir verloren von sechs Spielen fünf (!) im Match-
Tiebreak! Eine Begegnung, die auch ganz
anders hätte ausgehen können und sollen!
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Beim zweiten Heimspiel der Saison
empfingen wir Lieth, hier konnten Pelle,
Bettina und Steffi ihre Einzel für sich
entscheiden. Leider mussten wir in den
Doppeln beide Siegpunkte den Gästen
überlassen, so dass nur ein Unentschieden als Ergebnis stehen blieb, wobei wir
dann aber die gewonnenen Spiele mit
55 : 50 zumindest als „Mini“-Sieg für uns
verbuchen und uns damit für das letzte
Spiel motivieren konnten.
Dieses Spiel traten wir dann wieder
frisch motiviert in Halstenbek an, hier
konnten Pelle und Bettina ihre Einzel für
sich entscheiden, leider gingen die Einzel
von Gunda und mir klar an die Konkurrentinnen. Die Doppel mussten dann
noch wegen Regens lange unterbrochen
werden. Pelle und Kerstin konnten leider
nicht in ihr Spiel finden und Karen und
mir war es trotz eines hart erkämpften
zweiten Satzes leider nicht möglich, die
Konzentration über das Match-Tiebreak
zu halten, so dass der Sieg erneut an
die Gastgeberinnen abgegeben werden
musste. Mehr als ein 4 : 2 war für uns
nicht drin.
Von daher war mit keinem anderen
Ergebnis als dem Abstieg zu rechnen –
vielleicht mit der Folge, dass wir in der
neuen Klasse besser mithalten können
und das ein oder andere Erfolgserlebnis
auf uns wartet!?
Bei der Sommersaison-Abschlussver-

anstaltung – Grillen bei Constanze – es
war wie immer herrlich, danke dir nochmal, liebe Constanze, dass wir so schöne Abende bei dir verbringen dürfen!
– stellte dann eine Dame herzhaft fest:
„Ach? Wir sind abgestiegen?“ - so dass
dies unbedingt als Titel dieses Berichtes
herhalten sollte! Leider mussten wir
auch andere Neuigkeiten verdauen, so
fallen zwei Spielerinnen für die nächste
Saison aus; ein Mannschaftswechsel und
eine Erkrankung führen dazu, dass wir
weniger Spielerinnen zum Bestreiten
der Einzel einrechnen können. Bei unserer derzeitig angespannten Personal
lage trifft uns dieses recht hart. Deshalb
an dieser Stelle ein Appell: Sollte da
draußen irgendwo eine Dame im richtigen Alter herumschwirren, mit einem
angestaubten Tennisschläger im Keller,
die vielleicht schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, wieder etwas zu tun,
dann bitte melden! Wir trainieren regelmäßig montags abends um 20 Uhr, einfach vorbeikommen oder sich über den
Verein melden – wir freuen uns über jedes neue Gesicht!
Wir, das sind die Damen 40, wir sind
nicht die Erfolgstypen, aber wir haben
neben unserer Mannschaftsführerin Karen noch eine Feierministerin, nämlich
Constanze, und wir haben zusammen
immer jede Menge Spaß! Besonders
freue ich mich auf unsere diesjährige
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lindenkrug
griechische Spezialitäten
Wir sind umgezogen!
Familie Georgios Bilionas (ehemals Hoyers Gasthof)
jetzt in Tornesch-Esingen,
Hafenstraße 1 im Lindenkrug
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Telefon 0 41 22/95 49 40 und 0 41 22/9 27 83 43
Öffnungszeiten:
Montags bis Samstags von 12 bis 14.30 und 17 bis 23 Uhr
Sonntags von 12 bis 23 Uhr
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Planen Sie mit uns Ihre Feiern
Lieferung ins Haus
Getränke auf Kommision
Bierzeltgarnituren
Stehtische
Zapfanlagen
Gläserverleih

Wir beraten Sie gerne!
Getränkecenter Prisdorf (ehem. Schmidt-Getränke)
Werkstraße 10 · 25497 Prisdorf · Telefon 0 41 01/79 34 34
Montag bis Freitag 8.30 – 18.30 Uhr · Samstag 8.00 – 14.00 Uhr
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Mannschaftsweihnachtsfeier im East!
Eva K.

Eltern-Kind-Turnier
2014
Das traditionelle Eltern-Kind-Turnier fand
auch dieses Jahr wieder
beim TCP wie gewohnt
im Sommer statt. Auch
dieses Jahr hatten sich
zehn Teilnehmer angemeldet, sieben Teams
im Großfeld und drei im
Midcourt. Am 31. August
startete um 9 Uhr das
Turnier bei einem gemütlichen Frühstück. Bei guter
Laune begannen dann die
Spiele, glücklicherweise
erledigte die Sonne ihre
Aufgabe perfekt. Unter
entspannter Atmosphäre wurden die Matches
absolviert, gespielt wurden einmal 25 Minuten.
Bei einer Gruppenphase
im Großfeld wurden die

i Julian Mikonauschke mit
Vater Matthias
o

Mats Gerken mit Vater Jan

p Nico und Alina Theodorekos
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Halbfinalpaarungen und natürlich auch
die Paarungen der Nebenrunde ausgespielt. Beim Midcourt spielte jedes
Team gegen jedes jeweils zweimal. Bei
den Spielen im Großfeld qualifizierten
sich vier Teams für das Halbfinale, welche zunächst ohne Probleme absolviert
werden konnten. Jedoch setzte plötzlich
Regen ein, weshalb die Spiele kurzfristig
in die Halle verlegt werden mussten.
Dort konnte der Spielbetrieb reibungslos zu Ende gespielt werden. Im Groß-

i

Eltern und Kinder

gi

Simon Alves mit Tante Petra

gg

Swantje Kiehn mit Vater Thorsten

gf

Tim Schneider mit Schwester Nina

oi

Jonathan Frühling mit Vater

oo

Felix Winkelmann mit Bruder Fabian

op

Felix und Jens Frühling

feld war das Finale wieder mit Felix und
Fabi Winkelmann besetzt, und auch Titelverteidiger Tim und seine Schwester
Nina Schneider konnten erneut das Finale erreichen. In einem hochklassigen
Finale konnten Tim und Nina Schneider
den Titel erringen. Am Ende kann man
erneut eine erfolgreiche Bilanz ziehen
und sich auf das nächste Turnier freuen.
Tim Schneider

Herren 30
Nach langjähriger Amtszeit gab Tim
zu Ende der letzten Wintersaison die
ehrenvolle Aufgabe des Mannschafts
kapitäns an Marko ab, der sich der neuen Aufgabe voller Tatendrang annahm
und diese stets souverän ausführte.
Aufgrund der frühen Platzfreigabe im
März blickte die Herren-30-Truppe des
TCP unter neuer Führung hoch motiviert
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– bestehend aus dem „Stammpersonal“
Tim Klatt, Lars Alves, Marko Lütgens
und Olli Rick – und austrainierter als
sonst der neuen Saison erwartungsvoll
entgegen.
Die Tatsache, dass wir mit Jonas Osberghaus einen „jungen, alten Hasen“ des
TCP für unseren Kader gewinnen konnten sowie die Tatsache, dass Marko für
die Truppe neue, schicke MannschaftsTrainingsanzüge organisierte, beflügelte
die Truppe zusätzlich. Kleinere Querelen
am Rande bezüglich der Anzugauswahl
(„Größe M passt dir niemals Marko!“
Passt doch!) wurden schnell beseitigt.
Nach zwei Siegen (gegen Horst und
Itzehoe) in den ersten beiden von insgesamt sieben Punktspielen waren wir zu
Saisonbeginn in der Tabelle ganz oben
dabei. Erste Aufstiegsgedanken wurden
jedoch nach unglücklichen Punktverlusten gegen Hitzhusen und Glückstadt
relativ schnell beiseite gefegt.
Nach einer sportlich gesehen insgesamt eher durchwachsenen Saison
mit mehreren unglücklichen Spielresultaten zu unseren Ungunsten (insgesamt sechs verlorene Match-Tiebreaks)
standen wir am Saisonende mit einem
ausgeglichenen Punktesaldo von 7 : 7 nur
auf dem sechsten und damit drittletzten Tabellenplatz, allerdings noch mit
deutlichem Punkteabstand zu den Abstiegsrängen. Bei etwas anderem, glück-

licherem Matchverlauf wären wir mit
10 : 4 Punkten immerhin Tabellenzweiter
gewesen. Unser fester Vorsatz für die
nächste Saison lautet daher: Nach oben
schauen und am Ende einen besseren
Tabellenplatz einnehmen als nach dieser
Saison.
Marko Lütgens

1. Herren 40 –
Aufstieg verpasst
Eigentlich sollte es unsere Saison
werden - nun hat sie ein fast traumatisierendes Ende gefunden.
Nachdem wir die Staffel souverän gewonnen haben, stand am 24. August das
Aufstiegsspiel gegen den Sieger der Parallelstaffel auf dem Programm. Wir waren eigentlich sehr gut vorbereitet und
zuversichtlich, das Ding nach Hause zu
bringen. Es kam jedoch anders.
Den Auftakt machten Roland und
Markus, die sich den ebenfalls starken
Gegnern stellten. Taktisch war ein Punkt
einkalkuliert, wir mussten jedoch feststellen, dass nicht jede Taktik aufgeht.
Roland machte an Position zwei seine
Sache bereits gut, konnte aber am Ende
gegen den stark aufspielenden Gegner
sein gutes Spiel nicht mit einem Sieg
belohnen. Markus an 4 hatte leider mit
einem Spieler zu tun, der scheinbar
„Turbopillen“ gefuttert hat und – gefühlt
– außerdem neben einem Schornsteinfeger auch noch einige vierblättrige Klee-
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blätter dabei gehabt haben muss. Vielleicht war er auch einfach nur gut. Die
knappe Niederlage im Match-Tiebreak
tat dann auch entsprechend weh. Nun
lagen wir nach der ersten Runde 0 : 2
zurück und somit wuchs der Druck auf
Jörg und mich. Während Jörg in bewundernswerter Manier seine zuletzt
starken Auftritte bestätigte und seinen
Gegner förmlich vom Platz fegte, musste ich nach gewonnenem ersten Satz
verletzungsbedingt kleinere Brötchen
backen und mich im Match-Tiebreak geschlagen geben. Zuvor war die Leistung
zwar auch ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dennoch war
da mehr möglich. 1 : 3 nach den Einzeln
- das hätte besser sein können und sollen.
Aber alles war noch möglich. Die
Doppel hatten wir gut aufgestellt, Roland
und Jörg im ersten und Markus mit Stefan im zweiten
Doppel legten
auch sehr gut
los. Die ersten
Sätze gingen an
uns – da kam
der Regen! Die
anschließende
Pause hat uns
nicht wirklich
geholfen, leider
haben die Jungs
den
zweiten

Satz unglücklich verloren und sich erst
im Match-Tiebreak endgültig durchsetzen können.
In der Endabrechnung stand es dann
3 : 3 nach Matches, 8 : 8 Sätze und 55 : 56
Spiele – ein einziges Spiel hätte für uns
gereicht, da wir in den Match-Tiebreaks
die höhere Punktzahl erreicht hatten.
Diese bittere Niederlage müssen wir
nun erst einmal verdauen.
Glücklicherweise waren die Gegner
sehr angenehme Zeitgenossen, die den
knappen Sieg zumindest in unserem Beisein recht bescheiden feierten.
Besonders positiv haben wir das rege
Zuschauerinteresse aufgenommen, denn
sowohl von den Gegnern als auch aus
unserem Club waren so viele Gäste auf
der Anlage wie selten. Die Einweihung
der neuen Überdachung hatte zwar kein
glückliches Ende gefunden, letztendlich
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hat sie aber schon im ersten Einsatz tolle
Dienste geleistet.
Trotz des unglücklichen Ausgangs

möchte ich mich bei allen Mannschaftskameraden, zu denen in der Saison
außer den oben Erwähnten auch Nico

Wir sind für Sie da :
Prisdorf
Peiner Hag 11
Montag bis Freitag
7.00 bis 18.00 Uhr
Samstag
7.00 bis 16.00 Uhr

Sonntag
7.30 bis 11.00 Uhr
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Voth und Peter Kälberloh gehören, für
die überwiegend
positiven
Erlebnisse auf und neben dem Platz bedanken, und ich freue mich bereits jetzt
auf die Aufgaben im Winter.
Joachim
Ahrendt

Herren 60 als „alte Säcke“
zurück in die Landesliga
Nach vielen Jahren in der Landesliga
mussten wir im Herbst 2013 erstmalig
wieder zurück in die Verbandsliga. Uns
erwartete eine ausgeglichene Gruppe,
wir zählten uns selbst aber mit zu den
Favoriten. Und dieser Erwartung wurden wir gerecht, ohne Niederlage und
mit „nur“ drei Unentschieden wurden
wir unangefochten Staffelsieger und
konnten dann auch das Aufstiegsspiel
gegen den TK Mölln mit 4 : 2 erfolgreich
gestalten. Die „alten Säcke“ sind also zurück in der Landesliga und das, obwohl
mit Ausnahme von Janusch alle bereits
das 65er-Alter erreicht haben. Aber für
uns ist klar, dass wir den „Youngster“
nicht alleine lassen.
Aber der Reihe nach: Saisonauftakt
beim TV Fortuna Glückstadt. Wetter
gut, Plätze weich, Team trotz der am
Gardasee witterungsbedingt (!!) abgebrochenen Saisonvorbereitung topfit.
Wir, das heißt G. Fellbaum, G. Hermann,
U. Dassau und J. Zuppa machten schon in
den Einzeln alles klar. Ehrenpunkt für die

Gastgeber lieferten Günther und Janusch
mit einem völlig „verkorksten“ Doppel.
Aber 5 : 1 hörte sich ja schon mal gut
an. Spiel zwei zu Hause gegen den LTC
Elmshorn 2. Gerhard, Uwe und Janusch
legten den Grundstein zu unserem 2.
Sieg, den das Doppel mit Uwe und Günther unter Dach und Fach brachte. Das
4 : 2 schmeichelte angesichts des Satzund Spielverhältnisses unseren Gästen.
Aber egal, zum 3. Spiel reisten wir zum
TSV Kronshagen nach Kiel. Unsere Gastgeber erwiesen sich als das schwächste
Team der Staffel und unser 5 : 1 war in
keinem Moment gefährdet. Lediglich
Uwe traf auf einen sehr guten Gegner
und mußte dessen Überlegenheit anerkennen. 6 : 0 Pkte und 14 : 4 Spiele, das
war ja ein guter Anfang, aber es war klar,
dass die Gegner nun schwieriger werden
würden. Zunächst gastierte der TV Itzehoe auf unserer Anlage, das Team, das
mit uns im letzten Jahr abgestiegen war.
Gerhard und Günther gewannen die
beiden TOP-Einzel überraschend klar,
Uwe und Janusch mußten aber ihren
Gegnern gratulieren. Die Doppel teilten
wir uns dann, Günther und Uwe setzten
sich ungefährdet durch, Gerhard und Janusch verloren ein ausgeglichenes Match
letztlich mit 3 : 10 relativ deutlich im
Match-Tiebreak. Nach Pfingsten führte
uns die nächste Reise auf die Kunststoffplätze nach Büdelsdorf. Die Anlage
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kennen wir ja schon aus den Vorjahren, ein etwas ungeliebter Untergrund.
Wir wussten, dass die Gegner stark an
1 und 2 waren und als Doppel zusammen auch sehr unangenehm. Da musste
also ein Punkt her. Gerhard hatte an 1
keine Chance, Günther aber gewann ein
hart umkämpftes Match gegen so einen
„Dauerläufer“ letztlich knapp in zwei
Sätzen. Alles klar?? Nee, völlig überraschend verlor Uwe – gesundheitlich angeschlagen – ein sicher geglaubtes Match,
sodass es letztlich dann doch nur zum
3 : 3 reichte. Die gute Nachricht dieses
Tages war, dass erstmals wieder Dieter
Kleine nach überstandener Operation
im Doppel „Verbandsliga-Luft“ schnuppern konnte. Nun lagen noch die beiden
schwersten Spiele gegen TSC Glashütte und TC Alsterquelle vor uns. Beides
Heimspiele. Wieder zeigte sich, dass
auch in der Verbandsliga an 1 oft gute
Spieler gemeldet sind, Gerhard mußte
sich trotz sehr guter Leistung erneut geschlagen geben, wenn auch nur knapp im
Match-Tiebreak. Dafür glänzte vor allem
Uwe an 3 gegen einen vermeintlich stärkeren Gegner und auch Günther und Janusch siegten im Einzel. Dann aber das
Desaster: Beide Doppel führten in den
dramatischen Spielen jeweils im MatchTiebreak schon deutlich, bevor beide
Doppel letztlich durch zu einfache Fehler 9 : 11 bzw. 10 : 12 verloren gingen.

Eine neue Erfahrung!! Für mindestens
ein Doppel waren wir bislang eigentlich
immer gut. Tristesse! Punkt verloren,
aber immer noch Tabellenführer. Trotzdem Frust! Und das sollte der TC Alsterquelle am letzten Spieltag zu spüren
bekommen, ein Punkt würde uns zum
Staffelsieg reichen, Platz 2 und damit das
Aufstiegsspiel war uns schon sicher. Als
die Ulzburger dann auch noch ohne ihre
1 antraten, war der „Drops gelutscht“. 4
glatte Siege in den Einzeln sicherten uns
vorzeitig das Ergebnis, das Doppelexperiment mit Gerhard und Günther im
1. Doppel (Sieg) und Uwe und Dieter
im Zweiten (glatte Niederlage) verlief
„gemischt“. Die beiden waren jedenfalls
sauer . . . Aber wir wollten einfach mal
was probieren.
Nun waren wir also Staffelsieger mit
11 : 3 Punkten, deutlich vor den punktgleichen Teams von Büdelsdorf 2, Glückstadt und Glashütte mit je 8 : 6.
Anfang September, ein wunderschöner Spätsommertag mit Temperaturen
knapp über 25° C, perfektes Tenniswetter. Aufstiegspiel gegen den TK Mölln.
Die Ausgangslage war klar: Mölln mit
einem ganz starken J. Jenß (LK 10) an 1,
der Rest gut, aber zu schlagen. Soweit die
berühmte „Papierform“. Günther und
Uwe begannen verhalten, lagen jeweils
3 : 5 im ersten Satz zurück, konnten sich
dann aber steigern und im Gleichschritt
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jeweils den 1. Satz mit 7 : 5 verbuchen.
Günther führte dann schnell mit 4 : 1,
aber wieder schlichen sich leichte Fehler ein und es ging in den Tiebreak. Jetzt
„schwächelte“ plötzlich der Gegner und
mit 7 : 2 war es letztlich „einfach“. Uwe
mußte anfangs länger dagegen halten,
dann aber gewann auch er den zweiten
Durchgang glatt mit 6 : 2. Wir hatten die
erhoffte 2 : 0 Führung nach den ersten
beiden Einzeln und den Druck nach
Mölln geschoben. Gerhard hatte sich gegen besagten Einser viel vorgenommen,
aber seine sonst so gefürchtete SliceRückhand kam an diesem Tag nicht so,
wie gewollt. (Zu) viele Fehler einerseits,
aber auch die spielerischen Qualitäten
des Linkshänders andererseits ließen
ihn nicht wie gewohnt ins Spiel kommen
und so ergab sich das 2 : 6; 2 : 6 zwangsläufig. Ganz anders Janusch: Zuerst etwas verhalten und nervös, drehte unser „Shooting“ Star der Saison plötzlich
auf und holte sich Satz 1 mit 6 : 1. Und
auch den zweiten Satz spielte Janusch
dann ganz souverän herunter und ließ
sich beim 6 : 3 nicht mehr von der Siegerstrasse verdrängen: 3 : 1 Punkte, 6 : 2
Sätze. Das perfekte Ergebnis! Noch ein
Satz in den Doppeln und alles wäre
klar. Gerhard und Janusch ins 1. Doppel,
Günther/Uwe ins 2. Beide erwischten
jeweils einen Traumstart und führten
schnell. Während Günther/Uwe dann

den erforderlichen Satzgewinn mit 6 : 3
glatt verbuchen konnten, setzten sich
Janusch und Gerhard erst im Tiebreak
durch. Match gewonnen, gegebenenfalls
nur nach Sätzen. Aber wir wollten mehr.
Uwe/Günther spielten den zweiten Satz
weiter locker runter und gewannen am
Ende mit 7 : 5. Dagegen verlor unser erstes Doppel Satz zwei mit 6 : 4 und dann
– sollte man sagen wie immer??? – wieder mal ein Match im Match-Tiebreak
mit 10 : 6. Aber letztlich egal: Aufstieg
perfekt – 4 : 2 Punkte, 9 : 4 Sätze. Wir
sind für den TCP wieder in der Landesliga. Und das mit dem Match-Tiebreak,
das lernen wir auch noch!
Günther

2. Platz für 1. Herren 65
Nachdem im letzten Jahr für die 1.
Herren 65 nur der Klassenerhalt das
Ziel sein konnte, wollten die Spieler in
diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu
tun haben.
Mit folgender Mannschaft liefen die
Prisdorfer in der 1. Bezirksklasse auf:
1. Peter Möller, 2. Dieter Kramp, 3.
Ludwig Höft, 4. Wilm Vermeulen, 5.
Manfred Daniel, 6. Erhard Peter.
Der Punktspielstart begann mit
einem erfreulichen 4 : 2 Sieg gegen den
Bönningstedter TC. Im anschließenden
Auswärtsspiel beim TC Egenbüttel hatte die Mannschaft den Sieg vor Augen.
Nach den Einzeln führte sie 3 : 1, verlor
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aber beide Doppel und musste sich so
mit einem 3 : 3 zufrieden geben. Im vorletzten Punktspiel gab es einen souveränen 5 : 1 Sieg gegen den Absteiger TSV
Sparrieshoop. Dadurch kam es am letzten Spieltag zu einem richtigen Endspiel
gegen den punktgleichen TSV Uetersen.
Dieses Auswärtsspiel stand allerdings unter keinen günstigen Voraussetzungen. Dieter Kramp fiel mit einer
Schulterverletzung aus, und Wilm Vermeulen musste sein Spiel wegen einer
Muskelzerrung nach dem 1. Satz abbrechen. Leider stand es nach den Einzeln
3 : 1 für die Uetersener, weil nur Peter
Möller gegen Richard Müller 6 : 4, 6 : 2
gewinnen konnte.
Doch dann trat ein, womit niemand
gerechnet hatte. Ludwig Höft/Manfred
Daniel siegten 6 : 4, 6 : 1 gegen Müller/
Wegener, und Peter Möller/Erhard Peter
bezwangen Baghdassarians/Fredeland
ebenfalls mit 6 : 4, 6 : 1.
So erreichte die Mannschaft ein für
nicht mehr möglich gehaltenes 3 : 3 Unentschieden.
Am Ende fehlten dem TCP zwei gewonnene Sätze für den 1. Platz und den
damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga.
Unbesiegt mit 6 : 2 Punkten, 15 : 9
Matchpunkten und 31 : 21 Sätzen belegten die 1. Herren 65 einen ausgezeichneten 2. Platz.

Ein besonderer Dank geht an Erhard
Peter, der sich trotz großer Knieprobleme immer der Mannschaft zur Verfügung gestellt hatte. Mit dem letzten
Punktspiel hat er nun seine Tenniskarriere beendet. Wir wünschen Erhard für
die Zukunft viel Spaß beim Golfspielen
und vor allem Gesundheit. Peter Möller

Erfolgreiche Auftritte des TCP
in Uetersen
Bei den hochklassig besetzten 18.
Midlife-Classics in Uetersen konnten unsere drei TCP-ler jeweils in der B-Runde
schöne Erfolge erzielen. In der Damen50-Konkurrenz erreichte Monika Bär
einen tollen dritten Platz, Markus Stücker wurde nach mehreren sehr starken
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Spielen bei den Herren 40 erst im Finale
der B-Runde durch seinen Hamburger
Konkurrenten gestoppt. Jörg Schneider
konnte bei den Herren 45 nach einem
sehr engen Match das Finale der B-Runde für sich entscheiden und war damit
einziger Spieler des Turniers aus dem
Kreis Pinneberg, der sich in die Sieger
liste eintragen konnte.
Bereits eine Woche zuvor ging es in
Uetersen für die Jugendlichen um den 27.
Rosenpokal. Im Doppel schafften Felix
Winkelmann und Tim Schneider dabei
einen prima 3.Platz und konnten sich so
bei der Siegerehrung neben einem Sachpreis auch über eine gelbe Rose freuen
(siehe Foto).
Jörg Schneider

spiele in dieser Setzreihenfolge und
konnte somit verdient den 1. Platz der 1.
Bezirksklasse erreichen. Felix, Leo und
Tim waren fest für das Team eingeplant
und abwechselnd sollte die Mannschaft
mit Cedric und Linus vervollständigt
werden. Marvin konnte glücklicherweise
beim letzten Spiel aushelfen, da sowohl
Cedric als auch Linus nicht dabei sein
konnten.
Das erste Spiel begann am 14. Mai
gegen den TC Heist. Mit sehr deutlichen Siegen im Einzel – in jedem Satz
wurden nur maximal zwei Spiele abgegeben – war bereits der erste Sieg der
Saison gesichert. In den beiden Doppeln
gab es ebenso wenige Schwierigkeiten
und so konnte man sich über einen 6 : 0
Knabenmannschaft
Heimsieg freuen. Nun startete man sehr
selbstbewusst in die Auswärtspartie gegewinnt 1. Bezirksklasse
Die Knabenmannschaft (Jahrgang 00 gen den TSV Sparrieshoop am 28. Mai.
und jünger) mit Linus Bense (1 Einsatz), Auch in diesen Einzelpartien gab es keine
Cedric Brühl (1), Felix Winkelmann (3), Schwierigkeiten, bei kühlem Wetter war
Leo Stücker (3), Tim Schneider (3) und auch diese Partie schon nach den Einzeln
Marvin Pump (1) gewann alle 3 Punkt- ohne Satzverlust zu Gunsten vom TCP
entschieden. In weiteren deutlichen ParR O L L Ä D E N • F E N S T E R tien konnte sich das Team bereits zum
zweiten Mal in dieser Saison über einen
TorneSch
Borstelweg 31
6 : 0 Sieg erfreuen.
0 41 22 - 5 14 42
Zum letzten Spiel fuhr die Mannschaft
GmbH
nach Uetersen, wo die Meisterschaft
Inh. Jens-Uwe und Sascha Thießen
entschieden wurde, denn beide Teams
www.zywietz-fenster.de
hatten die vorherigen Begegnungen geM A R K I S E N • T Ü R E N wonnen. Dementsprechend konzen-
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triert wollte man in dieses Spiel starten. Erst kurz vor dem Start konnte mit
Marvin ein Ersatz für Cedric und Linus
gefunden werden, so dass man weiterhin als starkes, komplettes Team agieren
konnte. Marvin und Tim konnten ihre
Partien deutlich gewinnen, doch mit Felix und Leo tat sich der obere Block zunächst schwer. Felix konnte dabei knapp,
aber dennoch verdient 6 : 3 6 : 4 gewinnen, Leo verlor jedoch den zweiten
Satz und somit ging die Partie in einen
Match-Tiebreak. Diesen konnte Leo mit
starken Nerven mit 10 : 3 für sich entscheiden. Euphorisiert dadurch, bereits
die Meisterschaft gewonnen zu haben,
starteten die 4 nun die Doppel. Marvin
und Leo hatten keine Probleme, doch
Tim und Felix hatten im 1.Doppel mehr
zu kämpfen. Auch hier musste nach
gewonnenem ersten und verlorenem
zweiten Satz der Match-Tiebreak die
Entscheidung bringen. Nach zwei abgewehrten Matchbällen gewann man den
Krimi mit 14 : 12. Somit stand es auch
dieses Mal 6 : 0 für den TCP.
Nach einer Gesamtbilanz von 6 : 0
Punkten, 18 : 0 Matchpunkten, 36 : 2
Sätzen und 215 : 66 Spielen können wir
glücklich und erfreut auf diese drei Spiele
und die Meisterschaft zurückblicken. Ich
freue mich schon auf die nächste Saison
und hoffentlich auf die nächsten Erfolge.
Tim Schneider/Knabenmannschaft

Tenniscamp 2014
Das Tenniscamp war eine tolle Zeit,
die Ferien hätten einfach nicht besser
beginnen können.
Nicht nur die Spiele, sondern auch
das Training haben allen sehr viel Spaß
gebracht. Die Trainer waren nett, und
die Stimmung war immer gut. Die
Deutschlandspiele zusammen zu gucken,
gefiel allen gut, und dass Deutschland
dann auch noch Weltmeister geworden
ist, hat alle in euphorische Stimmung gebracht.
Die Idee, im Zelt zu schlafen, wurde
einstimmig angenommen und gefeiert.
Auch die anderen Aktivitäten, die nichts
mit Tennis zu tun hatten, wie zum Beispiel Fußball, waren eine schöne Abwechslung gegenüber dem Tennis.
Der Besuch im Heide-Park war das
Highlight. Die Trainer waren immer Ansprechpartner und haben uns stets motiviert, auch bei schlechtem Wetter. Wir
wussten gar nicht, dass Katha so eine
gute Köchin ist.
Beim Abschlussturnier haben wir
noch mal alles gegeben und wurden mit
Pokalen belohnt. Wir hoffen, dass wir
Katha nicht so krass genervt haben und
sie das Sommercamp im nächsten Jahr
wieder macht. Danke auch an die anderen Trainer.
Olli, Daniel, Marie, Klaas
und Kevin, Mats und Julian
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Tennis-Club Prisdorf e.V.

www.tc-prisdorf.de
Ahrenloher Weg 5, 25497 Prisdorf, Tel.: 04101/734 00, E-Mail: tc-prisdorf@web.de

1. Vorsitzender:
Jörg Schneider
0 41 01/7 53 78
01 51/40 51 57 14
joerg.schneider66@kabelmail.de

2. Vorsitzender:
Joachim Ahrendt
0 41 01/69 31 70
joachim@bsm-ahrendt.de

Ehrenvorsitzender:
Dieter Splettstößer
0 41 01/7 36 66
dsplettstoesser@arcor.de

Jugendwart:
Katharina Schmidt
01 63/4 03 01 50
kathalog@t-online.de

Sportwart:
Tim Klatt
01 76/10 33 74 39
tim-klatt@gmx.net

Sportwart:
Roland Milewsky
01 76/48 13 90 04

Ansprechpartner zum Training:
Kassenwart:
Nico Voth
01 72/4 02 38 03
voth@zucker-assekuranz.de

Katharina Schmidt
01 63/4 03 0150
kathalog@t-online.de

Geschäftsstelle:
Constanze Gleuel
0 41 01/7 26 85
TC-Prisdorf@web.de

Georg Wachsmann
0 4101/ 40 90 10
01 51/70 51 82 90
daggi.mertens@t-online.de
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