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Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler in  
Schleswig-Holstein, 
 
die ersten gemeinsamen Verbandsmeisterschaften Hamburg und Schleswig-
Holstein haben stattgefunden und das Resümee dieser Veranstaltung fällt sehr 
positiv aus. Natürlich gibt es immer Dinge, die noch besser werden können, 
aber wer am Finaltag dabei war, der konnte mit Freude feststellen, dass Tennis 
noch immer eine sehr sehenswerte Sportart ist. Und wenn dann noch 
Ballkinder, Linienrichter, Schiedsrichter und zeitweise über hundert Zuschauer 
auf und am Court sind, dann kommt eben diese schöne Atmosphäre eines 
Tennisfinales auf. Daher wird es diese Veranstaltung, gemeinsam mit Hamburg, 
im nächsten Jahr wieder geben, wo genau, wird sich zeigen, aber in Schleswig-
Holstein wird es sein! 
 
Wir haben in Schleswig-Holstein 15 Preisgeldturniere, viele von diesen 
Veranstaltungen finden in den Sommerferien statt und können mit sehr guten 
Teilnehmerfeldern glänzen, schauen Sie doch einfach mal wieder Tennis live!  
Wer es noch aktiver mag, der sollte bei einem der zahlreichen LK-Turnieren 
mitspielen und den Sommer auf dem Tennisplatz auskosten. 
 
Viel Spaß dabei wünscht  
 
das Präsidium 
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Die Verbandsjugendmeisterschaften finden am Wochenende 
in Kiel statt 
 
Wolfgang Schildknecht und sein Team - Agatha Zmijak und Markus Rosenstein - 
werden am kommenden Wochenende wieder die Verbandsjugend-
meisterschaften Schleswig-Holstein durchführen und sicherlich wieder einiges 
zu tun haben. Denn die Tableaus sind alle – bis auf die Juniorinnen U16 –  
komplett mit 16 Spielern gefüllt und versprechen spannende Spiele. Mit 
wenigen Ausnahmen ist alles, was Rang und Namen hat, am Start; es verspricht 
daher, eine interessante Veranstaltung zu werden.  
 
Wer Lust hat, sich die schleswig-holsteinischen Talente live vor Ort 
anzuschauen, der sollte sich auf den Weg zu den Anlagen des 1. KHTC, 
Koppertaler Teich 27, oder zum Suchsdorfer SV, Alter Steenbeker Weg 24, in 
Kiel machen. Alle Spielansetzungen, Ergebnisse und Tableaus können unter 
nachfolgendem Link eingesehen werden: 
http://tvsh.tvpro-
online.de/index.php?action=public&todo=turnier&mandantid=1258&vaid=79&
startpos=0&endpos=20  
 
 
Gemeinsame Verbandsmeisterschaften HH & S-H 
 
Vom 17. Juni bis 22. Juni fanden auf der größten Hamburger Tennisanlage beim 
Uhlenhorster HC die diesjährigen zusammengelegten Verbandsmeisterschaften 
Hamburgs und Schleswig-Holsteins statt. Für beide Verbände war das eine 
Premiere. Ebenso ist das Preisgeld historisch, insgesamt wurden € 4.600 
ausgeschüttet und haben zur 
erhöhten Attraktivität der 
Veranstaltung beigetragen.  
Obwohl es zeitweise sehr windig war, 
boten die Finalteilnehmer den 
Zuschauern sehenswertes Tennis. 
Sowohl bei den Damen und den 
Herren als auch beim Mixed gingen 
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die Finals jeweils über zwei Sätze. Wobei das knappste Ergebnis bei den Damen 
herauskam, so konnte Janna Hildebrand vom THC Horn Hamm sich denTitel mit 
einem Sieg über ihre Vereinskollegin und Freundin, Jessica Homberg, mit 7:5, 
7:6 sichern.  
 
Bei den Herren gewann Florian Barth vom TuS Holstein Quickborn gegen Tobias 
Hinzmann, Club an der Alster, mit 6:3 und 6:4. Dabei beeindruckte der 25-
jährige Linkshänder mit einem sehr variablen Spiel, das seinen Gegner Tobias 
Hinzmann selten in dessen gefürchteten Rhythmus kommen ließ. So streute 
Florian Barth immer wieder sehr unangenehme Stopps ein, die entweder direkt 

zum Punktgewinn führten oder 
aber den Punktabschluss 
vorbereiteten, super Leistung und 
Glückwunsch! Die Freude über das 
hochgesetzte Preisgeld von € 1.000 
für den Sieger wurde dann noch 
von Michael Stich getoppt, per SMS 
wurde Florian eine Wildcard für die 
Rothenbaum-Quali zugesichert, 
perfekter Tag!  

In der Mixed-Konkurrenz konnte sich 
Vivienne Kulicke (Groß Flottbek) mit 
ihrem Partner Christian Matic (Polo Club) 
gegen Hendrike Heitmann und Jonas 
Blankenburg (Rahlstedter HTC) mit 7:6, 
6:0 durchsetzen.  
 
 
 
Sowohl der Vizepräsident Mannschaft- und Turniersport Björn Kroll als auch 
der Präsident Dr. Frank Intert waren sich hinterher einig, dass diese 1. 
gemeinsamen Meisterschaften in Hamburg ein voller Erfolg waren und "dass es 
sportlich nicht nur eine richtige, sondern auch eine wichtige Entscheidung 
war", diese gemeinsamen Verbandsmeisterschaften auszurichten, so der 
Präsident des Tennisverbandes Schleswig-Holsteins. Foto: Volker Koch 
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Endspurt der Ahrensburger Herren 30 in der Bundesliga  
 
Das letzte und entscheidende Spiel der THC Ahrensburg Herren 30 findet in 
Ahrensburg, am Samstag, den 12. Juli 2014, ab 13.00 Uhr auf der eigenen 
Anlage an der Fannyhöh gegen TC 1899 Blau-Weiß Berlin statt. Dieses letzte 
Saisonspiel entscheidet, ob die Ahrensburger Herren 30 den Klassenerhalt in 
der Bundesliga Nord schaffen werden.  
 
Insgesamt wäre der Klassenerhalt sicherlich ein großer Erfolg für diese 
Mannschaft, in der einige Spieler schon seit 20 Jahren spielen, und das mit 30 
Lebensjahren! Wer also gutes Tennis sehen möchte und noch dazu die 
Ahrensburger unterstützen will, der sollte unbedingt dabei sein am 12. Juli in 
Ahrensburg.  
 
http://dtb.liga.nu/cgi-
bin/WebObjects/TennisLeagueDTB.woa/wa/groupPage?championship=BL+201
4&group=872287  
 
 
Der Tennisverband fragt nach: 
 
Wir würden gerne mehr über unsere Vereine, unsere Tennisspieler wissen! Es 
geht immer weiter, getreu diesem Motto haben wir vom Tennisverband S-H 
uns vorgenommen, häufiger mal nachzufragen, welche Interessen, 
Anregungen, Änderungen und Entwicklungen unseren Tennissport aktuell 
beeinflussen und verändern werden. Fragen wollen wir natürlich Sie, die 
Tennisvereine, daher freuen wir uns, wenn Sie uns durch Ihre Antworten 
wieder ein Stück weiterbringen, um unseren Sport weiter voranzutreiben! 
Aktuell haben wir Themen wie z.B. eine reine Doppelmedenspielrunde, 4er 
oder 6er Mannschaften in bestimmten Spielklassen, Versendung von 
Punktspielergebnissen als Pdf-Datei, vorhandene Beachtennisplätze in den 
Vereinen abgefragt und waren sehr erstaunt über die sehr hohe Antwortquote, 
dafür vielen Dank! 
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Umgekehrt sind wir auch für Ihre Fragen offen, vielleicht gibt es ja Themen in 
den Vereinen, die Sie gerne mal abgefragt hätten, einfach die 0431/6486124 
wählen oder per Mail an info@tennis.sh senden. 
 
Tretorn ist neuer Ballpartner  
 
Ab der Saison 2015 ist die Marke Tretorn neuer Ballpartner des 
Tennisverbandes Schleswig-Holstein und wird Spielball für alle Damen und 
Herren Ligen und Turniere des Tennisverbandes. Wir freuen uns, mit Tretorn 
einen dynamischen und hochmotivierten Ballpartner gefunden zu haben.  
 
Wir werden Sie diesbzgl. auf dem Laufenden halten und rechtzeitig über 
Partneraktionen informieren. 
 
Tennisplatzseminar 
 
Save the date! Am 8. November 2014 findet das nächste Tennisplatz-Seminar in 
Kiel im Haus des Sports statt. Dabei geht es um Tennisplatzpflege, 
Frühjahrsaufbereitung sowie Sanierung und Neubau von Tennisplätzen. Lars 
Wegener von der Firma Boretius und Wolfgang Küter von der TESPO werden 
unsere Referenten sein und sicherlich einige Tipps vermitteln können. 
 
 
 
Mit den besten Wünschen und sportlichen Grüßen, 

 
Ihr Frank Intert 
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