
Gelungenes Auftakt-Kleinfeldturnier am 30.05.21 in Klausdorf. 
 
Am Sonntag, den 30.Mai fand das erste Kleinfeldturnier nach der „Coronapause“ beim TC 
Klausdorf statt. 
 
Es ist das erste von einer geplanten Kleinfeld-Sommerturnierserie 2021 des Tennisverbandes 
Schleswig Holstein.  
 
Bei trockenem und später auch sonnigem Wetter haben 42 kleine Kids der Jahrgänge 2012 und 
jünger sich auf den Weg nach Klausdorf gemacht. Einige TeilnehmerInnen waren bereits 
turniererfahren, doch für viele war es nach der langen Pause das allererste Turnier überhaupt.  
 
Der Jahrgang 2012 konnte durch die Pandemie leider kaum auf Turnieren gesichtet werden und 
spielt diesen Sommer eigentlich gar kein Kleinfeld mehr, sondern bereits Midcourt. Deshalb waren 
wir sehr erfreut darüber, dass sich dennoch 25 Jungen und Mädchen aus diesem Jahrgang zum 
Turnier angemeldet und sich teilweise hochklassige Matches geliefert haben.  
Aber auch in den anderen Konkurrenzen wurde um einen der begehrten Pokale oder Medaillen 
gekämpft.  
Beim Mehrkampf konnten die Kids dann ihre motorischen Fertigkeiten unter Beweis stellen. 
 
1.Platzierte der einzelnen Konkurrenzen: 

 
Mädchen 2012 A-Feld: Theresa Fölsch (2013), TUS Lübeck 
Jungen 2012 A-Feld: Magnus Haack, SV Mönkeberg 
Mädchen 2012/13- B-Feld: Lene Riedel, Suchsdorfer SV 
Jungen 2012 B-Feld: Linus Weingardt, TC Jarplund 
Jungen 2013: Torben Ahrensmeier, TC Klausdorf 
Mädchen 2014 und jünger: Matilda Hansen, Fortuna Stampe 
Jungen 2014 und jünger: Jaron Gögge, TC im TV Fahrendorf 
 
Alles in allem war es ein tolles und gelungenes Turnier und in die Vereinsjugendkasse flossen 
790,-€.  
 
Wie vor einiger Zeit bereits angekündigt, würden wir es begrüßen, wenn weitere offene 
Kleinfeldturniere in verschiedenen Vereinen der drei Regionen stattfinden würden, die 
vereinsintern durchgeführt und abgerechnet werden sollen, sodass die Vereine davon finanziell 
profitieren.  
Es werden für diese Turniere T-Shirts mit dem Verbandslogo vorn und einer Rückenaufschrift   
„Ich spiele Tennis im TVSH“  angeschafft. Diese sollen dann bei den Turnieren an die Kinder 
verteilt werden. Das Nenngeld beträgt 25€, und bei zwei Teilnahmen – egal wo - wird es an die 
TeilnehmerInnen ausgegeben. 5€ vom Nenngeld gehen dann nicht an den Verein, sondern an 
den TVSH, davon werden die Shirts bezahlt.  
Die Ergebnisse aller dieser KF-Turniere werden für diese Sommersaison in einer Raceliste geführt 
und im September soll es dann ein „Sommer-SH Cup“  als Abschlussturnier geben. 
 
Wer interessiert an einer Durchführung solch eines Turnieres ist, kann sich an Michael Petry 
(0177-4990511) oder Gaby Safrin (0176-72883516) wenden. Gern unterstützen wir Euch auch bei 
der Durchführung.  
 
 
Gaby Safrin 
Koordinatorin im Jüngstenbereich des TVSH 

 

 


