
 

                                  Eröffnung der Tennissaison 2017 

                           beim TuS Oldau-Ovelgönne 
  
 

Am 01.05.2017 konnte Sportwart Stefan Hebel wieder viele Tennisspielerinnen und Tennis- 

spieler auf der Tennisanlage im Ruthenbruchweg in Ovelgönne begrüßen. Alle wollten bei 

sonnigem Wetter erstmalig wieder das Tennisracket unter freiem Himmel ausprobieren. Bevor der 

erste gelbe Ball geschlagen wurde, gab es zur Stärkung ein deftiges Frühstück. Wie schon in den 

Jahren zuvor, organisierte Stefan das traditionelle Schleifchenturnier. Das Turnier ist so gestaltet, 

dass immer neue Spielpaarungen im Doppel aufeinander treffen. Die jeweiligen Spielerinnen 

oder Spieler nehmen hierbei ihre erspielten Punkte mit, die dann zum Schluss addiert werden. Wer 

hierbei schon die meisten Punkte gesammelt hatte, konnte sich aber noch nicht als Siegerin oder 

Sieger fühlen. 

Der Sportwart hatte sich nämlich wieder ein tolles „Ratespiel“ ausgedacht. Das war nicht einfach.  

Es mussten nämlich ca. 20 „richtige Tennisspielerinnen und Tennisspieler“ auf dem entsprechenden 

Bildern erkannt werden. Bei vielen rauchten die Köpfe! Zur Entspannung gab es jedoch reichlich 

Kaffee und Kuchen, bevor das nächste Match in Angriff genommen werden musste. Nachdem 

sämtliche Spiele absolviert waren, gab es Gegrilltes nebst Zubehör. Der Sportwart ließ es sich nicht 

nehmen, das Grillgut für den Verzehr selbst herzurichten. Zwischendurch mussten noch 3 Aktive 

ein weiteres Rätsel auflösen. Das waren die Aspiranten für den Turniersieg.  

Nach dem Essen ging Stefan Hebel zur Siegerehrung über. Die Spannung war unter allen Aktiven 

sehr groß. Stefan löste sie jedoch schnell auf. Den 2. Platz belegte Marion Goller vor Hartmut Kraft. 

Der Gesamtsieg beim Tennisspielen und dem „Kopfspiel“ ging an den Pressewart der Tennissparte 

Karl-Heinz Tornow. 
Sämtliche Aktive bekamen vom Sportwart noch einen kleinen oder großen Sachpreis überreicht.  

 

Einen großen Applaus erhielt Stefan anschließend von allen Anwesenden für die gute Durchführung 

des Turniers und seinem Einsatz als Sponsor und Grillmeister. Der 1.Spieltag ging bei weiteren 

guten Gesprächen und vielen „Erfrischungsgetränken“ langsam zu Ende.                                     

Jetzt kann die ersehnte Freiluftsaison endlich beginnen. 

 

Weitere Bilder sind auf der Homepage der Tennissparte unter www.tennisinhambuehren.de  

eingestellt. 
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Einige Aktive vor Spielbeginn                                Turniersieger Karl-Heinz Tornow 

 

http://www.tennisinhambuehren.de/

