
Mitglieder-Rundbrief LTC Elmshorn Juli 2017 

 
Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde im LTCE, 

die Sommerferien stehen vor der Tür, die letzten Punktspiele laufen, und der Vorstand 

möchte Sie und Euch über Aktuelles informieren, soweit dies nicht schon auf unserer 

Homepage www.ltc-elmshorn.de bekannt gemacht wird. 

 

Hobby-Tennis   

Für alle Mitglieder, die noch Kontakte zum Spielen suchen,  melden sich gern bei unserem 

Geschäftsführer Sport, Stephan Jess per mail: s.jess@jess-coaching.de 

Eine Gruppe älterer Damen sucht für ihre Doppelrunde noch Verstärkung. Sie spielen immer 

am Freitag von 10 bis 11 Uhr. Anfragen an: evy.schroeder@t-online.de 

 

Punktspielsaison  

Unsere neu formierte 1. Herren wird am 09.09 ein Aufstiegsspiel zur Landeliga bestreiten. 

Sollten die Herren am 15.07 beim TC Bordesholm gewinnen,  wird der Aufstiegskampf als 

Heimspiel bei uns auf der Anlage stattfinden, und zwar entweder gegen Suchsdorf  oder 

gegen Uetersen . 

Wir würden uns freuen, wenn am 09.09  eine großartige Kulisse unsere 1. Herren anfeuert.  

 

Die Zweite Herrenmannschaft hat mit einem Sieg gegen Halstenbek den Aufstieg in die 

nächsthöhere Klasse geschafft. Glückwunsch! 

  

Am 15.07 findet das letztes Punktspiel der Herren 30 auf unserer schönen Anlage statt. Das 

Team um Andreas Golz ist so gut wie aufgestiegen; schon ein Unentschieden reicht zum 

Aufstieg in die Verbandsliga. Gegen den Absteiger Halstenbek sollte es reichen. Auch hier 

bitten wir um Ihre Unterstützung. 

 

Ebenfalls der Aufstieg in die Landesliga ist für die Zweite Herren 65 in greifbarer Nähe. 

Das Auswärtsspiel in Westerland wird hierfür gewonnen werden müssen. 

 

Am Mittwoch dem 19.07 findet bei uns auf der Anlage das letzte Punktspiel der Herren 70 

statt. Die  Mannschaft steht kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga; ein Unentschieden wird 

ausreichen.  

 

Der Vorstand des LTC Elmshorn bedankt sich bei allen Mannschaftsführern und 

Mannschaftsspielern für Ihren Einsatz.  Es ist eine sehr gute Sommersaison, und es gibt viele 

sportliche Erfolge zu verzeichnen.  

Die Planung für den Winter läuft auf Hochtouren.  

Wir freuen uns darüber endlich wieder eine Damenmannschaft zu haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Leistungsklassenturnier (LK Turnier) 1. Offene Elmshorner Tennis-Stadtmeisterschaften 

Vom 01.09-03.09 finden bei uns 1. Offene Elmshorner Tennis-Stadtmeisterschaften für 

Herren,  Herren 30+,  Herren 40+, 50+, 60+, 70+. 

Wir bitten alle leistungsorientierten Spieler sich bis zum 28.08.2017  18 Uhr unter folgendem 

Link für das Turnier anzumelden: 

 

https://tvsh.tvpro-

online.de/index.php?action=admin&todo=turnier&mandantid=3090&vaid=4&startpos=0&e

ndpos=20 

  

Natürlich wird auch während dieser Veranstaltung wieder für Ihr leibliches Wohl gesorgt. 

Familie Maleki wird Kuchen backen und es wird weitere kulinarische Highlights geben.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

 

 

 

Jugend 

Im Jugendbereich wurde die Punktspielsaison am vergangenen Wochenende abgeschlossen. 

Mit viel Freude und sportlichem Ehrgeiz gingen unsere jüngeren Mitglieder in ihre Partien.  

Manche Jugendliche sammelten ihre ersten Wettkampferfahrungen in den Punktspielen. In 

den Mannschaften herrschte ein toller Teamgeist, so dass auch die eine oder andere  

Niederlage schnell vergessen wurde. Insgesamt aber erzielten unsere Jugendmannschaften 

sehr ordentliche Ergebnisse und schlossen die Saison mit guten Platzierungen in ihren 

Staffeln ab. 

Unsere II. Bambina, II. Juniorinnen und die Knaben-Mannschaft konnten in ihren Staffeln 

ungeschlagen die Meisterschaft einfahren.  

Der Vorstand hat beschlossen, dass die Meistermannschaften im Jugendbereich jeweils eine 

kostenfreie Trainingsstunde bei unserer Nummer Eins der Herrenmannschaft, Maciej Skorka, 

erhalten. 

Ein besonderer Dank geht auch an alle Mannschaftsbetreuer, die für einen glatten Ablauf bei 

den Punktspielen alles hervorragend organisiert haben. 

 

Am 21.07.17 findet ab 16.00 Uhr auf unserer Clubanlage die Tennis-Übernachtungsparty für 

die Jugendlichen statt. 

Mit Tennis bei cooler Musik und gemeinsamen Grillen wird der Saisonabschluss und 

gleichzeitige Beginn der Sommerferien gefeiert.  Für die jüngeren Jugendlichen steht dann 

auch eine Hüpfburg bereit. Übernachtet wird in Zelten auf der Wiese hinter Clubheim und  

Umkleidekabinen.  

 Ansprechpartner für dieses Event sind unser Trainer Joachim Ullrich (Tel: 0170-2220060) und 

der Vorstand Jugend Thomas Schultz (Tel: 0162-9099044). Anmeldungen können noch unter 

der E-Mail-Adresse thomas.schultz@ltc-elmshorn.de abgegeben werden. 

 

Am Ferienende und zwar vom 21.08. bis 24.08.17 und vom 28.08. bis 30.08.17 finden wieder 

die beliebten Tennis-Sommercamps statt. Weitere Infos hierzu gibt es bei unseren 

Trainerinnen Olga und Janine. Auch die Anmeldungen erfolgen direkt über die beiden 

Trainerinnen.  

 

 



 

 

 

Clubabende und Events 

Am letzten Freitag fand unser alljährlicher Sommer-Grillabend auf der Terrasse statt. 

Bei bestem Sommerwetter und leckerem Fleisch vom Grill hatten fast 30 Mitglieder Spaß bei 

hochwertigen Gesprächen und einigen hochprozentigen Getränken. 

Danke an unser Gastro-Ehepaar Behrooz und Ayse Maleki. 

Beide planen für die 33. KW einen Kurzurlaub, so dass in der Woche ab dem 5.8. die 

Öffnungszeiten reduziert sein können. Wir bitten um Verständnis. 

Die diesjährige LTCE-Radtour hatte immerhin 100 Prozent mehr Teilnehmer als im letzten 

Jahr und führte zum Bokeler See. Die tatsächlicher Zahl derjenigen, die die 45 km 

abstrampelten, wird nicht verraten. 

 

Clubanlage und Clubhaus 

Die neue Sonnenterrasse am Kopf vom M-Platz ist fertig und wird bereits eifrig genutzt, 

wenn die Hauptterrasse noch im Schatten liegt. Links daneben entsteht noch eine Sitzfläche 

zum Zuschauen für die Plätze 4 und 5. 

Herrendusche Halle 

Die Sanitär- und Umkleideräume der Herren in der Halle werden derzeit renoviert. Die 

Arbeiten stehen vor dem Abschluss. Die Damenseite ist für 2018 geplant.  

Für die Sommerferien ist die Clubraum-Renovierung im Obergeschoss geplant. 

Parkplatz 

Auf dem Club-Parkplatz wird es demnächst neue Markierungen zum Abstellen der Autos 

geben. Da die bisherigen "Parkboxen" erfahrungsgemäß zu eng gewesen sind, wird auf 

beiden Seiten jeweils ein Platz verloren gehen, was aber der ohnehin "geparkten Realität" 

entsprechen wird. Der Vorstand erhofft sich ein einfacheres Parken, fühlt sich jedoch nicht 

als Parkwächter und übernimmt insofern auch keine Verantwortung. 

 

Grafikdesigner gesucht 

Unseren Auftritt bei Rundschreiben, bei Aushängen u.v.m. wollen wir gern noch 

professioneller gestalten. Vielleicht gibt es ja ein Mitglied unter uns, das sich mit 

Grafikdesign oder Grafikprogrammen auskennt und unsere Vorstandsarbeit auf diese Weise 

punktuell unterstützen möchte. Wird übrigens als Arbeitsdienst angerechnet! Bitte melden 

unter urubehn@t-online.de oder ben.delhey@gmx.de 

 

Sponsoren und Unterstützer des LTCE 

Für Donnerstag, den 13.7. hat der Vorstand all diejenigen zu einem Sponsorenabend 

eingeladen, die den Verein direkt oder indirekt unterstützen. Dabei werden auch die 

Spender für den LTCE sowie Vertreter anderer Tennisvereine vor Ort und von 

Tennisorganisationen und Sportverbänden dabei sein. Wir wollen DANKE sagen und uns ein 

wenig präsentieren. 

Für alle Projekte des Vorstands (und davon sind noch einige in der pipeline!) wird  finanzielle 

Unterstützung benötigt. Ansonsten müssen wünschenswerte Dinge auf die lange Bank 

geschoben werden. Sofern Sie sich in den Kreis der Unterstützer einreihen wollen, geben Sie 

mir gern ein Signal. Spendenbescheinigungen werden selbstverständlich erstellt. 

Beispielsweise lässt sich das Projekt "Ballwand" nicht ohne außerplanmäßige Einnahmen 

verwirklichen. 



 

 

Hallensaison 

Der Winter ist noch weit weg, will aber tennismäßig geplant sein. Daher schon an dieser 

Stelle der Hinweis: Die Anmeldungen für Stundenbuchungen in der Halle ab Ende 

September müssen uns bis zum 15. August vorliegen. Anderenfalls können wir nur noch 

Restkontingente vergeben, weil die Planung in der zweiten Augusthälfte erstellt wird. 

Das Anmeldeformular liegt im Clubhaus aus oder kann von unserer Homepage herunter 

geladen werden. Bitte denken Sie daran, dass es keine Ansprüche auf sogenannte 

Stammzeiten gibt. Natürlich werden wir Ihre Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigen, 

bitten aber gleichzeitig um Verständnis, dass nicht immer alle Wünsche unter einen Hut 

passen und ein wenig Flexibilität das Hallenbelegungs-Puzzle deutlich erleichtert. 

Bitte melden Sie Ihre Wünsche jetzt an - am besten über das Hallenbuchungsformular auf 

unserer Homepage. Sie vermeiden mit der rechtzeitigen Anmeldung Stress, der dann 

unvermeidlich wird, wenn Sie zu spät buchen wollen und dann auf die frei gebliebenen 

Restzeiten verwiesen werden müssen. 

 

Der Vorstand grüßt Sie und Euch ganz herzlich. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, gute Erholung in ggf. anstehenden Ferien oder 

viele schöne Tennis- und Abendstunden auf unserer wunderbaren Clubanlage 

 

Ulli Rubehn, 1. Vorsitzender  

 

Textbeiträge: Ben Delhey, Vorstand Sport und Thomas Schultz, Vorstand Jugend 


