
LTCE- Aktuell 
 

Mitglieder-Rundbrief LTC Elmshorn September 2017 

 
Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde im LTCE, 

die Sommerferien sind beendet, die Punktspiele vorbei, und der Vorstand möchte Sie und 

Euch über Aktuelles informieren, soweit dies nicht schon auf unserer Homepage www.ltc-

elmshorn.de bekannt gemacht wird. 

Ich darf an dieser Stelle auf den wichtigen Abschnitt dieses Rundbriefes unten zum Thema 

"Clubhaus-Küche" hinweisen. Versäumen Sie nicht, das zu lesen. 

 

 

Hallenbelegung Winter 16 / 17 

Die Anmeldungen für die Hallensaison sind beim Vorstand eingegangen. Die angegebenen 

Zeitwünsche können fast durchweg realisiert werden. Die "Deadline" war bekanntlich der 

15. August. 

Die Hallensaison beginnt am Montag den 25. September. 

Wir fügen  diesem Rundbrief den aktuellen Belegungsplan (anonymisiert) bei.  

Alle Interessenten, die noch nicht gebucht haben, können sich an dem Plan orientieren und 

ggf. noch verfügbare Zeiten nachbuchen. 

Daneben ist natürlich auch die Buchung von freien Einzelstunden über unsere Homepage ltc-

elmshorn.de  möglich. Dort auf "Hallenbuchung" klicken und bei "easysport" einbuchen. 

Für diejenigen, die noch kurzfristig eine feste Stunde nachbuchen wollen, hängen wir hier 

den aktuellen Stand des anonymisierten Hallenbelegungsplans an. 

Dann melden Sie sich bitte per mail bei h.f.waterstraat@freenet.de 

 

Mannschaften  

Unsere Ersten Herren sind aufgestiegen.  

Am vergangenen Samstag hat das Unternehmen "Landesliga-Aufstieg" ein glückliches Ende 

gefunden. In einem dramatischen Aufstiegskampf gegen die "Halbprofis" aus Kiel-Suchsdorf 

haben Maciej Skorka, Dean Grube, Florian Schiller und Andreas Golz den Sack zugemacht. 

Gut 50 Zuschauer konnten dieses schöne Saisonfinale miterleben. Glückwunsch und 

Gratulation - auch an Coach Stephan Jess und die Mannen in der zweiten Reihe, die bei den 

Punktspielen auch zum Erfolg beigetragen haben: Younes Hemeicheh, Jan Kühl und Moritz 

Seemann. 

Die Erste Herren-Mannschaft ist das Aushängeschild eines Tennisvereins. Unsere Topspieler 

haben sich lange Jahre in Spielklassen abgearbeitet, die dem sportlichen Anspruch des LTCE 

hinterher hinkten. Deshalb hat sich der Vorstand mit viel Einsatz um unsere sportliche Spitze 

gekümmert. Mit dem Aufstieg in die oberste Spielklasse Schleswig-Holsteins zeigt sich unser 

Club wieder dort, wo er in früheren Jahren lange etabliert war. 

Jetzt gilt es diesen Erfolg zu stabilisieren  und irgendwann auch das traditionell starke 

Damentennis im LTCE wieder nach oben zu ziehen. 

 

Herren 65 

Die LTCE-Senioren spielen in der kommenden Hallensaison in der Regionalliga Nord. 



Die Oldies um Mannschaftsführer Hans-Werner Bandelmann hatten in der vergangenen 

Wintersaison als Aufsteiger in die Nordliga einen hervorragenden zweiten Platz belegt und 

waren nur äußerst knapp am erneuten Aufstieg gescheitert. 

Nachdem (aufgrund Rückzugs einer Mannschaft)  ein Platz in der Regionalliga frei geworden 

war, ist dem LTCE der Aufstieg "am grünen Tisch" angeboten worden. Also werden die 

Herren 65 in der Halle jetzt in der höchsten deutschen Senioren-Spielklasse auflaufen. Da 

hängen die Trauben bekanntermaßen so hoch, dass wir uns nur wenig Chancen ausrechnen. 

Jedoch: ganz oben mitzuspielen - diese Gelegenheit hat man so oft im Leben nicht..... 

 

Turniererfolge 

Unsere Vereinstrainerin Olga Shaposhnikova spielt derzeit - in Ermangelung einer LTCE-

Damenmannschaft - bei den Damen 50 des TC Blau-Weiß Weiher in der badischen Oberliga. 

Dort hat sie zum Aufstieg entscheidend beigetragen. 

Herausragend (einmal mehr) ihre Erfolge bei den Damenturnieren. 

International hat sie Siege zu verzeichnen bei den ITF-Turnieren in Bournemouth und 

Lugano. Auch die Usedom-Open in Zinnowitz und die Sieker-Open (Damen 40) konnte sie 

jeweils auf dem Siegertreppchen beenden. 

Bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Neuenahr unterlag Olga zwar im Finale, hielt sich 

dafür aber schadlos mit dem Sieg im Doppel. Herzlichen Glückwunsch! 

Völlig unangefochten holte sich Olga kürzlich auch den Titel bei den Midlife Classics Open 

(S3-Turnier) in Uetersen. In der AK 40 gelang ihr ein Durchmarsch, bei dem sie insgesamt nur 

eine Handvoll Spiele abgab. 

Von übrigen LTCE-Teilnehmern ist Hans-Werner Bandelmann heraus zu heben. Er unterlag 

nur knapp Match-Tie-Break gegen den späteren Sieger aus Bielefeld. 

 

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

Am ersten September-Wochenende fand auf unserer Anlage eine Premiere statt: die ersten 

Elmshorner Stadtmeisterschaften. Von Freitag bis Sonntagnachmittag spielten fast 40 Herren 

aus unterschiedlichen Altersklassen ihre Titel aus. Die Resonanz aus dem Stadtgebiet sowie 

aus der regionalen Umgebung war für den Anfang recht gut. Optimales Turnierwetter sorgte 

für gute Rahmenbedingungen und gute Zuschauer-Resonanz an den Plätzen. 

Die Haupt-Konkurrenz, Herren, gewann unser LTCE-Neuzugang, Florian Schiller, souverän 

gegen Christoph Mangels aus Sparrieshoop. 

Besonderer Dank gilt dem Gesamt-Verantwortlichen, Ben Delhey als Vorstand Sport sowie 

der Turnierleitung mit Michael Schiederig, Werner Schulz und Hans-Werner Bandelmann. 

 

Jugend 

Die Jugendmannschaften haben in der Sommersaison überwiegend gut abgeschnitten. 

Die einzelnen Ergebnisse der zwölf (!) Mannschaften können Sie auf unserer Homepage 

unter dem Button "Jugend" anklicken. 

Unser besonderer Dank gilt den Trainerinnen und Trainern, die unsere Jugendlichen immer 

wieder motivieren konnten und mit ihren Trainingseinheiten zu den Erfolgen der 

Mannschaften beigetragen haben. 

Wir dürfen einmal aus einer Mail an den LTCE zitieren: 

Ich wollte mal die großartige Arbeit von Olga loben und erwähnen. Mein Sohn hat riesigen 

Spaß an ihrem Training und kommt immer total motiviert nach Hause. 

Sollte es an anderer Stelle im Training einmal nur suboptimal funktionieren, geben Sie uns 

gern einen Hinweis und damit die Chance noch besser zu werden. 



Die Tennis-Übernachtungsparty zum Abschluss der Jugend-Punktspielsaison und Auftakt der 

Ferienwochen war ein voller Erfolg. Bei tollem Wetter wurde die "Jugend-Wiese" gerockt. 

Die Stimmung bei den Jugendlichen und helfenden Erwachsenen war sehr gut, es wurde 

geklönt und viel gelacht. Alle Beteiligten waren sich schnell darüber einig, dass diese 

Veranstaltung in 2018 wiederholt werden soll. 

 

Die letzten Ferienwochen sind in jedem Jahr der Zeitpunkt für unsere Tennis-Feriencamps. 

Auch hier haben viele Kinder und Jugendliche aus unserer Jugendabteilung mitgemacht und 

Spaß gehabt. Danke an Olga und Janíne für die Umsetzung dieser Events. 

 

Am kommenden Wochenende finden auf unserer Anlage die 9. Stadtjugendmeisterschaften 

statt. Aus unserem Club werden 18 jugendliche Mitglieder an den Start gehen. Schauen Sie 

gerne vorbei und unterstützen unsere Nachwuchsspieler. 

 

Die internen Jugendclubmeisterschaften sind für Samstag, 30.09.17, geplant.  Unser 

Vorstand Jugend Thomas Schultz wird in diesen Tagen die Einladungen an die Jugendlichen 

verschicken.  

 

 Clubanlage und Clubhaus 

Die Sanitär- und Umkleideräume der Herren in der Halle sind renoviert und strahlen in 

neuem Glanz.  Die Damenseite ist jetzt für 2019 geplant.  

Die neue Sonnenterrasse am Kopf von Platz M wird inzwischen oft genutzt. Dank nochmals 

an die Helfer der  Herren 55, die dazu beigetragen haben, dass wir diesen Platz in Eigenregie 

herstellen konnten. 

Der Club lebt eben auch vom Engagement seiner Mitglieder. Beispielhaft für viele andere 

möchte ich heute Gisela Freymuth erwähnen, die mit ihrem "grünen Händchen" viele kleine 

und große Pflegearbeiten an den Blumen- und Pflanzenrabatten erledigt und auf diese 

Weise zu dem guten Erscheinungsbild unserer Anlage beiträgt. DANKE. 

 

Die Clubraum-Renovierung im Obergeschoss mit neuer Beleuchtung, neuem Fußboden und 

neuem Anstrich ist ebenfalls fertig, so dass sich dieser Raum  künftig noch besser nutzen 

lässt, sei es für eine private Feier, sei es für die Sportevents am Riesen-Bildschirm, für 

Spielabende, Jugendtreffs - oder auch für die Vorstandssitzungen. 

Schauen Sie das Ergebnis gern einmal persönlich an. 

Das Rauchen in öffentlichen Gasträumen ist ja bekanntlich untersagt. Der Clubraum oben 

darf als Privatraum gelten, so dass hier unser Rückzugsareal für die Genießer des blauen 

Qualms sein mag. MUSS NICHT - ABER DARF! Lüften ist dann ebenfalls erlaubt. 

 

Der Club-Parkplatz hat neue Markierungen zum Abstellen der Autos erhalten. Da die 

bisherigen "Parkboxen" erfahrungsgemäß zu eng gewesen sind, ist auf beiden Seiten jeweils 

ein Platz verloren gegangen. Der Vorstand erhofft sich ein einfacheres Parken und zählt 

dabei auf eine gewisse Disziplin der Mitglieder. 

 

 

Clubhaus-Küche 

Eine Begehung der Küche im Clubhaus hat ergeben, dass der seit Jahren bestehende 

Renovierungsstau nun nicht mehr weiter aufschiebbar ist. Ihr jetziger Vorstand ist übrigens 

nicht der erste, dem das Thema bekannt ist. Es wurde nur immer wieder auf die lange Bank 



geschoben, weil das Problem erhebliche Mittel verschlingen wird. Wegen der gewerblichen 

Nutzung ist die Küchen-Renovierung leider auch nicht zuschussfähig aus öffentlichen Mitteln 

bzw. von Seiten des Landessportverbands. 

Der LTCE hat vom Gesundheitsamt des Kreises die "gelbe Karte" bekommen. Insofern 

besteht akuter Handlungsbedarf. Eine Renovierung in Teilschritten ist aufgrund baulicher 

Probleme leider nicht möglich, so dass wir eine grundsätzliche Lösung anstreben müssen. 

Der Vorstand hat beschlossen, die Renovierung im kommenden Januar umzusetzen. 

Dazu ist ein Finanzierungsvolumen von etwa € 100.000 erforderlich. Entsprechende Mittel 

hat der Verein nicht verfügbar. Sie sind natürlich auch nicht im Haushaltsplan 2017 

vorgesehen gewesen. Wir wollen daher die erforderliche Summe mittelfristig finanzieren. 

Die Kapitalmarktbedingungen sind derzeit ja noch so günstig, dass sich die Maßnahme allein 

schon aus diesem Grund JETZT anbietet. 

Normalerweise würde sich der Vorstand für ein solches Vorhaben das vorherige Plazet der 

Mitgliederversammlung einholen. Wir können mit der Planung allerdings wegen der 

gebotenen Dringlichkeit nicht bis zum nächsten Februar warten. Die Umsetzung während 

der Sommersaison scheidet aus verständlichen Gründen aus, so dass wir den Januar 2018 ins 

Auge gefasst haben. 

Die neue Satzung schreibt einen Mitgliederentscheid über eine solche Maßnahme und eine 

entsprechende Kreditaufnahme nicht vor. Sofern die Mitglieder dennoch eine Diskussion 

und Entscheidung im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung  einfordern 

bzw. wünschen, gibt die Satzung hierfür den Rahmen vor: 

Nach § 21 ist eine a.o. MV einzuberufen, wenn mindestens zehn Prozent  der 

stimmberechtigten Mitglieder dies vom Vorstand verlangen. 

Der Vorstand würde eine solche a.o. MV auch einberufen, wenn das  erkennbar der breite 

Wunsch aus der Mitgliedschaft wäre. Sofern Sie also eine solche a.o. MV für notwendig 

erachten, schreiben Sie dem Vorstand diesen Wunsch. Bei einem entsprechenden Quorum 

würden wir diese MV dann kurzfristig einberufen. 

Unabhängig davon bleibt aber aus unserer Sicht festzuhalten, dass die Maßnahme absoluten 

Vorrang hat und insofern "alternativlos" ist. Die Alternative wäre nämlich die komplette 

Schließung der Clubhaus-Küche auf Dauer mit allen Folgen für unsere Gastronomie. Das 

jedenfalls wäre  nicht der Anspruch dieses Vorstands, und wir glauben auch nicht, dass eine 

solche Maßnahme im Interesse der Mitglieder wäre. 

Der Vorstand hält es nicht für machbar, ein solches Vorhaben mittels einer Sonderumlage zu 

finanzieren, weil dann eben auch Mitglieder betroffen wären, die sich eine solche Summe 

einfach nicht leisten können. Vielmehr möchten wir versuchen,  Mitglieder zu bewegen, für 

dieses Projekt dem LTCE Spendenmittel zur Verfügung zu stellen. 

Ich werde aus diesem Grund einen Teil der Mitglieder im Oktober gesondert anschreiben. 

Für die kommende ordentliche Mitgliederversammlung im Februar 2018 wird Ihnen der 

Vorstand zudem eine moderate Anhebung der Mitgliedsbeiträge vorschlagen. 

Das ist allein schon der Kostenentwicklung geschuldet und im Vergleich mit Beiträgen 

anderer Tennisvereine angemessen. Wir liegen da derzeit recht günstig. 

  

Trotz dieser etwas problematischen Aussichten: Der Vorstand grüßt Sie und Euch ganz 

herzlich. Ich nehme gern das schon etwas abgegriffene Wort unserer Kanzlerin auf: 

 "Wir schaffen das." 

 

Ulli Rubehn, 1. Vorsitzender 

PS: Termin bitte vormerken: Arbeitsdienst Herbst Sa 4. November 9.30 bis 13 Uhr 


