
1. Ein Blick zurück anhand ausgewählter Dokumente

2. Ein Blick nach vorn



Wie so alles begann  → 1968 – 1975/78

Es war einmal im Jahre 1968  - da tat sich eine kleine Gruppe konspirativer

Tennisfans zusammen, um Ihrem Hobby auch in HO frönen zu können,

als da waren 



Die „Macher“ der ersten Jahre: 

Heinz Krüger

Jürgen von Aulock

Herbert Finger



Heinz Krüger Herbert Finger

Die ersten Vorsitzenden:

- Siegfried Gnadt 1968 – 1970

- Heinz Krüger     1970 – 1982

- Herbert Finger   1982 – 1987 



Der Bau der ersten beiden Plätze - 1971 



Wie lief es sportlich in der Anfangszeit ?   

Beispiel: Die Vereinsmeisterschaften  - dokumentiert im Vereinsheim  



Wie lief es sportlich?   

Beispiel: Herren

Abgesehen von Fritz Nagel (1969) 
und Wolfgang Donatus (1970) 
dominieren in den ersten 
20 Jahren die Namen 
- Crazius (7)
- Siegmund (5)
- Finger (3)
- Poehling (2)
- Zersen (1)

→ Erst dann beginnt die 
„Nachwuchszeit“ mit Bernd Schüler



Wie lief es sportlich im Verein  - die Periode ab 80 ?   

→ Es war das „Zeitalter“ der Craziusse und Siegmunde und 

des Fingers 



Die schrecklichen Drei



Aber: es gab auch ab und zu „nette“ Überraschungen !



Zu den „unbesiegbaren Zwei“                             gesellte sich eine dynamische  Dritte

Wir wollen nicht nur über die Herren reden .....



Die Vereinsmeisterschaften waren friedliche „Happenings“

Familiäre, friedliche  Atmosphäre, Coaching durch die Ehegatten ......



...... wenn wir an die Mixendspiele denken 

.... aber nicht immer  - da ging es auch intern „zur Sache“ ..... 



Immer noch war aber die Situation ohne Vereinsheim und entsprechende 
sanitäre Anlagen unbefriedigend, ja manchmal in der Tat beschämend ....... 

Davon träumten wir ....

.......aber hier ging es zum Umziehen.

Der TVHO zog auch aus um im Punktspielbetrieb Furore zu machen !
aber ....



Es herrschte Ordnung im „Stall“ und wurde streng 
kontrolliert  (z.B. durch JvA)

Zitat aus einem alten Protokoll  ......



...  und wir verstanden auf unserer „schönen“ Anlage zu feiern !! 



→ Es war einfach „tierisch“ gut unterm Apfelbaum !



.. und Jubiläen  - wunderbar !

→ Beispiel das 10 jährige Jubiläum im Cafe Claus!



Es entstand die „Hundehütte“ - uns bis heute 
lieb und teuer 



....  was aber auch den legendären Feiern noch einmal einen richtigen Kick gab. 



Die Investitionen wurden weiter
vorangetrieben nachdem 1982 
Herbert Finger Heinz Krüger als 
Vorsitzenden abgelöst hatte:

1984 Die Trainingswand ......

.... die uns noch heute wertvolle 
Dienste leistet.



Sportlich im Punktspielbetrieb angekommen ..? 

Beispiel: Punktspielbetrieb der 80iger - Schlaglichter 

1987



Sportlich im Punktspielbetrieb angekommen ..? 

Beispiel: Punktspielbetrieb der 80iger - Schlaglichter 



Ab 84 auch großes Thema:  Kauf des Geländes und 

Erweiterung der Anlage

→ Zu viele spielende Mitglieder !!!!



Kauf des Geländes und Erweiterung 

1989 endgültig Kauf des Geländes  



Ab 87 Paul Evers genannt das „Sparschein“ übernimmt den Vorsitz 



Aber kommt nicht alles irgendwie wieder ? 

→ Schauen wir mal in ein Detail
dieses Protokolls vom Mai 87 



Aber kommt nicht alles irgendwie wieder ? 

Gedenken wir an unseren „legendären“ Platzwart Heinz Schüler !



... Und heute treibt uns der legendäre Platzwart Nr. 2 Gerd Söffker !!!

(ist es nicht wunderbar wenn die alten Säcke im Frühjahr ausschwärmen ?)

Sch.......Kratzerei
Rentner unter sich –
die Welt ist schlecht

Ja – da habe ich wie
Immer eine Meinung 

zu 

Ich bin derChef

Schmeissen kann
nur ich!

Warum muss ich
in den Bunker?

Wie hätte Ernst wohl
diese Karre bewegt

Einsatz – Einsatz 



Aber kommt nicht alles irgendwie wieder ? 

Gerd und Waldi - hört gut zu !



Aber kommt nicht alles irgendwie wieder ? 

... Gerd  - wen soll ich jetzt genauer streng anschauen ?



JeKaMI - bis heute eine tolle Einrichtung



JeKaMI - bis heute eine tolle Einrichtung - Impressionen

Das ist schon ernst! ..... 

Triumpf!

.... der war doch aus oder ? 



JeKaMI - bis heute eine tolle Einrichtung - Impressionen

Das ist schon ernst! ..... .... und so schön familiär !

....so schöne Preise und Essen !



Dann nach 85 kam die „goldene“ Zeit von Steffi und Boris ...... 



....... und damit vor allem in den 90 ziger Jahren ein deutlicher Schub im Interesse
am Tennis insgesamt und besonders bei der Jugend  - auch in unseren Verein! 

→ Es war die Zeit, in der zunächst Wolfgang von Aulock und dann Peter Ziegler den
Verein führten.



Intern wurde „heiß“ gekämpft und verbissen Ranglisten ausgespielt

Herren



Intern wurde „heiß“ gekämpft und verbissen Ranglisten ausgespielt

Jungsenioren



Und der Verein war auch weiter extern erfolgreich



Und der Verein war auch weiter extern erfolgreich

Jungsenioren „top“ 



Und der Verein war auch weiter extern erfolgreich

Jungsenioren „top“ 



Dann begann auch das  große Zeitalter der Damen .....

Verbandsliga                         → Landesliga



........ Aufstieg bis in die Oberliga 

Oberliga !!!



Basis : Ein breiter Kader!



Und die Oldies waren stark 



Aber es war auch die Zeit der „wunderbaren“ Jugendbewegung 
→ nie wieder hatten wir so große Jugendgruppen im Verein!

1995



Aber es war auch die Zeit der „wunderbaren“ Jugendbewegung 
→ nie wieder hatten wir so große Jugendgruppen im Verein!



Aber es war auch die Zeit der „wunderbaren“ Jugendbewegung 
→ nie wieder hatten wir so große Jugendgruppen im Verein!



→ und wir haben etwas dafür getan!



→ und wir haben etwas dafür getan!



→ und es ging weiter !



→ und es ging weiter !



.. und es wurde erheblich investiert in den Nachwuchs!



Stimuliered dann der Übergang von Verein-zu Stadtmeisterschaften –
die wertvolle Liaison mit Fischbeck !



Stimuliered der Übergang von Verein-zu Stadtmeisterschaften –
die wertvolle Liaison mit Fischbeck !



Stimuliered der Übergang von Verein-zu Stadtmeisterschaften –
die wertvolle Liaison mit Fischbeck !



Erfolgreiche Stadtmeisterschaften 



Und dem Verein wurde es erneut  „zu klein“ (!!!) auf seiner Anlage 



....  In dieser Zeit – und danach – waren aber wohl die eigentlichen „Macher“: 

Peter Ziegler übergibt den Vorsitz 2002 an Dr. Harald Kluge, 
der dann 2010 von Dr. Michael Rosteck abgelöst wird. 



....  Die Macher Joop van de Pol  

Gerd Söffker



... aber  dann kamen sie bald die ersten „Sorgen“ um den Nachwuchs  



In den folgenden Jahren dominierten zunehmend die 
„älteren Herrschaften“

im  sportlichen wie im gesellschaftlichen Bereich ! 
Beispiel: 

Begegnungen in den Hobbyrunden aber auch sehr schöne interne Aktivitäten 
das Vereinsgeschehen   - intensiv dokumentiert auf den Seiten der „Galerie“ 
unserer Webseite  !

„Powered by...“

Danke Klaus Gutsmann



Aber diese „älteren Herrschaften“ waren und sind aktuell 
auch die tragenden Säulen des Vereins!

Deshalb wollen wir heute die auszeichnen, die mehr als 30 Jahre dem 
Verein die Treue gehalten haben. 



......  Man vermisst zunehmend die Breite beim  „Nachwuchs“  - letztlich 
gelang es in der abgelaufenen Saison nicht einmal 1(!!) 

Jugendmannschaft noch zu melden 

Meisterschaften 2011



......  Man vermisst zunehmend den „Nachwuchs“  - letztlich gelang es 
in der abgelaufenen Saison nicht einmal 1(!!) Jugendmannschaft noch 

zu melden.... 

Meisterschaften 2013 – der Altersdurchschnitt der Anwesenden ? 



Es soll aber nicht heißen, dass im Verein nichts passiert 
ist....

Im Vordergrund standen einerseits wichtige Renovierungen ......:

- Sanierung der Sanitären Anlagen im Clubhaus
- Renovierung des Innenraumes des Clubheims, neue Küche
- Gartenhaus

--- und das Grillen 



Es soll aber nicht heißen, dass im Verein nichts passiert ist ....

.....  und viel apre Tennis: Skat und Doppelkopf, JeKaMi, Verköstigungen aller Art
verbunden mit einem Namen! 

Marion Grimm!



Der Blick ins „Jetzt“ und nach vorn: 

Unsere Mannschaften und ihre Erfolge in der Saison 2018



Mannschaften 2018

Ungeschlagen (!!) Aufstieg in den Verband 



1 Satz Trikots für den Aufstieg gespendet von ....... 



Die Herren 60 (II)   - Aufstieg in den Bezirk 

Vorn:
Horst Schneider
Michael Poehling

Hinten:
Peter Groß
Thomas Wichmann 
Wolfgang Andert
Peter Köpcke
Gerd Söffker
Paul Evers
Heinz Dziadek



1 Satz Trikots für den Aufstieg gespendet von ....... 

Teuer 
dieser 

Aufdruck
Aber doch 

So 
schön 

... und 10 kleine Bothmänner werben 2019 im Bezirk!! 

Danke
Willi!



Die überragenden Spielerinnen und Spieler der Saison  2018

→ Vier sind mir  aufgefallen (Spielergebnis Einzel und Doppel) 

Herren	60		

Jürgen	Zersen	
Joop	van	de	Pol		
Peter	Seifert	
Klaus	Fülbier	
Detlev	Diesterweg	

Klaus Füllbier 10:2 

Bernd Schüler 14:0 Gildo Schönbeck 12:2

Julia Hesenkamp 7:1



Wie ist der Weg in die Zukunft? 

- Angebote für Kinder und Familien:

- verlässliche Trainingsbedingungen

- freie Spielstunden am Samstag mit Betreuung durch Vereinsmitglieder

- Tennis AG an der Oberschule

- spezielle Angebote für Kinder/Jugendliche und Familien für Mitgliedschaften

- Intensivierung der Jugendarbeit  

- Neuorientierung im Training (Dirk Lehnen, Marion Siegmund)  

- Aussendarstellung – Werbung 



Neuorganisation des Jugendtrainings – Kooperation mit Oberschule (Tennis AG)

Tennis – AG  

Wir bieten für  12  Schülerinnen/Schüler im Schuljahr 
2018/19 eine AG Tennis mit einem erfahrenen 

Tennislehrer auf der Anlage des TVHO oder in der 
Sporthalle (je nach Wetter). 

Neuanfang im Jugendbereich

Tennis – AG 



Ferienpassaktion 2018   - 3 Termine   - 54 Kinder 

Tennis – AG  

Wir bieten für  12  Schülerinnen/Schüler im Schuljahr 
2018/19 eine AG Tennis mit einem erfahrenen 

Tennislehrer auf der Anlage des TVHO oder in der 
Sporthalle (je nach Wetter). 



Großes Engagement „einiger“ Mitglieder  - Danke !!  



Großes Engagement „einiger“ Mitglieder  - Danke  

Besonders Marion Siegmund !



		

																																Der TVHO lädt ein: 
 
 
Wozu:     Tag der offenen Tür  -  Tennis für Jedermann 
 
Warum:   Wir feiern unser 50 jähriges Bestehen 
 
Wo:         Auf der Tennisanlage am Güterbahnhof 
 
Wann:     Am 18. August ab 11.00 

Für Getränke und Verköstigung ist ausreichend gesorgt! 

50 Jahre   

Tennis in  

Hessisch Oldendorf 

Tag der offenen Tür 



„Corporate Identity“ Danke Heinz !

Im Erscheinungsbild – Sport 

.. und in den 
kleinen 

„Schmankerln“ .....



Angebote – veröffentlicht :

		

																																Unser Jubiläumsangebot: 
 
„Schnuppern“:     Freies Spielen samstags von 12.00 bis 14.00 
                            und montags ab 18.00 unter Betreuung  
                            (Schläger und Bälle verfügbar) bis Ende der 
                            Sandplatzsaison 2018 
 
Beitrag:               Bei Eintritt in den Verein 1 Jahr freie  
                           Mitgliedschaft für Kinder und Jugendliche,  
                           50% für Familien und Erwachsene 
 
Training:             Training durch erfahrene Tennislehrer nach  
                           Absprache, für Kinder und Jugendliche  
                           übernimmt der Verein dauerhaft 20% der  
                           Trainingskosten        
 
 50 Jahre   

Tennis in  

Hessisch Oldendorf 



Pressearbeit 



Präsentation in der Stadt 

-- dazu seid ihr alle als Zuschauer aber 
auch als Helfer (!!) am kommenden 

Wochenende herzlich 
willkommen !



Sponsoren

... und hoffentlich viele mehr !! 

alt neu 



Fazit  und „take home message“ :

- Wir haben eine Geschichte, auf die wir stolz sein können

- Wir sind sportlich in bestimmten Altersklassen gut aufgestellt

- Wir haben eine wunderbare „Atmosphäre“ im Verein  

- Wir können aber nur mit Optimismus in die Zukunft sehen, 
wenn wir eine „gesündere Altersstruktur“erreichen.

deshalb 

- Engagieren wir uns noch mehr und auf breiterer 
auch ehrenamtlicher Basis für die Jugendarbeit!

- Werben wir alle (!!) für unseren Verein 


