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Editorial. 
Aus dem Vorstand 
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seit einigen Wochen sind wir wieder sehr sportlich auf unseren 

Tennispla tzen unterwegs. Gruppentraining, Doppelspiel, Punkt-

spiele finden statt und sogar das Duschen im Clubheim ist wieder 

erlaubt.  

Die Vorzeichen stehen gut, dass die Pandemie im Sommer 2021 

ihren Schrecken verlieren wird. Diverse Lockerungen erleichtern 

den Alltag, viele Reisen ko nnen stattfinden, viele Menschen sind 

geimpft oder werden es bald sein und die allgemeine Stimmung 

hellt sich auf! Wenn der positive Trend anha lt, ko nnen wir uns 

bald wieder auf ein ganz normales Leben freuen. 

Apropos Club-Leben – erstmals fand unsere Tennis-

Jahresversammlung im Ma rz in einem digitalen Format als ZOOM-

Meeting statt.  

Es war eine harmonische Veranstaltung, auf der der Vorstand 

u ber die Aktivita ten und Ereignisse des abgelaufenen Jahres be-

richtete und dafu r entlastet wurde. Die Planung fu r das Jahr 2021 

wurde vorgestellt und genehmigt. Bei den Wahlen der Vorstands-

a mter wurden Annika Schrecklinger als Schriftwartin, Daniela 

und Jo rg Limberg als Jugendwarte und Uli Wesolowski als 1. Vor-

sitzender besta tigt. Ferner wurden unsere Delegierten gewa hlt, 

Liebe Tennisfreunde, 

die die Tennisabteilung auf der Jahresversammlung des Hauptver-
eins vertreten, sowie unsere neue Kassenpru ferin: Antje Wonigeit.  

Als Vorstand bedanken wir uns ausdru cklich dafu r, dass alle teil-
nehmenden Mitglieder sehr unkompliziert dem erforderlichen digi-
talen Prozedere zugestimmt haben. Nur so war es  u berhaupt mo g-
lich, die Jahresversammlung ordnungsgema ß durchzufu hren.  

Alle freuen sich sicher auf die na chste Jahresversammlung im tradi-
tionellen Format mit anschließendem Austausch bei einem Getra nk 
und vielleicht sogar einer Grillwurst. 

Einen scho nen und vor allem gesunden  
Sommer wu nscht Euch 



Termine. 
Das Wichtigste in Kürze 

Juni 2021 

Training und freies Spiel nach den aktuell gültigen  

Hygienemaßgaben. Diese findet ihr immer auf dem 

aktuellsten Stand auf  www.tennis-ohe.de 

 

21. Juni  Beginn der Sommerferien 

21.-25. Juni  Tenniscamp 

 

Juli 2021 

26.-30. Juli  Tenniscamp 

31. Juli  Ende der Sommerferien 

 

August 2021 

1. August  Trainingsbeginn nach den Ferien 

 

September 2021 

   Jugendvereinsmeisterschaft    

Oktober 2021 

3. Oktober  Ehepaarturnier mit anschließendem Weinfest 

   Ende der Sommersaison 

4. Oktober  Beginn der Herbstferien 
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Unsere Mannschaften. 
Eine Übersicht 

Wir freuen uns immer über neue Mitspielerinnen und Mitspieler.  

Mannschaftsführerinnen Damen  

Damen 40 (4er)  Michaela Vollmost 

Damen 40 II (4er)  Myrna Fischer 

Damen 40 III (4er) Susann Pötter 

Damen 40 VI (4er) Tanja Wesolowski 

 

Mannschaftsführer  Herren: 

Herren (4er)  Linus Wesolowski 

Herren 30 (4er)  Philip Willner  

Herren 40 (4er)  Florian Tank 

Herren 40 II (4er)  Frank Höfert 

Herren 50 (4er)  Jochen Haker 

Herrn 50 II (4er)  Karsten Hoffmann 

Herren 60 (4er)  Bernd Dieckvoss 

 

MannschaftsführerInnen Jugend 

Bambino   Tom Linus Reimer 

Bambino II   Luis Damberg 

Junioren   Mattis Limberg 

Knaben   Tom Linus Reimer 

Knaben   Niclas Goldmann 

Ansprechpartner für die Kinder– und Jugend-

mannschaften sind die Jugendwarte  

Daniela und Jörg Limberg. 
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www.tennis-ohe.de 

Wir sind online und bieten auf der 

neu an den Start gegangenen 

Website der Tennissparte jede 

Menge Infos fu r Vereinsmitglieder 

und Tennisinteressierte. Meldet 

euch an und bleibt per Pushmail 

immer auf dem Laufenden. 

Reserviert 

Seit 2020 nutzen wir auf der Oher Tennisanlage das digitale Platzreservierungssystem. Es wird mehrheitlich sehr gut 

angenommen und wird auch zuku nftig fu r die Buchung der Außenpla tze eingesetzt. 

Kernstu ck des Systems bildet der Buchungsplan, auf dem alle Spielpaarungen sowie freie Spielzeiten sofort ersichtlich sind. Auch 

Trainings– und Punktspielzeiten sind u bersichtlich dargestellt. 

Jeder erha lt mit seiner Anmeldung einen perso nlichen Zugang, mit dem eine Spielzeit gebucht werden kann (pro Buchung 

maximal 1 Stunde). Die Buchung wird per E-Mail automatisch an die eingetragenen Spielpartner verteilt. Das System funktioniert 

wie eine digitale Stecktafel. Und wie beim analogen Original gilt: Wird eine Steckkarte verwendet, kann sie erst nach dem Spiel 

erneut eingesetzt werden. 

Das Dashboard gibt zudem einen schnellen U berblick u ber aktuelle Buchungen, die Auslastung der Anlage, das Wetter sowie die 

aktuellen News aus unserem Tennisblog. 

Mixed. 
Vermischtes 

Kontaktfreudig 

Ihr habt kein Training und auf euren Namen 

ist keine Platzreservierung gebucht, ihr 

mo chtet aber trotzdem kurz auf der Anlage 

vorbeischauen? Dann registriert euch einfach 

u ber die Luca-App und scannt den QR-Code 

oder tragt euch in  eine der Listen ein. Nur so 

ko nnen wir eine  lu ckenlose 

Kontaktnachverfolgung garantieren. 



Anlagetechnik. 
FCVO vor Ort 
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Intakte Außenplätze sind 

Grundvoraussetzung für einen 

gelungenen Start in die Saison. Wer alles 

richtig macht, garantiert einen ganzen 

Sommer lang pure Spielfreude. Mit vollem 

Einsatz und jeder Menge Erfahrung 

kümmert sich Platzwart und 

Vereinsmitglied Reinhard Müller um die 

sachgerechte Aufarbeitung der 

Tennisplätze in unserem Verein. 
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lauf des Sommers einzelne Stellen 

ausbessert.  

Den Sand liefert eine Fachfirma aus 

Go ttingen. Doch: Genaugenommen 

handelt es sich bei dem Belag 

weder um Sand noch um Asche, 

sondern um fein geko rntes 

Ziegelmehl, ein Abfallprodukt aus 

zerkleinerten Ziegelsteinen, 

Dachziegeln oder Tonto pfen. Auf 

jeden Fall aber aus gebranntem 

Material. So gibt es wenigstens die 

DIN-Norm vor, die in Deutschland 

die Beschaffenheit von Tennis-

platzbela gen regelt.  

Nimmt man den Belag vollsta ndig 

unter die Lupe, ist das rote Mehl 

lediglich die Deckschicht und damit 

der geringste Teil des Platzes. 

Darunter verbergen sich auf einem 

halben Meter Tiefe mindestens vier 

weitere Lagen aus Kies- und 

Granulatgemischen.  

Ist das Ziegelmehl Mitte Ma rz 

aufgebracht, beginnt die 

eigentliche Arbeit des Platzwarts in 

einem strengen Rhythmus aus 

Abziehen, per Hand wa ssern, 

walzen, abziehen und ruhen lassen. 

Sechs Mal pro Platz wird das 

Prozedere wiederholt. Schneit es in 

der Zwischenzeit noch einmal oder  

Wenn man sie erstmal auf 

dem Platz hat, macht es richtig 

Spaß“, sagt Platzwart Reinhard 

Mu ller und schmunzelt. „Sie“, das 

ist die blaue, knapp 600 

Kilogramm schwere Motorwalze 

und eigentlich ein „Er“, denn im 

Verein wird sie, respektive er, 

liebevoll „Rambo“ genannt. 

Zusammen mit Reinhard oder 

besser: unter seiner Regie walzt 

Rambo im Fru hjahr an ungefa hr 

72 Stunden u ber die Oher 

Tennispla tze, um sie nach den 

langen Wintermonaten wieder 

bespielbar zu machen.  

Aber von vorne: Sandpla tze sind 

anspruchsvoll und wollen 

besta ndig und penibel gepflegt 

werden. Dazu geho rt, dass vor 

jeder Saison die obere, rote 

Schicht komplett ausgetauscht 

wird. Zwei bis vier Zentimeter 

Material werden von einem Kieler 

Spezialunternehmen pro Platz 

abgetragen und durch neuen Sand 

ersetzt. 

Vierzehn Tonnen sind das fu r die 

gesamte Oher Tennisanlage und 

noch einmal eine halbe Tonne als 

Reserve, mit der Reinhard im Ver- 

 (1) Ein eingespieltes Team: Platzwart Reinhard Müller und Motorwalze „Rambo“.

(2) Böse Überraschung: Es hat über Nacht geschneit. 

gibt es Frost, beginnt das Ganze 

wieder von vorne.  

„Wa ssern ist enorm wichtig. Auch 

nach der Inbetriebnahme der 

Pla tze und letztlich wa hrend der 

gesamten Saison“, sagt Reinhard. 

„Denn nur so verdichtet sich das 

Material und die Pla tze bekommen 

die no tige Festigkeit“. Eine 

automatische Bewa sserung sorgt 

dafu r, dass alle Pla tze morgens und 

abends gleichma ßig beregnet  

werden. Im Sommer, bei großer 

Hitze, muss Reinhard auch mittags 

noch einmal die Sprenger anstellen. 

Und natu rlich sollte nach jedem 

Spiel gewa ssert werden. Das 

Wasser dafu r stammt aus dem 

vereinseigenen Brunnen, den die 

Tennis– und Fußballsparten 

gleichermaßen nutzen. 

U berschu ssiger Sand, der sich in 

den ersten Wochen der Saison auf 

den Pla tzen sammelt, wird von 

1 2 



 (1) 147 Meter PVC-Linien müssen pro Platz 

kontrolliert und fixiert werden.  

(2) Intensives Grundlinienspiel ist 

charakteristisch für Sandtennis, doch 

strapaziert den Untergrund.  Da hilft nur 

einschlämmen.  

(3) Ziegel oder Tontöpfe: DIN 18035-5 legt 

fest, welche Eigenschaften der Platzbelag 

haben soll.  

Reinhard zweimal pro Woche 

entfernt. Hartna ckige Kuhlen an 

stark strapazierten Stellen werden 

hingegen aufgefu llt und sorgfa ltig 

eingeschla mmt. 

Neben der Aufbereitung und 

Instandhaltung der Pla tze za hlen 

noch weitere Aufgaben zur 

Arbeitsbeschreibung des Oher 

Platzwarts. Die Liste ist lang. Drei 

eng bedruckte DinA4-Seiten 

definieren genau, was zu tun ist: 

Laub, Unkraut und Moos von den 

Pla tzen, Wegen und Ra ndern 

entfernen, Gartenarbeiten aus-

fu hren und Za une, Tu ren, Tore 

sowie Schlo sser instand halten, Ab-

ziehnetze, Windschutzplanen, 

Linienbesen sowie die Anzeige-

tafeln und Sprenger u berpru fen 

und, falls no tig, reparieren. „Die 

Sprenger mu ssen regelma ßig neu 

eingestellt werden“, lacht Reinhard. 

„Die bekommen anscheinend o fter 

mal einen Ball ab.“  

Nicht zuletzt mu ssen die Linien 

besta ndig kontrolliert und neu 

fixiert werden, um nicht zur 

tu ckischen Stolperfalle zu werden. 

Die 20 Heringe je Platz, mit denen 

die Linien befestigt sind, rosten und 

lockern sich vor allem beim Abtrag 

des alten und Aufbringen des 

neuen Ziegelmehls. 

Kein Wunder, dass diese 

umfassende Arbeit nicht ehren-

amtlich ausgefu hrt werden kann. 

Platzwart ist ein Mini-Job mit 26 

Stunden im Monat.  

Seit zwei Jahren bringt der passio-

nierte Tennisspieler Reinhard 

Mu ller (LK 14,1) seine ganze 

Erfahrung, sein Know-how und 

Herzblut in die Pflege der 

Tennisanlage ein. Im Internet hat er 

sein Wissen daru ber zusa tzlich 

vertieft. Und als (Fernseh-)

Zuschauer bei den großen Sand-

platzturnieren  in  Paris, Rom oder 

Madrid sieht er natu rlich ganz 

genau hin:  „Die Pla tze dort sind in 

einem Top-Zustand. Super gepflegt. 

Und bei  jedem Seitenwechsel wird 

abgezogen.“ 

Er selbst spielt im Sommer drei bis 

vier Mal in der Woche und rotiert 

dabei selbstversta ndlich u ber alle 

sechs Pla tze der Oher Anlage. So 

kann Reinhard am besten 

erkennen, wenn irgendwo sein 

Einsatz gefragt ist.  

Rambo parkt derweil im Schuppen 

- und wartet auf den na chsten 

Fru hling. 
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Impressionen. 
Unsere Bildergalerie 

„In den vergangenen  Wochen und Monaten haben 

wir  viel geschafft und einiges erneuert: Unsere 

Vereinsmitglieder waren fleißig und konnten be-

reits über 130 Arbeitsstunden auf der Anlage leis-

ten. Ein Gärtner hat 50 Meter Hecke und Wurzel-

werk entfernt.  Auf den freigewordenen Flächen 

wurde Rasen gesät, den wir demnächst mit Soli-

tärpflanzen gestalten. Außerdem werden wir dort 

noch Bänke aufstellen. Zusätzlich wurde in neue 

Anzeigetafeln, Mülleimer und Sprenger investiert. 

Und dank der Spende eines Vereinsmitglieds er-

strahlen die Windschutzplanen auf den Plätzen 1 

und 2 wieder in neuem Glanz.“ 

 

Hannes Wurlich  (2. Vorsitzender) 



Das Trainerteam. 
Wir stellen vor 

• Wir ko nnen die Saisons nicht mehr za hlen, in denen So ren schon als Trainer fu r den 

FC Voran Ohe im Einsatz ist. (Er selbst weiß es u brigens auch nicht.) Ganz gleich ob 

Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Eigentlich hatte jeder schon einmal Training 

bei So ren. 

• Seit nunmehr 40 Jahren jagt er ehrgeizig und ambitioniert der gelben Filzkugel 

hinterher. Als ehemaliger Spieler der Nordliga, mag So ren immer noch sehr gerne 

Punktspiele und scha tzt das herausfordernde Match mit Gleichgesinnten. Die C-

Trainer-Lizenz ist Basis fu r sein anspruchsvolles Training, in dem der Spaß am Sport 

immer im Vordergrund steht. 

• Leitspruch: Wer trifft hat recht, ansonsten bin ich ja auch noch da :-) 

• „Think positive. Und: No pain, no gain.“ 

Sören Helms 

Für die Tennissparte des FC Voran Ohe sind 

insgesamt fünf Trainer im Einsatz.  

Mit Sören Helms stellen wir euch in dieser Aus-

gabe ein echtes Trainer-“Urgestein“ vor. 

11 



Eine gute Mobilita t und Flexibilita t der Muskulatur verhindert Verletzungen beim Tennissport, erho ht die Reichweite auf 

dem Platz und erlaubt ein druckvolles Spiel auch aus ungewo hnlichen Positionen heraus. Und nicht zuletzt im Alltag gilt:  

Immer scho n beweglich bleiben. 

 

Wichtig: Das Training  ist anspruchsvoll.  Macht euch  also vorher gru ndlich warm. Alle U bungen ko nnen dynamisch, d.h. in 

jeweils 10 Wiederholungen aus An– und Entspannung oder statisch ausgefu hrt werden. Bei der statischen U bung wird die 

maximale Anspannung u ber 20 Atemzu ge gehalten. Ideal ist eine Kombination aus dynamischen und statischen 

U bungsabfolgen. Und selbstversta ndlich werden beide Seiten gleichermaßen trainiert. 

Der Trainingstipp. 
So verbessert Ihr Euer Spiel 

Samir Vincevic , Vereinsmitglied, Fitnessexperte und Coach, 

hat gemeinsam mit seiner Tochter Anina Kähler ein Pro-

gramm zusammengestellt, mit dem ihr effektiv Ausdauer, 

Schnelligkeit, Kraft und Koordination aufbauen könnt.  

Wir werden euch in jedem Magazin Auszüge daraus vor-

stellen. Der Fokus in dieser Ausgabe liegt auf dem Thema  

„Beweglichkeit“.   

12 

Fitnesswissen 

Die Mutter aller Beweglichkeits-

übungen ist der Sonnengruß aus dem 

Yoga. Ideal als tägliche Morgenroutine 

findet sich in der dynamischen 

Übungsabfolge, die man traditionell 

zum Sonnenaufgang praktiziert, alles, 

was man für eine ganzheitliche 

Beweglichkeit braucht. 



Rumpf, Schultern, Brust Eine echte Allrounder-U bung 

fu r den gesamten Oberko rper, bei der in leicht ge-

gra tschter Beinstellung  zuna chst der rechte Arm zum 

linken Fuß gefu hrt und dann in der diagonalen Rotation 

nach rechts oben geo ffnet wird. Der Blick folgt der Hand.  

Rücken Dem Sonnengruß entlehnt: In der Abfolge 

aus Katzenbuckel und der Umkehrbewegung, der 

sogenannten Kobra, werden die vordere und hintere 

Ru cken– und Halsmuskulatur sowie die Brust ge-

dehnt und die gesamte Ko rperru ckseite gesta rkt. 

Schultern Perfekte Vorbereitung fu r  Auf-

schla ge und hohe Ba lle: Arme auf Schulter-

ho he ausstrecken, Handfla chen zeigen 

nach oben. Dann mit den Armen gleichma -

ßig im Schultergelenk rotieren. 

Po Bei Sprints und schnellen Umschaltbewegungen wird der Pomuskula-

tur alles abverlangt.  Fu r ein optimales Training der drei Muskelstra nge 

M. Gluteus minimus, medius und maximus, beugt man den Oberko rper 

mit gestreckten Armen u ber das vordere, angewinkelte Bein, dabei ist 

das hintere Bein gestreckt. 



Ganzer Körper Alles fließt: Der Wasserfall ist eine ganzheitliche Bewegungsabfolge aus dem Qi Gong.  Die Mobilisation ist fließend und folgt 

dem Atemrhythmus. Die Beine stehen leicht gegra tscht, die Knie sind gebeugt. Die Handfla chen werden aneinander gedru ckt, die Fingerspit-

zen zeigen zum Boden. Der Blick ist nach unten gerichtet. Dann richtet man den Ko rper mit u ber die Seite gestreckten Armen auf und fu hrt 

die Handfla chen u ber dem Kopf zusammen. In dieser „Gebetshaltung“ werden Arme und Ha nde u ber vorne wieder in die Ausgangshaltung 

gebracht. Wa hrend der gesamten U bung ha lt man die Ko rperspannung. 

Nacken Gegen Spannung: In 

der aufrechten Haltung die 

linke Schulter nach unten zie-

hen und den Zug durch die 

Streckung des linken Arms 

bis in die Fingerspitzen ver-

sta rken. Mit der rechten 

Hand den Kopf sanft zur 

rechten Seite dehnen. 

Rumpf Diese Dehnu bung fo rdert die Beweg-

lichkeit der Brust– und Lendenwirbelsa ule. 

Der gestreckte Arm  wird dabei u ber den 

Kopf zur Seite gefu hrt und der Oberko rper 

beugt ebenfalls so weit wie mo glich zur Seite. 



Auf der richtigen Saite. 
Nachgefragt 

Es gibt hunderte verschiedene Saiten und beinahe 

ebenso viele Besaitungsmethoden. Trainer und 

Besaitungsexperte Andreas „Haui“ Hauschildt  

kennt sie alle. Hier verrät er, worauf ihr bei der 

Bespannung eures Schlägers achten solltet. 

Schon lange arbeitet Haui als 

Trainer auf norddeutschen 

Tenniscourts. Dabei hat er die 

unterschiedlichsten Spielerinnen 

und Spieler betreut, weiß um 

Sta rken und Schwa chen, perso n-

liche Wehwehchen und spie-

lerische Anforderungen. Und er 

ist sich sicher: „Entscheidend fu r 

ein erfolgreiches Spiel ist neben 

einer guten Technik und einem 

passenden Schla ger das 

Herzstu ck des Schla gers: die 

Besaitung.“  

Was sich so einfach anho rt, ist 

tatsa chlich hochkomplex. Denn 

die Wahl der richtigen Saite 

ha ngt  von zahlreichen Faktoren 

ab. Neben der ganz individuellen 

Technik, Spielsta rke und ko r-

perlichen Konstitution spielen 

die Besaitungsha rte, der Saiten-

durchmesser und die Kon-

struktionsart der Saite eine 

wesentliche Rolle.  

Saite ist also nicht gleich Saite, 

lernt schnell, wer sich dem 

Thema anna hert. Zuallererst 

unterscheidet man zwischen 

Natur– und Kunstsaiten. Gelten 

Saiten aus Naturdarm als teuer 

und empfindlich, sind sie gleich-

zeitig das High-End-Produkt in 

punkto Spieleigenschaften und 

Ko rperschonung. Kunstsaiten 

sind hingegen deutlich gu nstiger 

Andreas „Haui“ Hauschildt 
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und in vielen Varianten zu 

haben. Ganz gleich ob Mono- 

oder Multifile, also aus einer 

oder aus mehreren miteinander 

verwobenen Kunstfasern 

bestehend, ihre Herstellung und 

Qualita t werden stetig 

weiterentwickelt.  So ist eine 

Kunstsaite nicht einfach nur dick 

oder du nn—der Saitendurch-

messer changiert auf einer Skala 

zwischen 1,10 und 1,50 

Millimetern -, sie kann zudem 

rund oder eckig konstruiert sein, 

was Einfluss auf den Spin hat, 

den man dem Ball geben mo chte. 

Grundsa tzlich gilt: Mit einer 

du nnen Saite la sst sich eine hohe 

Beschleunigung und ein sehr 

gutes  Ballgefu hl erzielen. Eine 

dicke Saite ist schlichtweg halt-

barer. Wer von verschiedenen 

Saiteneigenschaften profitieren 

mo chte, entscheidet sich fu r eine 

Hybridbespannung und la sst 

la ngs wie quer andere Saiten 

aufziehen.  

Beraten lassen sollte man sich 

bei der Besaitungsha rte. Eine 

harte Besaitung bietet Pra zision 

und perfekte Kontrolle beim 

Schlag. Mit einer weichen Be-

saitung erha lt man ein gutes  

Ballgefu hl und kann den Ball 

enorm beschleunigen. 

Aber auch Ha rte ist  letztlich 

relativ. Wie druckvoll und 

kontrolliert man den Ball 

schla gt, ha ngt vom individuellen 

DT-Wert ab. Die Dynamic Ten-

sion, so der eigentliche Name, ist 

die Kraft, die no tig ist, um die 

Bespannung im Bereich des 

Sweetspots fu r den Moment des 

Ballschlags um einen Zentimeter 

einzudru cken. Nur logisch, dass 

hier nichts pauschal fu r alle gilt.  

Wem das zu kompliziert klingt, 

der sollte wissen: Die passende 

Besaitung ist nicht nur etwas fu r 

Profis. Gerade im Amateur-

bereich hilft sie langwierigen 

Verletzungen vorzubeugen. So 

ist der leidige Tennisarm ha ufig 

auf falsche Technik und eine 

unangepasste Besaitung zuru ck-

zufu hren. 

Doch auch die perfekte Saite ha lt 

nicht ewig. Spieltechnik, 

Beanspruchung und Witterungs-

verha ltnisse bestimmen ihre 

Lebensdauer.  Als allgemeiner 

Richtwert gilt: So viele Stunden, 

wie man in der Woche auf dem 

Platz verbringt, so oft sollte man 

im Laufe eines Jahres die 

Besaitung erneuern. Das heißt: 

Drei Stunden pro Woche auf dem 

Platz gleich drei Mal pro Jahr die 

Besaitung wechseln.  

Haui sieht das gelassener: „Fu r 

Hobbyspielerinnen und –spieler 

ist es ausreichend, wenn der 

Schla ger zum Start jeder Saison 

neu besaitet wird. Das kann man 

sich einfach merken. Zudem 

wird die Besaitung so auf die 

Gegebenheiten im Freien und in 

der Halle angepasst.“  

Wer jetzt noch Fragen hat oder 

sich u berhaupt na her mit dem 

Thema bescha ftigen mo chte, der 

kann sich jederzeit gern an Haui 

wenden. 

(1) Alle Farben: Passend zum Schläger 

oder zum gesamten Outfit  - bei der 

Farbwahl sind keine Grenzen gesetzt. 

Wichtiger als die Farbe sind allerdings 

die Eigenschaften einer Saite.  

(2) In der Reihe: Für jeden Schläger die 

richtige Saite. 

(3) Dampf machen: Vibrationsdämpfer 

sind Ansichtssache. 

(4)Misst die Saitenhärte:  Ein Mini-

Tennis-Computer.  

1 

2 

3 

4 



Gut zu wissen. 
Tennis Know-How to go 
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Tie-Break  ['taibreik], der oder das 

Der Tie-Break bricht („break“) das Unentschieden („tie“) und wird gespielt, wenn 

es in einem Satz 6:6 steht. Nach jedem ungeraden Punkt wechselt dabei der 

Aufschläger. Oft diskutiert, aber richtig ist:  Begonnen wird der erste Aufschlag 

des Tie-Breaks von rechts. Der Tie-Break wird bis sieben gespielt.  

Da der Gewinner am Ende zwei Punkte Vorsprung haben muss, kann sich das 

Entscheidungsspiel endlos ziehen. Der angeblich längste Tie-Break der Welt 

endete mit 36:34.  

Setzt man einen Tie-Break zur Entscheidung eines nach Sätzen gleichstehenden 

Matches ein, wird er Match– oder Champions-Tie-Break genannt. Dieser geht 

dann bis zehn.  

Platzgröße, die 
Tennis ist ein Laufsport. Das weiß jeder, 

der schon mal ein 5-Satz-Profimatch gesehen 

hat, bei dem die Spieler teilweise mehr als fünf 

Kilometer zurücklegen. Und obwohl ein Grand-

Slam-Center-Court deutlich größere Aus-

laufzonen besitzt, ist ein Tennisplatz für  Profis 

und Hobbyspieler immer gleich groß: 

23,77 Meter lang und 8,23 Meter breit. Das 

Doppelfeld misst 10,97 Meter in der Breite. 

Fußfehler, der 

Eine heikle Angelegenheit, die in der Regel 

von einem Schiedsrichter entschieden wird 

und im Vereinssport meistens unbeachtet 

bleibt. Ein Fußfehler liegt dann vor, wenn der 

Aufschläger während der Aufschlagbewegung 

und bevor er den Ball trifft, mit seinen Füßen 

die Grundlinie berührt. 

3 Facts, 

mit denen ihr auf und 

neben dem Tennisplatz 

punkten könnt. 

F
o
to
: A

SD
 



Das Portrait. 
Familie Reimer ganz persönlich 

Wann habt ihr mit dem Tennisspiel begonnen? 

Jan Henrik: Ich habe vor 6 Jahren in der Grundschule Schönningstedt beim Schulprojekt 

des FCVO Tennis kennengelernt. Das hat so viel Spaß gemacht, dass mein Bruder und ich 

direkt bei der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ in den Verein eingetreten sind. Ria: Und 

ich habe anschließend beim Training und bei den Punktspielen zugesehen und gedacht, 

dass Tennis doch ein toller Sport für unsere Familie wäre. 

Was ist euer größter Tenniserfolg? 

Tom Linus: Ich bin einmal Vereinsmeister in meiner Altersklasse geworden und Jan Henrik 

ist Vizemeister geworden. Beim Hoisdorfer Jugendturnier haben wir auch nicht schlecht 

abgeschnitten und wir hatten einige Jahre Kreistraining. Das war echt gut. 

Was würdet ihr gern an eurem Tennisspiel verbessern? 

Stephan: Meinen Aufschlag. Ria: Die Rückhand. 

Name: Ria,  

Jan Henrik, Stephan und  

Tom Linus Reimer 

Alter: 45, 14, 45, 11 Jahre 

Beruf: Handelsfachwirtin, 

Schu ler, selbsta ndiger Sani-

ta r-Handwerksmeister,  

 Schu ler 
Wie viele Stunden Tennis spielt ihr in der Woche? 

Tom Linus: Wir haben zwei Mal in der Woche Training und spielen dann noch einmal mit der Fami-

lie oder Einzel. 

Wer ist euer/eure Lieblingstennisspieler/in? 

Alle: Rafael Nadal. Wir haben auch schon seine Akademie auf Mallorca besucht. 

Welchen Tipp könnt ihr anderen SpielerInnen geben? 

Ria: Probiert Tennis mit euren Kindern aus! Ihr könnt sehr gut voneinander lernen und es  

macht wirklich Spaß. 

Mit wem würdet ihr gerne einmal ein Doppel/Mixed spielen? 

Tom Linus: Einige meiner Lehrer sind hier im Verein. Mit denen würde ich schon mal spielen…  

Ria: Mit anderen Familien. Hoffentlich findet das Eltern-Kind-Turnier in diesem Jahr wieder statt. 

Gibt es für euch ein Traumreiseziel und wo ist es? 

Stephan: Die USA. Und fu r die Kinder die Malediven. Außerdem wu rden wir gern mal wieder mit 

der Aida los. 
18 



Wir für Euch. 
So erreicht Ihr uns 

Ulrich Wesolowski 

Abteilungsvorsitzender 

0171.880 97 66 

tennis@fc-voran-ohe.de 

Hannes Wurlich 

2. Abteilungsvorsitzender 

0176.14 92 73 10 

tennis2@fc-voran-ohe.de 

Sylvia Urban 

Kassenwartin 

0176.55 06 22 10 

kasse.tennis@fc-voran-ohe.de 

Jörg Kröcher 

Sportwart 

0173.979 47 20 

sportwart.tennis@fc-voran-ohe.de 

Daniela und Jörg Limberg 

Jugendwarte 

0172.537 87 90 

jugendwart.tennis@fc-voran-ohe.de 

Annika Schrecklinger 

Schrift– und Pressewartin 

0173.918 49 14 

schriftwart.tennis@fc-voran-ohe.de 

FC Voran Ohe von 1949 e.V., Amselstieg 26, 21465 Reinbek 

Verantwortlich fu r den Inhalt: Annika Schrecklinger, Andrea Schulte-Dickopp, Ulrich Wesolowski 19 



Inside-out. 
Was uns noch wichtig ist 

Jan Dickopp Fast noch etwas lieber als 

auf dem Tennisplatz ist  Jan mit seinem BMX-

Rad unterwegs. Ein Skatepark in Ohe ist sein 

größter Traum. Bevor der Realität wird, mo-

delliert er für Gamer Wunschparks und 

Skatelocations auf der ganzen Welt. Mit sei-

nen eigenen Designs feilt Jan neben der Schule 

an einer Marke für nachhaltige Streetwear. 

Seit der ersten Ausgabe gestaltet er Bildmon-

tagen für dieses Magazin.  

Neben dem Vorstand lebt unser Verein von vielen helfenden Händen, 

unzähligen Talenten und den Kompetenzen, die unsere Vereins-

mitglieder mit einbringen. Meistens geschieht das unbemerkt. Hier 

möchten wir einige von ihnen vorstellen. 

Jochen Haker  Jochen blickt auf eine in-

tensive sportliche Laufbahn als Faustballer 

zurück. Erst später kam er zum Tennis. Mit 

seiner soliden Spielweise, seinem Spin und 

Touch ist er ein erfahrener und erfolgreicher 

Spieler. Außerdem gehört er als Beisitzer zum 

Vorstand des Hauptvereins. In der Tennisab-

teilung übernimmt er eine neue Aufgabe: Als 

Mann für Haus und Hof koordiniert er den 

Clubhausdienst und sorgt dafür, dass das 

Clubhaus samt Anlage immer in Schuss ist. 

Lennart Urban 12 Jahre spielt Lennart 

schon in Ohe Tennis und ist mittlerweile Teil 

der Herrenmannschaft. Zum Glück hält ihn 

auch das duale Wirtschaftsinformatik-Stu-

dium an der Nordakademie nicht davon ab. 

Wenn er nicht auf dem Platz steht, macht Len-

nart Kraftsport und engagiert sich in Vereinen 

rund um Finanz– und Consulting- Themen. 

Dass sein Herz für IT und Prozess-Strukturen 

schlägt,  ist genial: Lennart sorgt ab sofort für 

den reibungslosen Datenfluss  im Platzreser-

vierungssystem.  


