Abteilungsbericht (2017/18)
Liebe Mitglieder.
Die Tennisabteilung des Handewitter Sportvereins hat es endlich geschafft.
Zwei hochmoderne „Tennis-Force ES“ Plätze und ein Trainingsplatz gehören jetzt
zum Verein. Sie gehören damit zu den ersten Plätzen in Norddeutschland, die mit
diesem neuen Belag ausgestattet worden sind. Im Idealfall ermöglichen sie uns,
ganzjährig draußen zu spielen. Auf jeden Fall wird von März - November die Anlage
spielfähig gehalten. Ein Winterevent z.B. unter dem Motto „Eistennis“ ist in Planung.
Das soll aber nicht über noch bestehende Probleme hinwegtäuschen. Das Sport/Tennisheim bedarf einer gründlichen Renovierung. Besonders die Duschen und
Toiletten sind in einem schlechten und eigentlich nicht zumutbaren Zustand. Auch
die Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Das gilt fürs Heim, aber auch für Teile der
Außenanlage, wie Wege und Parkplatz. Die Möglichkeit, beispielsweise
Rollstuhltennis anzubieten, war im Entwurf der Anlage ein sehr wichtiger Punkt. Das
ist aber derzeit durch die angesprochene marode Infrastruktur nicht zu verwirklichen.
Das gleiche gilt auch für mögliche Aktivitäten im Senioren- und Reha Sport. Wir
hoffen, dass wir alle zusammen zeitnah eine Lösung finden.
Die Abteilung Tennis ist nach allen Seiten hin offen. Das betrifft auch eine Öffnung
für Nichtmitglieder des Vereins. Zur Erweiterung ihres Sportprofils gab es bereits
erste vorsichtige Gespräche mit der Oberstufe der Siegfried-Lenz-Schule. Auch ein
erstes Gespräch mit der dänischen Schule wurde bereits geführt. Wir haben das
Gefühl, dass ein hohes Interesse an dieser Chance der sportlichen Zusammenarbeit
besteht.
Zukünftig ist es auch vorstellbar, ein Online Buchungssystem einzuführen, um die
Anlage einer breiten Öffentlichkeit anzubieten. Dazu muss allerdings eine
Erweiterung um einen dritten Platz (liegt derzeit brach) erfolgen. Aber: Ohne die
Realisierung der oben erwähnten, nötigen Maßnahmen für die Infrastruktur, wird sich
kein Erfolg einstellen.
Der Handewitter Sportverein ist mit seiner Tennisabteilung grundsätzlich auf dem
richtigen Weg. Um es mit Tennisvokabular auszudrücken – „Wir sind im ersten Satz.
Es steht 5:4 und bei eigenem Aufschlag führen wir mit 40:0 – 1. Aufschlag.“
Wir stehen also kurz davor, 1:0 nach Sätzen in Führung zu gehen. Aber jetzt bedarf
es voller Konzentration. Ein Match ist erst beendet, wenn der letzte Ball gespielt
wurde!
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Die Sanierung
Wie bereits im letzten Jahresbericht (2016/17) thematisiert, lag auch 2018 unser
Hauptaugenmerk auf der Sanierung der Tennisplätze. Die „kleine“ Lösung, also nur
die Außensportanlage ohne Heim und Parkplatz, wurde jetzt realistisch verhandelt
und finalisiert. Nach Vorgabe des Vereinsvorstandes durften maximal 90.000 Euro
ausgegeben werden. Dieses sehr enge Budget bedeutete, dass die gesamte bereits
bestehende Planung wiederum auf den Prüfstand kommen musste und die
beteiligten Firmen sich verpflichteten, kostengünstigere Lösungen zu finden. Dabei
konnten wir dann letztendlich natürlich nicht alle geäußerten Wünsche erfüllt
bekommen, haben aber sportlich einen passablen Kompromiss gefunden, der
unseren Ansprüchen genügte.
An dieser Stelle möchte ich einen besonderen Dank an diejenigen
Abteilungsmitglieder aussprechen, die in den Arbeitsdiensten alles gegeben haben
und an den Bauhof der Gemeinde Handewitt, für die tolle Unterstützung bei den
Sägearbeiten im Frühjahr.
Der guten Nachricht, dass die Arbeiten im Frühjahr beginnen könnten, folgte alsbald
ein Dämpfer. Die Wetterbedingungen waren so schlecht, dass ein Baubeginn im April
2018 nicht möglich war. Eine zweimonatige Verzögerung war die Folge und brachte
nicht nur unseren gesamten Saisonstart durcheinander, sondern auch den
gedachten zeitlichen Ablauf der Sanierung. Wieder musste der gesamte Plan
umgeworfen und teilweise bereits vergebene Aufträge geändert oder storniert
werden. Endlose Telefonate und noch mehr Eigenleistung war die Folge.
Hier speziell an Kai Wollesen und meinem Sohn Finn Ole einen großen Dank. Die
viele Freizeit, die ihr investiert habt - super.
Dann kam der Sommer. Das Wetter hielt und es ging gut voran. Als dann noch die
Firma SPORTAS (Tennis-Force) Ende Mai die Arbeiten früher als geplant aufnahm,
waren wir fast wieder im Plan. Ab dem 08. Juni 2018 konnten dann die ersten Bälle
gespielt werden. Ein unglaublich gutes Gefühl.
Bis Mitte Juli war dann auch die Zaunanlage der Firma Lux & Lange fertig und bis
Ende August soll noch das elektronische Schließsystem durch die Firma
Meesenburg eingebaut werden.
Damit sind die Arbeiten 2018 im Außenbereich, was Tennis betrifft, abgeschlossen.
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Zukunft und Ausblick 2019
Unser Erfolg hängt davon ab, wie die Anlage von den Mitgliedern und Nutzern
angenommen wird. Ihre Bedürfnisse und Wünsche sind zu respektieren und wenn
möglich umzusetzen. Dazu gehört vor allem eine vorhandene und funktionierende
Infrastruktur. Die Plätze können noch so toll sein, wenn man sie nicht erreichen kann
(Barrierefreiheit) und die nötigen Basics fehlen (u.a. hygienische Duschen/Toiletten),
werden wir damit keinen Erfolg haben.
Nicht nur vom Handewitter SV erhoffen wir uns positive Antworten auf unsere
Wünsche, sondern auch aus der Politik und dem Amt Handewitt. Eine feste
Kooperation u.a. mit der Siegfried-Lenz-Schule wäre eine ideale Lösung. Hiervon
würden sicherlich beide Seiten wirklich profitieren können. Eine Öffnung der
Tennisanlage für schulische Aktivitäten liegt im besonderem Interesse der Abteilung
und dem des Handewitter SV.
Danke.
Mit tennissportlichem Grüßen
Thomas Martzok

Abteilung Tennis:
Thomas Martzok (Abteilungsleiter), Bärbel Kirschner (Kassenverwalterin), Ralf Eggers (Sportwart),
Finn Ole Martzok (Jugendwart), Kai Wollesen (Trainer und Platzwart)
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