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25 Jahre Tennissparte der TG-Lauenförde

,rGroßes Tennis" zum fubiläum
Lauenförde (pv). Die Tennissparte der
TG-Lauenförde feierte jetzt ihr 25-jähri-
ges Jubiläum. Zahlreiohe Aktivitäten auf
und um die Tenniscourts waren organi-
sied worden, um dem Jubiläum einen an-
gemessenen Rahmen zu geben. Strah-
lend blauer Himmel lachte den Tennis-
fans entgegen.
Besondere Attraktion war der Schau-
kampf zwischen dem Tennis-Bundesligi-
sten Claus Mohnkopf und Timo Raude
vom THC Hannover. Sie boten ein Match
auf hohem Niveau. Dabei hatten beide
sehr viel Spaß und die zahlreichen Zu-
schauer spendeten viel Applaus.
Nachdem jeder einen Satz gewonnen
hatte, wurde der Entscheidungssatz im
Champions-Tiebreak ausgespielt. Die-
sen hat dann Claus Mohnkopf mit 10:5
für sich entschieden.
Nach dem Spiel bedankte sich die Ten-

nissparte mit einem kleinen Präsent.
Anschließend erfüllten sie den Kindern
alle Autogrammwünsche.
An alle Altersgruppen war an diesem Tag
gedacht. So hatten die Kleinsten bei den
Hits für Kids mit Spielen, Kinderschmin-
ken und Wettbewerben eine Menge
Spaß.
Unter dem Motto "Lauenförde spielt Ten-
nis" stand natürlich das Tennisspielen für
jedermann im Vordergrund. Unter den
Teilnehmern wurde zudem eine einjähri-
ge Schnuppermitgliedschaft verlost.
Natürlich dachte man auch an die An-
fänge des Tennisspielens in Lauenförde
vor 25 Jahren.
lm März '1983 begann alles. Damals wur-
de die heutige Tennissparte der TG-Lau-
enförde im Restaurant "Zur Alm" ge-
gründet.
Danach ging alles Schlag auf Schlag.

Der Vorstand bedankte sich bei den Bundesligist. (v.1.) Der Spartenvorsit-
zende Bernd Ziegler, Timo Raude (THC Hannover), Claus Mohnkopt (THC Han-
nover) und der 2.Spartenvorsitzender Peter Witzel . (Foto:privat)

Bereits 2 Monate später wurde ein DerVorstandderTennisspartederTG-
Pachtvertrag mit der Samtgemeinde ab- Lauenförde setzt sich aus folgenden Per-
geschlossen und mit dem Bau von 2 Ten- sonen zusammen: Bernd Ziegler (Vors.),
nisplätzen begonnen. Peter Witzel (2. Vors.), Werner Steinbre-
lm September 1983 weihte man diese cher (Platzwart), Monika Nußbaum
dann offiziell ein. Natürlich musste jetzt (Sportwart), Barbara Rickmeier (Ju-
auch ein eigenes Vereinsheim her. lm gendwad), Karl-Heinz Schäfer (Kassen-
September 1986 war dieses bezugsfer wart), Werner Sander (Pressewart), Die-
tig und wurde übergeben. Es war die Zeit trich Mindt (Vergnügungswarl) und Jörg
als Boris Becker, Michael Stich und Stef- Grote (lnternet).
fi Graf in Deutschland einen wahren Ten- Der 120 Mitglieder (20 Jugendliche) star
nisboom auslösten. Schnell merkte man ke Verein freut sich natürlich auf neue
in Lauenförde, dass noch ein dritterTen- Mitglieder. Dafür bieten die Lauenförder
niscourt gebaut werden musste, um al- Tennisfreunden eine Schnuppermitglied-
len Spielern Trainingsmöglichkeiten zu schaft an. Ein Jahr lang darf man dort
bieten. lm Mai 1992 wurden dann der 3. zum Preis von 40 Euro spielen. ln die-
Platz und eine Rückspielwand fertigge- sem Jubiläumsjahr gibt es noch ein spe-
stellt. Vier Mannschaftdn nehmen in der zielles Anqebot, nämlich eine Vereins-

renmannschaft in der 2. Kreisliga um die frühen Morgenstunden wurde dabei
Punkte. das Tanzbein geschwungen.

Tennis stand beim Jubiläum natürlich im Vordergrund. Theresa Spindeler, er- spielen die Damen (40) in der 1. Be- de dieser Saison. Nähere lnfos auf der
ne der Spielerinnen der Damenmannschaft zeigte gekonnte Spielzüge. zirksliga und die Damen in der 2. Be- Homepage unter: www.tg-lauenfoer-

(pv/Foto:Vössing) zirksliga. Die 1. Herrenmannschaft de.de. Zurück zum Fest! Am Abend ging
kämpft in der 1. Kreisliga und die 2" Her- die Party im Vereinsheim weiter. Bis in


