
                                                                                

 

Neustart der Klubmeisterschaften beim TV Winsen gelungen  

 

 

 

 

Am Sonntag, dem 21. August 2022 fanden nach fast 10 Jahren wieder Klub-

meisterschaften des TV Winsen/TSV Winsen statt.  

Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Rahmenbedingungen wurden 

auf unserer schönen Tennisanlage im Schützengehölz in drei Alterskategorien 

bei den Damen und Herren die Sieger/innen ermittelt. 

Unser neuer Sportwart, Martin Schilke hatte den Neustart der Klubmeister-

schaften perfekt vorbereitet. Bei den Herren wurden in den Altersklassen bis 

50 Jahren und ab 50 Jahren die KO-Spiele ausgelost. Die jeweiligen Sieger 

kamen eine Runde weiter und die Zweitplatzierten spielten in einer B-Runde 

die weiteren Platzierungen aus. 



Bei den Damen wurden in Gruppenspielen die beiden Teilnehmerinnen für 

das Endspiel ermittelt. Die weiteren Platzierungen wurden in einer B-Runde 

ausgespielt. 

 

Damen  

Nach den spannenden Gruppenspielen hatten sich Susanne Patzig und Iris 

Falkenberg für das Endspiel qualifiziert.                          

    Nach spannenden zwei Sätzen konnte sich Susanne 

knapp gegen Iris durchsetzen und verdient bei der Siegerehrung den Pokal 

von Martin entgegennehmen. 

                                                                                     

 

In der B-Runde spielten Karin Göcking, Kathrin Wölper und Judika Klages die 

weiteren Platzierungen bei den Damen aus. Alle beteiligten Damen in diesem 

Jahr waren mit großem Ehrgeiz, aber auch mit sehr viel Spaß bei den Spielen 

dabei. 

Für die Klubmeisterschaften 2023 hoffen wir darauf, dass sich ein paar mehr 

Damen trauen, an der Veranstaltung teilzunehmen 

 

 

 



Herren / Alterskategorie bis 50 Jahre 

In dieser Alterskategorie traten 14 Teilnehmer im KO-System gegeneinander 

an. Von Spielern unserer Punktspielmannschaften (1. Herren, Herren 30, 

Herren 40 und Herren 40 II) bis hin zu Spielern die (noch) nicht einer Punkt-

spielmannschaft angehören, hatten sich für dieses Event angemeldet. Die 

Spieler, die sich in den KO-Spielen durchgesetzt hatten, kamen eine Runde 

weiter. Die Zeitplatzierten der KO-Spiele spielten in einer B-Runde (alters-

unabhängig) die weiteren Platzierungen aus. 

Nach spannenden Vorrunden- und Halbfinalspielen setzen sich letztendlich 

Andreas Thiel (1.Herren) und Dennis Meier (Herren 40) durch und bestritten 

das Endspiel in dieser Alterskategorie 

In einem hochklassigen Spiel mit vielen tollen    

Ballwechseln konnte sich Dennis knapp gegen Andreas durchsetzen und 

anschließend bei der Siegerehrung den Wanderpokal aus den Händen von 

Martin entgegennehmen.  

                                    

Die B-Runde konnten Antonio Lotierzo und Tim Weselmann gemeinsam für 

sich entscheiden. 

                               



Herren / Alterskategorie über 50 Jahre 

Auch in dieser Kategorie wurden in KO-Spielen die Teilnehmer für das End-

spiel ermittelt. Die Sieger der Spiele kamen eine Runde weiter, die Zweit-

platzierten spielten in der altersübergreifenden B-Runde die weiteren 

Platzierungen aus. Für das Endspiel konnten sich Heinrich Stepkes und 

Joachim Patzig qualifizieren. 

 

Heinrich und Joachim lieferten sich ein         

spannendes 3-Satz Match, in dem letztendlich Joachim im Match-Tiebreak die 

Oberhand behielt und den Sieg einfuhr. Auch Joachim erhielt aus den Händen 

von Martin eine Trophäe.                      

 

Den dritten Platz bei den Herren Ü50 errang     

Horst Gerlitzky 

                                                       

 

Alle Beteiligten waren mit viel Spaß bei den Spielen dabei und würden sich im 

nächsten Jahr darüber freuen, wenn noch ein paar mehr Mitglieder in dieser 

Alterskategorie antreten würden. 

 



Rahmenprogramm 

Neben den Meisterschaftsspielen hatte unser Sportwart erstmalig die 

Winsener Stadtmeisterschaft im „One Ball“ an den Start gebracht. In diesem 

sehr kurzweiligen Spiel ging es darum, mit einem Ballwechsel einen Sieger zu 

ermitteln, der dann in die nächste Runde einzieht. Auch dieses Spiel konnte 

Dennis Meier für sich entscheiden. 

Außerdem war es Martin gelungen, dass uns die           

Fa. Tennis-Point eine Ballwurfmaschine zur Verfügung stellte, die von unseren 

Mitgliedern zwischen den Spielen auch rege genutzt wurde. 

                            

Unsere fleißigen Helferinnen Selina, Gina und Bärbel haben dafür gesorgt, 

dass alle Teilnehmer/innen den ganzen Tag mit Speisen und Getränken ver-

sorgt wurden.  

Vielen Dank Selina, Gina und Bärbel !!!        

Fazit :  Eine tolle Veranstaltung dank der perfekten Vorbereitung durch 

unseren Sportwart Martin Schilke, die hoffentlich im nächsten Jahr wieder 

stattfinden wird. Martin macht sich schon jetzt sehr viele Gedanken, wie der 

Modus im nächsten Jahr aussehen wird.   

                                   Vielen Dank Martin !!    


