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Damen holen vorzeitig die Meisterschaft

Fünf Spiele – fünf Siege: Mit dieser makellosen Bilanz hat unsere Damenmannschaft um Mannschaftsführerin Vanessa sowie
Frieda, Justine, Lisa, Tiffy, Caro und Marnie vorzeitig die Meisterschaft in der Regionsliga geholt. Mit einem spielerisch
hochklassigem, insbesondere in den Doppeln sehr umkämpftem und spannendem 5:1 Heimsieg gegen TC Schwarz-Rot Papenburg
konnte unsere Damenmannschaft am letzten Wochenende die Tabellenführung behaupten. Wir gratulieren Euch ganz herzlich zu
Eurem Erfolg!

Felix schlägt beim 6. Bremerhavener Jugendcup groß auf!

Mega Erfolg für unseren Felix! Beim 6. Bremerhavener Jugendcup hat er das Turnier in der Altersklasse U 14 gewonnen. Mit 12!
Trotz der coronabedingten Zwangspause und zusätzlich einer dreiwöchigen Verletzungspause aufgrund von Armproblemen startete
Felix bei dem Turnier voll durch. Im Achtelfinale des DTB-Ranglistenturniers setzte er sich gegen Artis Libergs (TV Varel) in zwei
Sätzen mit 6:3 und 6:1 durch, im Viertelfinale gegen Florian Schander (TC Blau-Weiß Oldenburg) mit 6:4, 6:3. Im Halbfinale verlor er
den ersten Satz mit 5:7 gegen den Turnierfavoriten und topgesetzten Leon Krämer (TSV Weyhe-Lahausen), drehte die Partie dann
mit einem 6:1 und behielt auch im Match-Tie-Break mit 10:4 die Oberhand. Damit stand Felix völlig überraschend im Finale gegen
Luk Jakob Maack vom Club zur Vahr. Hier machte er mit einem souveränen 6:2, 6:2 seinen Turniersieg perfekt.
Felix erster großer Erfolg in der U 14 bei einem großen Turnier – herzlichen Glückwusch, großes Tennis!

Unsere Stadtradelgruppe „Wardenburger Tennisclub e. V. – Tennis & Friends“ hat mit 26 Teilnehmern den Preis als größtes
Radlerteam des Landkreises Oldenburg gewonnen. Die Siegerehrung fand bei uns auf der Tennisanlage statt.
Insgesamt haben 753 aktive Stadtradelnde zusammen 167.250 Kilometer gesammelt und damit ungefähr 25 Tonnen CO2Emissionen vermieden. Schön wäre, wenn die Nutzung des Fahrrads zumindest für kurze Wege wieder zur Routine wird ;-).
Herzlichen Dank an alle Radler für ihren Beitrag zum Klimaschutz sowie die positive Darstellung unseres Clubs in der Öffentlichkeit.

Kinderplatz U8

Unser Kleinfeldplatz ist fertig und schmiegt sich ganz hervorragend in unsere Anlage ein - unser Club hat einmal mehr an
Attraktivität gewonnen.
Der Platz steht nicht nur bei den Kleinen hoch im Kurs, auch die Großen können sich mit verkürztem Schläger die Softbälle um die
Ohren hauen. Außerdem eignet er sich hervorragend für die Kombi „Eltern mit kleinen Kindern“ - die Großen auf Platz 1, die Kleinen
auf Platz U8.

Zweifeld-Traglufthalle

Die von der Firma Hupfauer durchgeführten Ankerzugsversuche waren erfolgreich, so dass nun 32 dauerhaft verbleibende Anker am
01. und 02.09. (09:00 Uhr bis 19:00 Uhr) gesetzt werden können. Achtung, es wird sehr sehr laut.
Weiterhin werden die Vorbereitungen für die Aufstellung des Wärmeerzeugers getroffen, das Beet zwischen Platz 1 und 2 musste
weichen, Leitungen müssen verlegt werden, etc. Ziel ist es, den Wärmeerzeuger nicht dauerhaft auf der Anlage stehen zu haben –
urspr. geplanter Standort war links neben der Tribüne von Platz 3 (der Erzeuger muss möglichst mittig von der Halle stehen),
sondern diesen nach Abbau der Halle im Frühjahr mittels Ameisen in den Raum zu ziehen, wo wir derzeit unsere Schuhe umziehen.
Nach den noch erforderlichen Umbauarbeiten der Räume sowie des Zaunes an Platz 2 soll dort dann auch die Traglufthalle gelagert
werden.
Wenn dieser Plan tatsächlich aufgeht, wären wir der erste Tennisclub, der nicht ganzjährig auf den Wärmeerzeuger gucken müsste.
Schön ist er nämlich nicht ;-). Außerdem hätte diese Lösung den unglaublichen Vorteil, dass wir uns den ursprünglich vorgesehenen
An- und Abtransport sowie die externe Lagerung der Zweifeld-Traglufthalle während der Nichtnutzung im Sommer sparen und kurze
Wege hätten.
Die Firma Hupfauer wird in Kürze den Termin für die Erstmontage der Traglufthalle bekanntgeben. Wie auf der
Mitgliederversammlung mitgeteilt, müssen wir die Halle unter Leitung der Fa. Hupfauer im Rahmen eines Arbeitseinsatzes selber
auf- und abbauen. Ziel ist es, dies zukünftig ohne Leitung der Fa. Hupfauer hinzubekommen, um flexibler und unabhängig von der
Terminvergabe der Firma Hupfauer zu sein und besser auf die Wetterverhältnisse reagieren zu können (bei Regen und Wind kann
die Halle weder auf- noch abgebaut werden. Hier sind insbesondere technisch versierte Mitglieder gefragt, Ingenieurberuf und
Heimwerkerfähigkeiten und praktisches Denken sind hilfreich. Benötigt werden ca. 25 Helfer. Natürlich wird der Arbeitseinsatz –
der dann jährlich zwecks Auf- und Abbau erfolgen muss – kulinarisch und mit Freigetränken flankiert. Wir brauchen also
auch noch ein „Catering-Team“. Wir hoffen auf viele Freiwillige. Bitte meldet Eure grundsätzliche Bereitschaft bereits jetzt
bei Gerd unter info@wardenburger-tennisclub.de an. Das Projekt Zweifeld-Traglufthalle können wir nur gemeinsam
umsetzen.
Sehr hilfreich wäre, sich bereits mit den Abläufen grob vertraut zu machen. Hier ist ein Link zu dem YouTube Film des UTHC
Usingen - https://youtu.be/156Uh1qUVC8
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an das Facility Management um Rewert, Gerd, Günther, Stefan sowie an unseren
Platzwart Waldemar und unseren Gärtner Carsten für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz bei der Errichtung des
Kleinfeldplatzes und der Traglufthalle.

Advantage Earth

Jedes Jahr landen weltweit ca. 400.000.000 Tennisbälle und ca. 125.000.000 Tennisballdosen im Restmüll, auf Mülldeponien und
werden verbrannt. Eine Verschwendung von Ressourcen, die in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß ist.
Wilson TRINITI
Wir bieten daher neben dem Balls Unlimited Code Black nun auch den Wilson TRINITI als Alternative an. Obwohl es sich um einen
Innendruckball handelt, besteht die einzigartige, achteckige Triniti Verpackung aus Papier und kann nach der Verwendung
vollständig wiederverwertet werden. Die Mischung aus neuem Kernmaterial und flexiblem Filz verleiht diesem Ball ein frisches
Gefühl, das bis zu viermal länger als bei einem herkömmlichen Ball anhält und dadurch den Verbrauch und Abfall erheblich
reduziert. Wir hoffen, dass hier ein neuer Trend angestoßen wird. Ein Selbsttest hat ergeben, dass der Ball einen anderen „Sound“
hat, aber tatsächlich ein gutes Spielgefühl vermittelt. Wie lange er hält wird sich noch herausstellen ;-). Darüber hinaus spendet
Wilson 5 % des Gewinns aus dem Verkauf des Balls an Nachhaltigkeitsprojekte auf der ganzen Welt.
Die 4er Dose erhaltet ihr bei uns im Club für 8,- Euro. Einfach wie bisher die Trainer ansprechen.
Tennis-Point Bälle Recycling Boxen
Des Weiteren haben wir uns entschieden, im Rahmen eines Pilotprojekts Tennis-Point Bälle Recycling Boxen aufzustellen. Motto:
Aus alt mach neu. Die Box steht bei den Mülltonnen, bitte befüllt sie mit Euren gebrauchten Bällen. Wenn die Box voll ist, senden wir
diese an die Firma Tennis Point, welche die Bälle an ihre Recyclingpartner weiterleitet. Dort werden die Bälle geschreddert, das Filz
vom Gummi getrennt, danach an einen Spezialisten geschickt und dort für neue Hartplatzbeläge weiterverarbeitet. Ein perfekter
Tenniskreislauf, mit dem wir die Erde und auch den Tennissport ein Stück weit grüner gestalten wollen.
LEB Werkstattprojekt
Wir sind gebeten worden, das LEB Werkstattprojekt, Ganderkesee, zwecks Herstellung einer überdimensionalen begehbaren
Shampooflasche im Maßstab 1:20 zu unterstützen, welche Teil diverser geplanter Ausstellungen werden soll, um Plastikmüll
bewusst zu machen. Dafür werden leere Plastikflaschen (Shampoo-, Duschflaschen, etc.) gesammelt. Wir möchten Euch bitten,
leere Plastikflaschen in die in den Umkleidekabinen aufgestellten Sammelbehälter zu werfen.
Wir lieben Tennis,
Euer Vorstand

