
TuS Eicklingen: Tennis-Saisoneröffnung 
Die Sonne lacht auf Freunde des weißen Sports 

 

EICKLINGEN. Auf allen drei Plätzen wird Tennis gespielt und weitere Spieler warten 
schon darauf, dass ein Platz frei wird. „So wünschen wir uns die Saisoneröffnung“, sagt 
Trainer und Jugendwart Axel Sinagowitz von der Tennissparte im TuS Eicklingen nach 
der gelungenen Veranstaltung auf der Tennisanlage am Bannkamp.  

Auch wenn es am Morgen gar nicht so aussah, als ob man ob des ergiebigen Regens 
überhaupt einen Fuß auf den roten Sand setzen könnte, riss der Himmel wie auf 
Knopfdruck pünktlich zum Spielstart auf und die Sonne lachte auf die sportlichen 
Ballfreunde. „Darauf haben wir gewartet“, sagt Marita Heimberg, die sich riesig freut, 
dass die Freiluftsaison und damit das Tennis Spielen an frischer Luft nun endlich wieder 
gestartet ist.  

 

Und auch die ganz kleinen Tennis Begeisterten kamen auf ihre Kosten: Axel baute einen 
Hütchenparcours auf, erklärte kindgerechte Spiele und warf mit Unterstützung der 
Eltern den kleinen Spielern die Bälle zu. „Das hatte oft schon genau den richtigen 
Schwung“, lobte er das Rückspiel der Kids. Als Belohnung bekamen sie kleine 
Tennisball-Schlüsselanhänger.  
Für die größeren Spieler gab es Probetraining, Videoanalyse oder Doppel- und Mixed-
Spiele. Bereits nach den ersten Schlägen mit kurzer Einweisung konnten die Besucher 
quasi Tennis spielen. Und das, obwohl viele den Tennisschläger das letzte Mal als Kind 
in der Hand hielten und sich jetzt als Erwachsener mal wieder an dem weißen Sport 
probieren wollten.  

 



 

Wer warten musste oder sich nach dem beendeten Match stärken wollte, für den 
warteten ein reichhaltiges Büffet und kühle Getränke in der Tennishütte. Insgesamt 
rund 60 Besucher zählten die Veranstalter an diesem Tag. Und Besuch aus dem 
Tennisverein in Nienhagen war auch dabei: Dirk Bornemann von der Tennisschule Sport 
on Court/Nienhagen ließ es sich nicht nehmen, auch mal in Eicklingen vorbeizuschauen.  
In geselliger Runde ist die Saisoneröffnung 2015 bei schönstem Sonnenuntergang auf 
der attraktiven Anlage gemütlich ausgeklungen.  

Von Stephanie Sinagowitz 

 

Trainingszeiten: 

Freitags 16.30-17.30 Uhr: Einsteiger 

Freitags 17.30-18.30 Uhr: Fortgeschrittene 

Open Sunday:  
Sonntags ab 16 Uhr: offener Treff für alle Tennis begeisterten Mitglieder und solche, die 
es werden wollen 
(Verabredungen über die WhatsApp-Gruppe... oder kommt einfach mal vorbei!) 

 


