TuS Eicklingen Tennis
Herren 30 II am 7.5.2022:
Am vergangenen Samstag debütierte die neue gemeldete Herren 30 II gegen die SG Eldingen auf unserer
schönen Tennisanlage am Bannkamp. Nach den ersten vier Einzeln stand es 1:3 gegen unsere Eicklinger.
Lediglich Axel konnte hier mit einem souveränen 6:1 und 6:2 überzeugen und Simon musste sich nach
einem spannenden Spiel im Matchtiebreak (6:4, 1:6. 7:10) geschlagen geben. Basti und Marcus, unsere
beiden talentierten Neulinge, konnten leider ihre ersten Einzel nicht für sich entscheiden, gewannen aber
an Matchpraxis hinzu.
Nichtsdestotrotz sammelten die motivierten Eicklinger in einer ausgedehnten „Regenpause“ ihre Kräfte
um in den noch ausstehenden Doppeln Punkte zu sammeln. Markus und Axel unterlangen knapp mit 4:6
und 4:6 und auch Simon und Basti mussten sich mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Im Gesamtergebnis
unterlangen die Herren 30 II mit 1:5, ließen den Punktspieltag dann aber mit den äußerst sympathischen
Eldingern auf der Anlage ausklingen. Nächsten Sonntag geht es für die Herren 30 II zum TC Wietze.

(in Rot Simon Bentlage, in Schwarz Basti Schumacher)

Herren 40 II am 08.05.2022:
Die ebenfalls neu gegründete Herren 40 II startete mit ihrem ersten Heimspiel am Sonntag gegen den ASV
Adelheidsdorf II in die Sommersaison. Auf der sehr gut besuchten Anlage lieferten die Eicklinger um
Mannschaftsführer Sven Ranze in den ersten vier Einzeln bestes Tennis ab. Leider konnte nur Björn mit 6:2
und 6:4 sein Einzel gewinnen, Sven und Markus mussten sich geschlagen geben und auch Thorsten konnte
in einem an Spannung kaum noch zu überbietenden Spiel nach spektakulärer Aufholjagd leider nicht jubeln
(1:6, 7:6: 14:16). Auch in den verbleibenden zwei Doppeln konnten sich die Jungs nicht durchsetzen, so
dass es zum Schluss 1:5 gegen die Eicklinger stand. Der nächste Spieltag führt die Herren 40 II am 14.05.
nach Celle zum TC Boye.

(Zuschauer feuern die Mannschaft bei schönstem Tenniswetter an und
in Schwarz mit eingedrehtem Oberkörper nach seinem Aufschlag: Sven Ranze)

Sonniger Start in die Tennis-Saison
Die Tennis-Damen des TuS Eicklingen starteten am Wochenende zwar mit einer Niederlage aber bestem
Tenniswetter in die neue Saison. Bisher wurden noch nicht viele Bälle unter freiem Himmel geschlagen, sodass die
Routine an manchen Stellen noch fehlte.
Eine lange Auswärtsfahrt zum TSV Adendorf (das liegt hinter Lüneburg) stand auf dem Programm. Bei strahlendem
Sonnenschein gaben die Damen alles. Mit dabei war Elisabeth Söhnholz, die dieses Jahr das erste Mal für die
Eicklinger Mannschaft an den Start ging. Leider nützte ihr ihre langjährige Erfahrung auf dem Platz an diesem Tag
nicht gegen ihre starke Gegnerin im Einzel. Dafür hatte Annabelle Gosewisch an Position 2 leichteres Spiel und
gewann ihr Einzel klar in 2 Sätzen. Den härtesten Job hatte aber Janina Mehler. Nach drei Stunden auf dem Platz und
hartem Kampf ging sie knapp als Verliererin vom Platz. Nun weiß sie auf jeden Fall, wie man Tie-Break spielt …Ihr
Einzel ging 6:7; 6:7 aus. Das war eine ganz knappe Nummer und sehr kräftezehrend. Katrin Breuer-Hanebuth musste
sich im Einzel ebenfalls geschlagen geben, sodass Eicklingen nach den Einzeln mit 1:3 hinten lag.
In komplett neuer Konstellation in den Doppeln versuchten die Damen noch ein Unentschieden zu holen. Das
klappte nicht, da Janina und Annabelle das erste Doppel klar verloren. Gegen ein Mutter-Tochter-Duo, das seit
Jahren zusammenspielt, hatten die zwei keine Chance. Erfreulicherweise konnten aber Elisabeth und Katrin ihr
Doppel klar gewinnen, sodass das Endergebnis 4:2 für die Adendorfer ausging.
Das nächste Punktspiel wird am 15.5. beim TuS Harsefeld ausgetragen.

Fotos: Janina beim Kämpfen (Einzelfoto) und Katrin und Elisabeth im Doppel

