
 

 

  
 

 

 

 
 

    
 

                                 

                                     TENNIS-CLUB LÜTJENSEE VON 1978 e.V. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Jahresbericht 1. Vorsitzende 

 
 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
 
Menschen für den Tennissport zu begeistern, Angebote weiterzuentwickeln und damit Mitglieder 
zu gewinnen und zu binden, das sehe ich als wichtige und große Aufgabe des TCL. 
Mit dem Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ am 29. April 2023 wollen wir nicht nur die 
Sommersaison eröffnen, sondern gemeinsam mit der Tennisschule Lütjensee den Tennis-
Standort Lütjensee allen Sport- und Tennisinteressierten vorstellen. 
 
Tennis wird nach wie vor als interessante, attraktive und „alterslose“ Sportart beurteilt, die viele 
Menschen ausprobieren und regelmäßig ausüben möchten. Entscheidend wird meiner Meinung 
nach sein, wie die Wünsche, Erwartungen, Vorstellungen und Bedürfnisse der Interessierten am 
besten umgesetzt und erfüllt werden können, um sie als Mitglieder für den TCL zu gewinnen.  
Die positive Entwicklung unserer Mitgliederzahlen zeigen uns, dass wir auf einem guten Wege 
sind. Die Zusammenarbeit Verein und Tennisschule ist ein Gewinn für den Tennisstandort 
Lütjensee. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstandes bei Dau und Elke Ring 
Lual sowie allen Trainern der Tennisschule Lütjensee bedanken. 
 
Wir im Vorstand arbeiten daran, unseren Verein mit modernen Maßnahmen fit für die Zukunft zu 
machen. Wir wollen offen sein für neue Wege und Maßnahmen und sehen in unserem 
Dienstleistungsangebot mehr als nur das Bereitstellen der „schönen Anlage“. 
Wir sollten die positiven Eigenschaften eines Tennis-Clubs aus den 80ern mit den 
Anforderungen und der aktuellen Situation der 2020er Jahren verbinden. 
 
Im Sommer 2022 durften wir endlich wieder weitestgehend ohne Corona-Schutz-Maßnahmen   
Tennis spielen. Unsere Punktspielmannschaften spielten eine erfolgreiche Sommersaison 2022. 
Die Damen 40-Mannschaft belegte in der Klasse 5 den ersten Platz und sicherte sich den 
Aufstieg. Die Damen 50-Mannschaft wurde erster in der Schleswig-Holstein-Liga. 
Unsere Herrenmannschaft belegte einen zweiten Platz in der Klasse 4, die Herren 40 sicherten 
sich den Klassenerhalt und mit den Herren 50 gibt es einen weiteren Aufsteiger im TCL. Die 
50er erreichten den ersten Platz und steigen in die Klasse 4 auf. Glückwunsch an alle unsere 
Mannschaften! 
Ich freue mich sehr, dass in der Sommersaison 2023 nach sehr langer Zeit wieder eine Damen-
Mannschaft des TCL an den Start geht. 
 
Unsere Außenanlage und unsere Tennisplätze waren im vergangenen Jahr in einem 
hervorragenden Zustand. Sechs Tennisplätze und eine so große Anlage wie die unsere in 
Schuss zu halten, erfordert einen großen Arbeitsaufwand. Unser Rasenroboter Dolly hat 
unseren Platzwart im letzten Jahr tatkräftig unterstützt. Diese Anschaffung sehen wir als sehr 
positiv. Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Platzwart Curt Beckmann!  
   
Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei allen bedanken, die unseren Verein unterstützt 
haben. Ein Dank an den Festausschuss, der eine sehr schöne Weihnachtsfeier organisiert hat, 
an alle Mannschaftsführer, an alle Eltern, die unsere Jugend-Mannschaften unterstützt haben 
und ein herzliches Dankeschön an Sigi Born, der im TCL-Gebäude und auf der Anlage unzählige 
Arbeiten erledigt. 
 
 



 

 

  
 

 

 

 
 

Ganz persönlich möchte ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und –Kollegen für die 
angenehme Zusammenarbeit bedanken. Ebenso möchte ich allen, die mir geholfen und mich 
unterstützt haben, herzlich danken. Zu sehen, dass durch gemeinsames Wirken 
Verbesserungen und Erneuerungen möglich waren, dass diese Früchte tragen und den Verein 
weiterentwickelt haben, hat mir Freude bereitet.  
Ich wünsche allen auch weiterhin bei der zukünftigen Vorstandsarbeit ein glückliches Händchen 
und viel Freude. 
 
 
Auf einige wichtige Termine des Tennisjahres 2023 möchte ich an dieser Stelle hinweisen: 
 
Platzarbeitsdienst 2023  
    
 Samstag, 11.03.2023                                           
 Samstag, 15.04.2023                                  
 Samstag, 28.10.2023 jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
 
Jahreshauptversammlung 
  Mittwoch, 26.04.2023 um 20:00Uhr 
 
Saisoneröffnung 
  Samstag, 29.04.2023 „Deutschland spielt Tennis“ 
 
Pfingstturnier 
  Pfingstmontag, 29.05.2023 
 
Weitere Informationen folgen! 
 
 
 

Abschließend wünsche ich allen Mitgliedern viele schöne Momente auf und neben den Plätzen des 
TCL, viel Erfolg und Freude, sowie eine sonnige und gesunde Tennissaison 2023. 
 
 
 
Simone Born 
1. Vorsitzende 
 
 
 


