
 

Newsletter März 2020 
Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie 

bitte eine Mail an info@bthc.de 
 
 
 

Termine:  
 
Aus aktuellem Anlass (Corona-Virus) entfallen alle angesetzten Termine der Abteilungs- bzw. 
Mitgliederversammlungen. Neue Termine können derzeit noch nicht bekannt gegeben werden.  

 
 
Vorstand aktuell: 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
jetzt kommt eigentlich die Zeit, in der unsere Clubanlage langsam wieder zum Leben erwacht! 
Leider nicht in diesem Jahr! Unsere sportlichen Aktivitäten müssen wir einschränken, unsere Anlage 
können wir nicht nutzen! 
Unser gesellschaftliches Leben, das mit den Abteilungs- und Mitgliederversammlungen wieder Fahrt 
aufnehmen sollte, muss weiterhin noch schlummern.  
Gern hätten wir euch auf den Versammlungen von Ereignissen des vergangenen Jahres berichtet, von 
Neuerungen, Anschaffungen und Plänen des Vorstands. 
Dennoch bereiten wir uns „hinter den Kulissen“ auf die neue Saison vor.  
Die Geschäftsstelle ist weiterhin zu den bekannten Zeiten erreichbar.  
An dieser Stelle möchte ich im Namen des Vorstands den Mitarbeiter/innen für ihre zuverlässige Arbeit 
danken, ebenso unserem Platzwart und den Abteilungsvorständen für ihre nicht immer einfache und 
zeitraubende Arbeit.  
„Hinter den Kulissen“ ist auch unsere Arbeitsgruppe „Sponsoring und Marketing“ sehr kreativ und fleißig, 
leider musste unsere Einladung, verbunden mit einem großen Dank, an unsere Unterstützer und Sponsoren 
abgesagt werden. Hoffen wir, dass wir bald alles nachholen werden. 
Zum Schluss möchte ich mich noch mit einer Bitte an unsere große BTHC-Familie wenden.  
Wir konnten alle zusammen in letzten Jahren den Verein aus einer Krise holen, wir sind mittlerweile wieder 
gut aufgestellt. Damit uns nun die behördlichen Maßnahmen nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
bringen, bitten wir um eure Unterstützung und Solidarität im Interesse unserer gemeinsamen Zukunft. 
Bleibt gesund, achtet auf euch und auf andere. Wir freuen uns auf jeden, den wir hoffentlich bald wieder 
auf unserer Anlage und an anderen Sportstätten sehen werden. 
 
Susanne-Gloria Grobe 
1. Vorsitzende 
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Clubausweise jetzt auch für Hockey- und Lacrossemitglieder  
 
Wie bereits mitgeteilt, erhalten von nun an nicht nur Tennismitglieder einen Clubausweis, sondern auch 
Mitglieder der Hockey- und Lacrosse-Abteilungen. Wir bitten alle Mitglieder, die ihren Ausweis noch nicht 
abgeholt haben, dieses zeitnah zu tun. Sie erhalten ihn zu den regulären Öffnungszeiten in der 
Geschäftsstelle.  Die Gebühr beträgt 5 Euro. Nachstehend die Vorteile des Ausweises: 
- 5 % Rabatt in der Clubgastronomie auf Speisen und Getränke 
- Sonderkondition der Fahrschule Seela beim Führerscheinerwerb 
- Sonderkondition auf Hotelübernachtungen im Hotel Seela. 
 

 

Tennis 
Mannschaftsmeisterschaften Winter 2019/2020: 
 
Herren: 
Die Punktspiele der Herren waren in diesem Winter überaus erfolgreich!  
Drei Mannschaften sind in die nächste höhere Spielklasse aufgestiegen. 
 
2. Herren, Landesliga 
Das Ziel dieser Saison war der Klassenerhalt. Da wir in der Gruppe den Lehrter TC hatten, der neben dem 
ATP- Spieler Dejan Katic noch weitere hochkarätige Spieler in seinen Reihen aufgeboten hatte, war ein Sieg 
gegen diese Mannschaft sehr unwahrscheinlich und der Aufstieg erschien nicht möglich. Beim „Show 
down“ gegen Lehrte kam es dann auch zu dem erwarteten hochdramatischen Duell. Alle Einzel und auch 
beide Doppel wurden im Match-Tie-Break entschieden. Am Ende stand es 3:3 ! Mit etwas Glück wäre ein 
Sieg und damit sogar der Aufstieg möglich gewesen!   
Die 1. Mannschaft belegt ungeschlagen und punktgleich mit dem Lehrter TC den 2. Tabellenplatz. 
 
2. Herren, Verbandsklasse 
Die Mannschaft um Mannschaftsführer Leon Finke hat sich trotz einer Niederlage gegen Salzgitter Bad und 
einem Unentschieden am Ende gegen Salzgitter Bad durchgesetzt und steigt somit in die Verbandsliga auf. 
 
3. Herren, Bezirksklasse 
Punktgleich und nur mit einem Matchpunkt mehr hat sich die Mannschaft um Mannschaftsführer Julius 
Klein an die Tabellenspitze gesetzt und steigt damit in die Bezirksliga auf. Am letzten Spieltag genügte ein 
3:3 unentschieden, um den Aufstieg perfekt zu machen. 
 
4. Herren, Bezirksklasse 
In dieser, wie auch in der dritten Mannschaft kommen überwiegend unsere Nachwuchskräfte aus der 
Jugend zum Einsatz. Hier können sie erste Erfahrungen im Herrentennis sammeln. Die Mannschaft um 
Mannschaftsführer Marco Bohlen benötigte am letzten Spieltag einen Sieg gegen TC SW Steterburg. Am 
Ende wurde die Begegnung mit 5:1 für den BTHC entschieden und damit ist auch die vierte Mannschaft 
aufgestiegen. 
 
Ich bedanke mich bei allen Spielern, den Mannschaftsführern und  ganz besonders bei Daniel Höppner, der 
Spieler, Coach und Trainer in einer Person ist, für diese hervorragenden Mannschaftsleistungen...es bleibt 
mir nur zu sagen: Weiter so .... und nicht nachlassen!!! 
 
Christian Land 
Sportwart 
 
 



 
Tennisjugend: 
 
Leider hatte ich vergessen, Louis Petschellies in die Reihe der 3.- Platzierten aufzuführen. 
Daher hole ich es an dieser Stelle noch einmal nach. 
 
Der aktuelle Trainingsbetrieb ist leider komplett lahmgelegt, da nun auch private Anbieter, wie unsere 
kommerziellen Tennishallen- Kooperationspartner, die Anlagen bis auf weiteres schließen mussten. 
Daher sitzen wir an der Ausarbeitung des Sommertrainingsplanes. 
 
Damen: 
Mit 4 Mannschaften startete der BTHC in den Winterpunktspielbetrieb. 
Die Ziele waren schnell definiert: 

1. Damen  Klassenerhalt Nordliga,  

2. Damen  Klassenerhalt Oberliga 

3. Damen  Aufstieg in die Verbandsklasse 

4. Damen Sammeln von Matchpraxis 

Leider fielen aus Ausbildungsgründen unsere beiden Spitzenspielerinnen, Alice Violet sowie Tiziana 
Schomburg, je 2 x aus und eine weitere Stammspielerin, Sofia Gorovits, konnte nach dem 1. Punktspiel 
nicht mehr eingesetzt werden, da sie schwanger ist. 
Und schon musste wieder einmal der Einsatzplan aller 4 Mannschaften von Woche zu Woche neu gestaltet 
werden. 
Vor dem letzten Spieltag der 1. Damen stand diese Mannschaft durch die gute Leistung aller 
Ersatzspielerinnen sogar kurzfristig auf dem Aufstiegsplatz. 
Am Ende kam jedoch der Bremerhavener TV in Bestbesetzung, gegen die unser ersatz-geschwächtes Team 
leider keine Chance hatte. 
Nach dem letzten Spieltag hatten alle 3 Mannschaften, aktueller Stand, die gesetzten Ziele, trotz 
Besetzungsschwierigkeiten, erreicht: 

- Klassenerhalt in der Nordliga der 1. Damen 

- Klassenerhalt in der Oberliga der 2. Damen (hier steht noch ein kleines ?) 

- Aufstieg der 3. Damen in die Verbandsklasse der 3. Damen 

- Matchpraxis für die Nachwuchsspielerinnen der 4. Damen. 

Damit haben wir die vor zwei Jahren geplante Struktur für den Winter erreicht. 
An dieser Stelle nochmals allen beteiligten Spielerinnen vielen Dank für Euer Engagement und Eure 
erbrachte Leistung, ohne die das Erreichen der Ziele nicht möglich gewesen wäre. 
 
 
 
 
 
 

Hockey 

1. Damen 
Das Team konnte den letzten Spieltag auswärts in Hannover mit einen 7:3-Sieg gegen DTV Hannover 
beenden und belegte in der Endrechnung der Oberliga Niedersachsen / Bremen den unerwarteten 3. 
Tabellenplatz mit 22 Punkten und einem Verhältnis von 44:32-Toren. 



Auch bei diesem Spiel zeigte es sich, dass das Team im Verlauf der Hallensaison gut gelernt hat, im Spiel 
geduldig zu sein, an die eigenen Stärken zu glauben und bereit gewesen ist, bis zur letzten Minuten die 
vorgegebene taktische Linie, angepasst der Spielsituation, umzusetzen.  

Glückwunsch an ALLE Spielerinnen, die sich in diese Sache eingebracht haben und somit ihren 
maßgeblichen Teil dazu beigetragen haben !! Danke.. 

2. Herren 
Am letzten Spieltag verlor die Oberliga-Mannschaft ihr letztes Punktspiel in Braunschweig gegen den DHC 
Hannover 2. mit 2:6-Toren und belegte in der Abschlusstabelle den 5. Platz. Der Klassenerhalt in der 
Oberliga Niedersachsen / Bremen war bereits vorher erspielt worden. 

3. Herren 
Buchstäblich am letzten Spieltag der 1. Verbandsliga Niedersachsen konnte die Mannschaft den möglichen 
Abstieg vermeiden, da sie alle drei Spielen gewinnen konnte und abschließend in der 8er-Staffel den 5. 
Tabellenplatz belegte. Der Verbleib der 3. Herren in der höchsten Landesliga ist enorm wichtig für die 
Entwicklung und Stabilität im männlichen Erwachsenenbereich. 

Knaben A 

Das U14-Team konnte bei der Nord- / Ostdeutschen Meisterschaft in Braunschweig nach intensiven Spielen 
den 5. Platz im Abschluss belegen. 

Dabei konnten in den Spielen der Gruppenphase gegen Zehlendorfer Wespen ein 3:3-Unentschieden, 
gegen Steglitzer TK ein 5:4-Sieg und gegen Alster Hamburg eine 1:4-Niederlage erspielt werden. Im 
abschließenden Spiel um Platz 5 wurde der Großflottbeker THGC mit 5:1-Toren besiegt.  

Die Leistung der Mannschaft ist dabei als hoch einzustufen, da bei der Deutschen Endrunde letztendlich die 
Zehlendorfer Wespen Deutscher Meister wurden und Alster Hamburg den 4. Platz belegte. 

Aktuell erfolgte die Benennung des nationalen U16-Kaders mit dem BTHC-Spieler Till Brockmann durch die 
DHB-Bundestrainer für das Jahr 2020. Gratulation !! 

Alle weiteren Entscheidungen in den anderen Altersklassen, beginnend mit Knaben und Mädchen B / U 12, 
wurden in Niedersachsen auf Grund der Krisensituation in Deutschland durch den Landesverband abgesagt. 
Die Hallensaison wurde grundsätzlich als beendet erklärt. 

Der allgemeine Spiel- und Trainingsbetrieb ist eingestellt. Eine Entscheidung zur Feldsaison steht aus !! 

Manfred Land 

 
 
 

Lacrosse 
Hier lagen bei Redaktionsschluss keine weiteren Nachrichten vor. 
 
 
 
 
 



Neue Clubmitglieder

Wir begrüßen unsere neuen Clubmitglieder ganz herzlich und wünschen allen eine erfolgreiche erste 
Saison. Die Geschäftsstelle bittet die neuen Mitglieder ihre Mitgliedsausweise abzuholen. 

 
 
 
 

Unterstützung unseres Clubs 
 
Liebe Mitglieder, 
nach wie vor freuen wir uns über finanzielle Unterstützung unserer Sportabteilungen. Hierfür gibt es 
zwei Möglichkeiten: 
a) Überweisung an den Förderverein (DE61 2699 1066 6011 5270 00 – GENODEF1WOB) 
b) Überweisung auf unser Konto bei der BLSK (DE03 2505 0000 000 20 181 25  NOLAD2HXXX) 
In beiden Fällen sollten die Abteilung und der Verwendungszweck genannt werden.  
c) Erwerb des BTHC-Logos 

 
Ab sofort kann das BTHC-Logo zum Aufbügeln auf Trainingskleidung erworben werden. Die Logos 
erhalten Sie von der Geschäftsstelle zum Preis von 5 Euro pro Stück. Der Erlös kommt der 
Nachwuchsarbeit des Clubs zu Gute. 

 

 
Ihre Anregung für den Vorstand 
 
Liebe Mitglieder, 
bitte machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, Vorschläge, Beschwerden und Anregungen jederzeit 
an die Geschäftsstelle zu richten. Sie werden an den Vorstand weitergeleitet. Einsendeschluss für 
Beiträge ist jeweils der letzte Freitag im Monat.  
 
Der Vorstand 
Braunschweig, 20.03.2020/Be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


