
 

 
Newsletter Oktober 2022 

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

bitte eine Mail an info@bthc.de 

 
 
 

 
Liebe Mitglieder,        Oktober 2022 

 

es ist schon eine Weile her, dass der letzte newsletter an alle Mitglieder verschickt 

wurde. 

So ist es nicht verwunderlich, dass dieser newsletter wohl etwas länger ausgefallen 

ist, denn wir als Vorstand bzw. ich als Schreiberin möchte alle über Geschehnisse 

und Neuerungen der letzten Monate informieren. 

Im Frühjahr hat uns die Mitgliederversammlung den Auftrag gegeben, zu prüfen, 

ob „durch ein langfristiges Finanzierungskonzept eine prozessuale und systemische 

Weiterentwicklung der Geschäftsstelle, die Entwicklung einer Vereinsstrategie 

sowie die Unterstützung und Entlastung des Vorstands und der Abteilungen durch 

die Einstellung eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin möglich ist“. 

Durch den Rücktritt des Vorstands der Tennisabteilung zu Saisonbeginn musste der 

geschäftsführende Vorstand schnell handeln und bat unseren Tennis-Cheftrainer  

Stefan Geburzky, die Geschäfte der Tennisabteilung zu übernehmen. Dabei hatten 

wir das Glück, dass unsere Tennis-Jugendwartin Carmen Rücker ihn aktiv 

unterstützen konnte. 

Da Stefan weiterhin für das Tennistraining verantwortlich bleiben möchte und auch  

weiterhin Training geben möchte, war er bereit eine halbe Stelle eines 

Geschäftsstellenleiters zu besetzen.  

Ein weiterer Glücksfall war, dass unser Hockeytrainer Carsten Alisch beim NHV 

seine Trainertätigkeit zum 30.09. beendet hat und auch Interesse an einer 

Beschäftigung in der Geschäftsstelle zeigte. 

So freuen wir uns,  

Stefan Geburzky als Geschäftsstellenleiter und  

Carsten Alisch als stellvertretenden Geschäftsstellenleiter 
in der Geschäftsstelle und für den Vorstand des BTHC zum 1.10.2022 herzlich 

begrüßen zu können. 

 

 

 

mailto:info@bthc.de


ATP-Herrenturnier „BraWO-Open“ 

 

In der ersten Juliwoche dieses Jahres fand auf unserer Anlage nach einer Absage 

2020 und einer Durchführung unter Coronabedingungen 2021 wieder das ATP-

Herren-Turnier statt.  Durch den Wechsel des Hauptsponsors gab es auch einige 

bauliche Neuerungen wie das große Schirmdach und eine zweistöckige Business-

Lounge. Wie wir nach Rückbau feststellen mussten, haben die betroffenen Plätze 

und die Wege unter dieser Umgestaltung stärker als in den Jahren zuvor gelitten. 

Inzwischen sind die Schäden an den Plätzen weitestgehend behoben,  die Wege 

können erst im nächsten Jahr saniert werden. (Anmerkung: der zur Zeit 

stattfindende Austausch des Schotters an den Rändern der Wege wurde bereits im 

Frühjahr beschlossen und ist keine Folge des Turniers).  

Gern würden die Veranstalter, die Volksbank BRAWO mit Brunswiek-Marketing, das 

Turnier weiterhin auf unserer Anlage durchführen. Wir sind uns bei den schon 

stattfindenden Verhandlungen klar darüber, dass unsere Anlage und unsere 

Mitglieder durch das Turnier nicht wieder so und so lange in Mitleidenschaft 

gezogen werden können.  

Ich bin aber optimistisch, dass die in einer angenehmen Atmosphäre und mit viel 

Verständnis geführten Gespräche zu einem guten Ergebnis kommen werden. 

 

 

BTHC-WOMEN’S OPEN powered by Volksbank BraWo 

 

In der letzten Augustwoche  starteten zum ersten Mal unter neuem Namen die 

langjährigen Women’s open auf unserer Anlage. 

Der Vorstand des BTHC hatte im letzten Jahr beschlossen, das Turnier des 

Fördervereins Tennis unter der damaligen Leitung von Freddy Pedersen zu 

übernehmen. 

Leider gestaltete sich die Finanzierung schwieriger als geplant, sodass wir durch 

Zusage einer größeren Summe von der Volksbank BraWo sechs Wochen vor 

Turnierbeginn mit der Organisation beginnen konnten. 

Als Turnierleiter hatte sich schon im letzten Jahr Stefan Geburzky bereit erklärt.  

Aus den Reihen der Mitglieder und ehemaliger Turnierhelfer fand sich schnell eine 

Gruppe Freiwilliger, die unter der Organisation von Rita Küttner und Stefan 

Geburzky schnell zu einem Service-Team vom Fahrdienst bis zur Platzpflege 

zusammenwuchs. 

 

 
 



Der gemeinsame Abend mit Spielerinnen und vielen Mitgliedern auf der Terrasse 

und am Lagerfeuer mit live-Musik und einem Barbecue bleibt allen in guter 

Erinnerung und wird einen festen Platz in der Turnierwoche behalten 

Dank des wunderschönen Wetters, der spielstarken Damen und der vielen 

tennisbegeisterten Besucher wurde schon das erste Turnier unter neuer Leitung ein 

großer Erfolg.  

 

 

2. Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Jahnplatz 

 

Einem Paukenschlag gleich kam Mitte des Jahres die Mitteilung, dass sich Rat und 

Verwaltung entschieden hatten, einen 4. Kunstrasenplatz in Braunschweig auf das 

Gelände der Bezirkssportanlage Jahnplatz anzulegen. 

Unsere Argumente für diesen Standort überzeugten letztendlich die Entscheider. Zu 

unserer Überraschung erfuhren wir auch, dass die drei vorhandenen 

Kunstrasenfelder auf dem Jahnplatz, in der Weststadt und bei Eintracht Zug um 

Zug einen neuen Belag bekommen sollen, wobei der Jahnplatz im Frühjahr 2023 

zuerst erneuert wird, um dann gleich im Anschluss daneben den zweiten Platz neu 

anzulegen. 

Hier gilt es auch nochmals einen Dank an den Hockeyvorstand sowie Andreas 

Frenzel für Ihre Argumentationshilfe und den unermüdlichen Einsatz bei 

Gesprächen mit der Stadt. 

 

 

Dieses Jahr war auch eine Bestätigung der langjährigen guten Arbeit in den 

Abteilungen.  

Die 1. Herren-Mannschaft der Hockey-Abteilung schaffte es sowohl im Winter als 

auch im Sommer in die 2. Bundesliga aufzusteigen. 

In der Tennisabteilung konnten Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen 

Aufstiege und Erfolge feiern. 

Die Lacrosse-Abteilung festigte ihren Bestand und die Herrenmannschaft spielt 

weiterhin in Kooperation in der Bundesliga. 

 

 

Ehrenamt überrascht 

 

Bei unserer Vorstandssitzung am 20.09.2022 konnten wir uns mit Unterstützung des 

Stadtsportbundes im Rahmen der Aktion “Ehrenamt überrascht“ bei Carmen 

Rücker für ihre Arbeit als Jugendwartin der Tennisabteilung und für ihr Engagement 

darüber hinaus auch im Namen der Mitglieder der Tennisabteilung bedanken.  

 



 
 

 

Aufruf oder Weckruf? 

 

Leider gibt es aber auch zu berichten, dass es in diesem Jahr trotz Aufstockung der 

Mitarbeiter und der damit verbundenen Entlastung der Arbeit der Vorstände noch 

nicht möglich war, Mitglieder für den Vorstand der Tennisabteilung zu gewinnen. 

Wir sind als Verein laut Satzung gehalten, einen Tennisvorstand zu bilden. 

Ich finde es sehr bedauerlich, dass sich in einem Verein mit einer so großen 

Mitgliederzahl und der zweitgrößten Tennisabteilung in Niedersachsen keine 

Gruppe findet, die bereit ist, den Verein gemeinsam mit dem Vorstand 

ehrenamtlich innovativ voran zu bringen. Je weniger Mitglieder bereit sind, für die 

Gemeinschaft Zeit zu spenden, um so mehr muss professionalisiert werden. Schon 

jetzt haben wir Mehrkosten durch die Umsetzung des Antrages der 

Mitgliederversammlung, die steigenden Energiekosten werden sich mit größter 

Wahrscheinlichkeit auch noch weiter bei den Finanzen bemerkbar machen. 

Ich möchte keine negative Stimmung verbreiten, sondern nur auf die anstehenden 

und kommenden Probleme hinweisen. 

Ich möchte meinen Bericht auch nicht so enden, sondern... 

 

ich möchte alle aufrufen, zu überlegen, wo und wie sie den BTHC mit Rat und 

Tat unterstützen können.  

Wir  - der Vorstand und auch die Mitarbeiter – würden sich freuen, wenn ihr auch 

nur für eine begrenzte Zeit Aufgaben übernehmen würdet oder euch an Projekten 

beteiligen könnt.  

 

Der BTHC ist zu einer großen Familie gewachsen und der Spirit einer Gemeinschaft 

liegt über uns. Lasst uns gemeinsam weiter daran arbeiten! 

Wir warten auf euch! 

 

Im Namen des Vorstand und der Mitarbeiter/innen 

Susanne-Gloria Grobe 

1. Vorsitzende 

 
 
 



 

Lacrosse 
 

Die neue Saison steht vor der Tür 

Am 15.10. starten die Herren mit einem Heimspieltag am Jahnplatz in die neue Saison. 
Gespielt wird ab 11:30 Uhr im neuen Lacrosse-Format Sixes. Interessierte sind herzlich 
zum Zuschauen eingeladen. 

11:30 Uhr Braunschweig vs. Magdeburg 
12:30 Uhr Braunschweig vs. Berlin  

 

Turnierreicher Sommer 

Beim Lacrosse stand der Sommer ganz im Zeichen der Turniere. Die Herren waren auf 
Turnieren in Bremen, Münster und Kiel. Hierbei konnten Bekanntschaften geknüpft und 
aufrechterhalten werden und einige Neulinge konnten erste Spielerfahrungen und sogar 
Tore sammeln.   
Zudem waren die Damen und Herren bei den deutschen Hochschulmeisterschaften im 
Juni in Bochum vertreten, wo je 16 Damen und Herren Teams gegeneinander angetreten 
sind. Die Damen und Herren haben jeweils in einer Spielgemeinschaft mit Magdeburg 
gespielt und wurden durch einige Teilnehmer des Lacrosse Unisports unterstützt. Die 
Herren haben eine starke Gruppe erwischt und sind mit zwei knappen Niederlagen gegen 
den späteren Finalisten Karlsruhe und den am Ende viertplatzierten Darmstadt gestartet. 
Die weiteren Spiele gegen Dresden, München und Lübeck konnten alle gewonnen 
werden, sodass am Ende der neunte Platz erreicht wurde. Die Damen mussten sich in der 
Gruppenphase lediglich Bochum mit 4:5 geschlagen geben. Die beiden Spiele nach der 
Gruppenphase gegen Dortmund und Göttingen wurden deutlich gewonnen, sodass am 

Ende der fünfte Platz herausgesprungen ist.  

 

Internationale Highlights 
Zwei besondere Highlights waren die Hallen-Lacrosse Europameisterschaft in Hannover 
und die U21 Weltmeisterschaft in Irland.  

Die Damen- und Herrenmannschaft bei den Hochschulmeisterschaften 



Aufgrund der Nähe nach Hannover war es vielen von uns möglich die Spiele live im 
Eisstadion Mellendorf anzuschauen und die deutsche Nationalmannschaft dabei lautstark 
zu unterstützen. Die Mannschaft mit unserem ehemaligen Spieler Max Becker konnte im 
ersten Spiel gegen Titelfavorit Tschechien einen knappen Sieg erkämpfen. Nach dem 
Überraschungssieg zu Beginn waren die Deutschen nicht mehr zu stoppen und zogen 
souverän ins Finale ein. Das Finale konnte England jedoch nach einem intensiven Fight 
für sich entscheiden. 
Moritz Kamphenkel wurde in die U21 Nationalmannschaft berufen und hat sich intensiv auf 
das Turnier vorbereitet. Neben den extra Schichten für Krafttraining und Stick-Skills war er 
auch bei den monatlichen Natio-Camps dabei. Am Ende wurde Moritz mit der 
Nationalmannschaft 11. von den 23 qualifizierten Nationen. Die Highlights für Moritz waren 
dabei die Spiele gegen Jamaika und Tschechien. Während sich Moritz auf dem 
internationalen Turnier wie ein Profisportler fühlen durfte, hat ihn das gesamte Team in 
Braunschweig beim gemeinsamen Live-Stream gucken angefeuert. 

 
 

Kommende Hockey-Spiele 
 
Samstag 08.10.20 14:00 BTHC - SW Köln Jahnplatz 
Sonntag 09.10.22 12:00 BTHC - DSD Düsseldorf Jahnplatz 
Samstag 15.10.22 14:00 BTHC - Klipper Hamburg Jahnplatz 
Samstag 22.10.22 14:00 BW Köln - BTHC Hockeypark BW Köln 

 
 

Neue Clubmitglieder 
Wir begrüßen unsere neuen Clubmitglieder ganz herzlich und wünschen allen eine 
erfolgreiche erste Wintersaison. Bitte holen Sie Ihren Mitgliedsausweis in der 
Geschäftsstelle ab (Gebühr 5 Euro).

      

      

Unterstützung unseres Clubs 
 

Liebe Mitglieder, 
nach wie vor freuen wir uns über finanzielle Unterstützung unserer Sportabteilungen. 

Moritz Kamphenkel bei den U21 Weltmeisterschaften in Irland 



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, Oktober  2022 

 


