
Große Ehre für die Kleinsten 

 

Am 12. Juni hatten alle kleinen und großen Tennisfreunde die Ehre, bei uns auf 

der Anlage bei einer Premiere dabei zu sein: Die SH-Sommertour der Jüngsten, 

eine Turnierserie für die Jahrgänge 2013 und jünger, machte bei uns auf der 

Anlage Station und war das zweite von 4 Turnieren in ganz Schleswig-Holstein. 

Premiere deshalb, weil ein Turnier dieser Größenordnung für die Kleinsten 

bisher noch nie beim STC stattgefunden hat. Premiere aber auch, weil die 

Veranstaltung zum ersten Mal in Kooperation des STC mit der Tennisschule 

Sascha Möller durchgeführt wurde.  

Nach so einiger Planung im Voraus besuchten uns ca. 40 angemeldete Spieler 

und Spielerinnen aus vielen Vereinen quer durch Schleswig-Holstein und 

spielten in 7 Konkurrenzen um Medaillen und natürlich um die Ehre. Auch die 

Qualifikation zum SH-Cup im September war möglich. Herzlichen Glückwunsch 

an alle Gewinner und Fast-Gewinner! Aus dem STC waren Xenia Schmidt, Lewe 

Reinhardt, Henri Schenkel und Hannes Vogt am Start und konnten allen zeigen, 

was sie drauf haben. Klasse, dass ihr dabei wart! Und dies nicht nur draußen 

auf dem Tennisplatz, sondern auch in der Halle beim Mehrkampf, sodass beide 

Stationen am Ende eine tolle Platzierung ergaben. Die, die gerade nicht 

spielten, schauten bei ihren Mitspielern zu oder spielten direkt noch eine 

Runde Tennis außer Konkurrenz. Sie halfen auch als Ballkinder oder fieberten 

gegenseitig mit: „Oha, das wird aber knapp!“ (O-Ton eines kleinen 

zuschauenden Mitspielers, als es in einer Partie bis 10 nach zwei gespielten 

Bällen 1:1 stand).  

Zuschauer und Spieler hatten Glück, denn die Sonne meinte es den ganzen Tag 

gut mit uns. Die STC-Anlage füllte sich fix mit Zuschauern, die es sich auf dem 

Rasen, auf Bänken und eigentlich überall, wo noch ein Platz zu finden war, 

gemütlich machten. Danke an unseren Nachbarverein SIF, dass wir – neben 

unserem eigenen Parkplatz – auch dort alle Parkplätze zur Verfügung stellen 

durften, die auch dringend gebraucht wurden. 1000 Dank auch an alle großen 

und kleinen Helferlein (Schiri, Zahlenfuchs, Auf- und Abbau-Leute, Verköstiger), 

die zwischen morgens um 7 und nachmittags um 4 vor Ort waren. Ihr seid 

unglaublich wertvoll für diese Art von Veranstaltung! Am liebsten hätten sich 

alle noch geklont, um doppelt so viele Hände und Köpfe zu haben. Vielleicht 

klappt dies ja beim nächsten Mal (: 


