
  

 

 Mit dem Newsletter wollen wir Ihnen / Euch in Zukunft 
viele Informationen, Neuigkeiten, Ankündigungen und Er-
gebnisse aus der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte in Kürze 
mitteilen.  

Folgende Themen und Ankündigungen: 

1. Mitgliederversammlung 2022 des TNB 
2. Emslandmedaille an zwei Tennisehrenamtler vergeben  
3. Neuer Tennisball ab den 1.1.2023 
4. Sportpraktische Arbeitstagung  
5. Turnierveranstaltungstagung 
6. Red-, Orange- und Green-Cup    
7. Padel-Tennisanlage in Altenberge-Erika 
8. Lotto-Stiftung 
9. Verabschiedung unseres Cheftrainers Volker Bode  
10. Neues Trainerteam ab 1.10.22 

 

Mitgliederversammlung des TNB am 5.11.2022 

Die Mitgliederversammlung 2022 des TNB findet am 5.11.2022 um 
11.00 Uhr in Bad Salzdetfurth statt. Es wäre schön, wenn möglichst 
viele Tennisvereine bzw. Tennisabteilungen aus unserer Region dort 
vertreten wären. Eine Übertragung der Stimmrechte ist nicht möglich. 
Es kann immer nur ein Vereinsvertreter den Verein dort vertreten. Ge-
hört dieser nicht dem Vorstand an, braucht man eine Vollmacht des 
Vereinsvorstandes. 

 

Emslandmedaille  

Seit 2019 wurde erstmals wieder auf dem Kreissporttag des Kreissport-
bundes Emsland am 19.9.2022 die höchste Auszeichnung vergeben. 
Diese Medaille wird jährlich nur an 3 Personen vergeben. Jetzt waren 
zwei der drei Geehrten in Meppen dabei. Beide kommen aus dem 
Tennisbereich. Mit Georg Grewe wurde der 1. Vorsitzende des SV Es-
terwegen und mit Clements Wiggerthale der 2. Vorsitzende des SV 
Neubörger mit dieser höchsten Auszeichnung geehrt. Beide sind über 
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ter künftig an alle Tennisver-
eine der Region DEV, an die 
Kaderkinder bzw. deren El-
tern und alle, die diesen 
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deren E-Mail-Adresse uns 
bekannt ist. 
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Jahrzehnte im Sport verankert und haben viele Aktivitäten angesto-
ßen und umgesetzt. Nach mehreren Ehrungen sind sie jetzt auf dem 
Emsland-Olymp angekommen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser au-
ßerordentlichen Ehrung. 

 
 

 

Neuer Tennisball ab den 1.1.2023 

Da das Engagement mit Wilson nicht verlängert wurde, hat der TNB 
einen Vertrag mit Dunlop geschlossen. Diese Vereinbarung tritt nun 
ab 1.1.2023 in Kraft. Ab dann dürfen bei offiziellen Turnieren bzw. Meis-
terschaften nur noch der neue Tennisball eingesetzt werden. Der TNB 
hat über Regelungen im Spielbetrieb entsprechend geschrieben. 

  

Sportpraktische Arbeitstagung 

Die Sportpraktische Arbeitstagung findet am Sonntag, 6.11.2022 um 
10.00 Uhr in Bad Salzdetfurth statt.  

 

Turnierveranstaltertagung 

Alle Turniere, die mit einer Ranglistenwertung im Jahre 2023 stattfin-
den sollen, müssen bis zum 26.10.2022 beim TNB beantragt werden. In 
der Turnierveranstaltertagung wird dann am 6.11.2022 ab 14.30 Uhr 
entschieden, welches Turnier endgültig aufgenommen wird.  

Deshalb eine Bitte, wir in der Tennisregion DEV haben in der Regel nur 
wenige Jugendturniere. Daher wäre es schön, wenn möglichst viele 
Tennisvereine aus unserer Region ein Turnier für eine oder zwei Alters-
gruppen durchführen würden. Das erspart den vielen Jugendlichen 
weite Fahrten in andere Landesverbände bzw. Regionen. 

 

Red-, Orange- und Green-Cup 

Der Red-, Orange- und Green-Cup läuft auch 2023 wieder. Auch hier 
wäre es sehr sinnvoll, wenn sich die bisherigen Veranstalter und mög-
lichst weitere Vereine für den einen oder anderen Cup melden wür-
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den. Anträge müssen auch bis zum 26.10.2022 gestellt werden. Infor-
mationen gibt es auf der Homepage des TNB. Aber für Fragen stehen 
wir auch gern zur Verfügung. 

 

Padel-Tennisanlage in Altenberge-Erika 

Der TC Altenberge-Erika hat eine neue Padel-Tennisanlage mit zwei 
Plätzen in Betrieb genommen. Vor einigen Wochen informierte der 
TNB gemeinsam mit dem Vorstand des TC über Kosten, Betrieb und 
Annahme einer solchen Ergänzung auf einer Tennisanlage. Beim TC 
Altenberge-Erika wurden zudem, wie auch schon bei anderen Verei-
nen, eine Boule-Anlage mit sehr vielen Plätzen gebaut. Außerdem be-
richtete der Vorsitzende, dass die Tennisplätze im Winter nicht mehr 
zurückgebaut werden. Dadurch konnten noch viele Tennisspieler bis 
in den Dezember draußen Tennis spielen. Es lohnt sich sicherlich, dort 
einmal Informationen einzuholen.  

 

Lotto-Stiftung 

Auf dem Kreissporttag des KBS Emsland berichteten Vertreter dieser 
Stiftung über Fördermöglichkeiten. Insbesondere Anträge für kleine 
Anschaffungen für den und mit dem Sport würden schnell bearbeitet 
und bewilligt. Insbesondere auch Anträge für Integration oder Inklu-
sion. Jeder Verein sollte überlegen, ob nicht ein Antrag gestellt wer-
den könnte. Für den Bau von Sportstätten gibt die Stiftung keine För-
derung. 

 

Verabschiedung unseres Cheftrainers Volker Bode 

In den letzten Septembertagen wurde Volker Bode als Cheftrainer 
der Tennisregion an seinen verschiedenen Einsatzstellen aber insbe-
sondere am Mittwoch, 28.9.22 im Rahmen von fast 50 Teilnehmern 
herzlich verabschiedet. Volker hat leider unser Angebot, die Position 
auf Dauer zu übernehmen, nicht angenommen, da er an seinem 
Wohnort das Haus seiner Eltern übernehmen konnte und er zudem 
eine Traineraufgabe in Verden angeboten bekam. Dadurch fallen 
die vielen Fahrten für ihn weg und das musste man schweren Herzen 
akzeptieren. Wir verlieren aber mit ihm einen hervorragenden Tennis-
trainer. Danke für seine tolle Arbeit in den letzten 6 Jahren. 

Wir wünschen Volker für die Zukunft alles Gute und insbesondere Ge-
sundheit. 

 

Neues Trainerteam ab 1.10.2022 

Als Nachfolger für Volker hat die Tennisregion Arne Plagemann als 
Cheftrainer bestellt. Arne wohnt in Ibbenbüren, ist A-Trainer und hat 
ebenfalls etliche Fortbildungen in der Athletik nachzuweisen. Er ist 59 
Jahre alt und ist seit 1987 auf verschiedene Positionen im Trainerge-
schäft aktiv. Von 2009 bis 2019 als Cheftrainer in Rheine, danach als 
Coach Breakpoint Base Halle. Damit verfügt er über eine weitrei-
chende und intensive Erfahrung mit etlichen Erfolgen seiner Schütz-
linge im Tennis und Umgang mit den Kids und deren Eltern. Er wird 
jede Woche von dienstags bis freitags für die Region tätig.  
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Nils Strehle übernimmt das Regionstraining montags in Leer. Er ist 
selbst seit einiger Zeit Tennistrainer beim TC GW Leer. Nils war schon 
als Regionstrainer aktiv und ist ebenfalls sehr erfahren. 

Frederik Heine, Trainer des TC BW Papenburg, wird ebenfalls diens-
tags in Papenburg für wöchentlich vier Stunden für die Tennisregion 
arbeiten. 

Karol und Zoltan Fodor sind weiterhin, wie bisher von montags bis mitt-
wochs, für die Tennisregion aktiv. 

Herbert Dalherm und Daniel Altemöller werden den Athletikbereich, 
wie bisher, gestalten. (Gerne würden wir noch für den Standort Leer 
einen Athletiktrainer haben wollen. Wer jemand kennt, der eine sol-
che Aufgabe wahrnehmen möchte, dann bitte den mögliche Inte-
ressenten der Tennisregion mitteilen.) 

 

Wir glauben, mit diesem Team optimale Voraussetzungen zu haben, 
um die Tennisjüngsten und die Tennisjugend in der Tennisregion zu för-
dern. Natürlich ist das eine Gemeinschaftsaufgabe vom Tennisverein 
und der Tennisregion. Talentierte Jugendliche sollen und müssen wir 
im Sinne des Tennissports gemeinsam weiter entwickeln.  

  

  


