
 

HAGEN. Der Fußball-Oberligist
FC Hagen/Uthlede weilt, wie
alle anderen Vereine auch, in
der Winterpause und schaut
sich nach Verstärkungen im
Abstiegskampf um. Fündig
wurde der FC nun beim Ligari-
valen Rotenburger SV. Mit Juli-
an Deppe schließt sich ein viel-
versprechendes Talent dem
Oberligisten an.

Der 19-Jährige spielte in der
Talentschmiede des SC Borg-
feld und sammelte dort Erfah-
rung in der A- und B-Junioren-
Regionalliga. Nach 19 Einsät-
zen beim Bezirksligisten TuSG
Ritterhude zog es Deppe nach
der abgebrochenen Saison
2019/20 zum Oberliga-Aufstei-
ger Rotenburger SV. Dort blieb
der Mittelfeldspieler in der
Landesliga ohne Pflichtspiel-
einsatz. Verletzungen bremsten
das Talent aus. Nun soll es für
Deppe bei Hagen/Uthlede un-
ter dem ehemaligen RSV-Co-
ach Benjamin Duray sportlich
wieder bergauf gehen.

Fußball-Oberliga

Duray holt Deppe
nach Hagen

ZEVEN. Auch nach der neuen
Corona-Verordnung des Lan-
des darf in Niedersachsen wei-
terhin Tennis gespielt werden.
„Alle bestehenden Vorgaben
zum Spiel- und Turnierbetrieb,
Training und Leistungssport,
einschließlich der Hygiene-
empfehlungen, behalten ihre
Gültigkeit“, erklärte Raik Pack-
eiser, Präsident des Tennisver-
bandes Niedersachsen/Bre-
men. Somit dürfen weiter Ein-
zel und Doppel mit jeweils
zwei Hausständen in der Halle
gespielt werden. Auch Trainer
können unter Einhaltung der
Vorgaben und Abstandsrege-
lungen ihrer Tätigkeit weiter
nachgehen. „Für diese Ent-
scheidung sind wir sehr dank-
bar. Sie gibt dem Individual-
sport einen hohen Vertrauens-
vorschuss“, sagt Packeiser.

Corona-Verordnung

Tennis bleibt
weiter erlaubt
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Dass alle sieben Plätze bis Ende
November genutzt werden konn-
ten, war eher ungewöhnlich, run-
dete die Saison positiv ab. Und
selbst bei zuletzt niedrigen vier
Plusgraden wurde aufgeschlagen.
„Die Anlage liegt mitten in der
Natur, hat ein besonderes Flair.
Ich habe viel gespielt und mich in
der Woche unter anderem mit frü-
heren Kumpels verabredet“, so
Philipp Bargfrede. Der ehemalige
Werder-Profi ist seit einigen Jah-
ren Mitglied im Club und spielt
dort in der zweiten Herrenmann-
schaft.

Eine positive
Entwicklung
hat auch Heike
Behrens ausge-
macht, die bei
den Damen 30
gelistet ist.
„Der Sport hat
wieder an Po-
pularität ge-
wonnen und
viele Jugendliche suchen eine
neue Herausforderung. Das tut
unserem Verein gut“, so die Zeve-
nerin.

Nach seiner Wahl zum ersten
Vorsitzenden im Februar ver-
sprach Rudi Hardeman, gemein-
sam mit seinem Vorstand einige
neue Ideen umzusetzen. Unter
anderem wird ein hochwertiger

Zaun, der das Gelände sichern
soll, in den nächsten Wochen in
Eigenleistung fertiggestellt.

„Die Bereitschaft der Mitglie-
der, bereits vor der Saisoneröff-
nung mit anzupacken, war groß.
Dafür bin ich sehr dankbar. Wir
haben es geschafft, die Anlage op-

tisch aufzuwer-
ten. Mit der
Umsetzung
verschiedener
Vorhaben und
dem Mitglie-
derzuwachs
bin ich sehr zu-
frieden“, so
Hardeman.
Dabei erlebten

die Neuanmeldungen nach einem
vierwöchigen Schnupperkurs in
den Sommerferien insbesondere
beim Nachwuchs eine neue Di-
mension. Das sechsköpfige Trai-
nerteam um Dennis Houwers
durfte stolze 18 Gruppen betreu-
en. „Tennis hat bei uns wieder
richtig Fahrt aufgenommen. Die
Jugendarbeit macht Mut, doch im

Moment ist es Breitensport. Der
Club ist durch das große Engage-
ment von Rudi und seinem Team
richtig aufgeblüht. Dass es Warte-
zeiten gab, erinnerte an frühere
Zeiten. Schade, dass geplante
Turniere oder Grillabende auf-
grund von Corona ausfallen
mussten“, so Dennis Houwers.

In der Tat haben sich einige
Aktive, die früher häufig im Club
spielten, wieder zurückgemeldet.
Dazu zählt auch Björn Bultmann,
der in der Jugend ein anspruchs-
volles Training genoss und Punkt-
spiele absolvierte.

„Ich habe vor gut 20 Jahren
aufgehört, da ich kaum noch
Partner gefunden habe. Das hat
sich total verändert, mittlerweile
habe ich mehr als ein Dutzend
Kontakte zu Spielern, die ich an-
rufen kann“, so Bultmann, der
seinem Sohn Jonah mittlerweile
Tennis schmackhaft machte und
ihn zum Schnupperkurs anmel-
dete. „Ich spiele eigentlich Fuß-
ball, habe am Tennis aber sogar
mehr Spaß. Vielleicht mache ich

beide Sportarten“, so der Elfjähri-
ge, der neben dem Clubtraining
oft mit seinem Vater spielt und
richtig gut geworden ist.

Das trifft auch auf Youri van
Putten zu. Der 14-Jährige spielt
beim TuS Zeven Fußball und ist

in seiner vierten Tennis-Saison.
„Im Training habe ich eine Menge
dazugelernt, bin mit meinem
Spiel zufrieden. Wettkampfpraxis
hole ich mir mit Freunden“, so
Youri Putten, der auch gerne sei-
nen Vater Gerrit zum Familien-
Duell fordert.

„Durch das Training unter Oli-
ver hat Youri eine sehr gute Ent-
wicklung gemacht. In unseren
Spielen wird es immer enger für
mich“, sagte Gerrit van Putten.
„Ich finde es sehr wichtig, dass
Eltern ihre Kinder animieren, da-
bei zu bleiben. Das trifft natürlich
auf jede Sportart zu.“

Dabei wäre es wichtig, dass
sich der Nachwuchs zwischen
den Trainingseinheiten mit Freun-
den auf dem Court treffen kann.
Das wurde aber auch schon in
„Vor-Corona-Zeiten“ zunehmend
komplizierter: „Die Schule for-
dert die Kinder zeitlich schon
sehr extrem. Dadurch werden die
gemeinsamen Matches unter der
Woche immer schwieriger“, sagt
Dennis Houwers. (ZZ/mk)

Tennisspaß wie zu Beckers Zeiten
Individualsportart in der Coronakrise gefragt – Zevener Club verzeichnet Mitgliederplus – Freude über 18 Nachwuchsgruppen

ZEVEN. Der Zevener Tennisclub
kann auf eine erfreuliche Frei-
luftsaison zurückblicken, stieg
doch das Interesse am Tennis
wie zu besten Becker- und Graf-
Zeiten. Nicht zuletzt bedingt
durch die Corona-Pandemie, von
der Tennis als Individualsport
deutlich weniger eingeschränkt
wurde als andere Sportarten,
stieg die Mitgliederzahl um gut
40 Prozent. Dadurch herrschte
im Sommer zu Stoßzeiten großer
Andrang auf der Anlage in der
Ahe.

Tennis fesselt zunehmend wieder Jung und Alt (von links): Björn und Jonah Bultmann, Lydia Hardeman, Heike Behrens sowie Youri und Gerrit van
Putten standen unter der Woche mehrmals auf dem Court. Das Foto entstand vor den jüngsten Coronaverschärfungen. Fotos: Krause

Dennis Houwers betreute mit wei-
teren fünf Trainern stolze 18 Nach-
wuchsgruppen.

»Der Sport hat wieder an
Popularität gewonnen
und viele Jugendliche su-
chen eine neue Herausfor-
derung. Das tut unserem
Verein gut.«
Heike Behrens

Wöchentlich

mehrfach punkten.
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Portugal:

Himbeeren

Kl. I,

je 125-g-Schale

(100 g = 0.77)
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PIZZEN UND FLAMMKUCHEN
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je St.
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Freixenet

Carta Nevada

Sekt
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je 0,75-l-Fl.
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Schweine-Schnitzel
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je 1 kg
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Paderbo

versch.

je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten

(1 l = 0.58)

zzgl. 3.10 Pfand

31% gespart

3.40

Jules Mumm

Sekt

versch. Sorten,

je 0,75-l-Fl.

(1 l = 4.53)

KW 49 Gültig vom 02.12. bis 05.12.2020
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