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Tennisspaß wie zu Beckers Zeiten

Corona-Verordnung

Tennis bleibt
weiter erlaubt

Individualsportart in der Coronakrise gefragt – Zevener Club verzeichnet Mitgliederplus – Freude über 18 Nachwuchsgruppen

ZEVEN. Auch nach der neuen
Corona-Verordnung des Landes darf in Niedersachsen weiterhin Tennis gespielt werden.
„Alle bestehenden Vorgaben
zum Spiel- und Turnierbetrieb,
Training und Leistungssport,
einschließlich der Hygieneempfehlungen, behalten ihre
Gültigkeit“, erklärte Raik Packeiser, Präsident des Tennisverbandes
Niedersachsen/Bremen. Somit dürfen weiter Einzel und Doppel mit jeweils
zwei Hausständen in der Halle
gespielt werden. Auch Trainer
können unter Einhaltung der
Vorgaben und Abstandsregelungen ihrer Tätigkeit weiter
nachgehen. „Für diese Entscheidung sind wir sehr dankbar. Sie gibt dem Individualsport einen hohen Vertrauensvorschuss“, sagt Packeiser.

ZEVEN. Der Zevener Tennisclub
kann auf eine erfreuliche Freiluftsaison zurückblicken, stieg
doch das Interesse am Tennis
wie zu besten Becker- und GrafZeiten. 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.

Dass alle sieben Plätze bis Ende
November genutzt werden konnten, war eher ungewöhnlich, rundete die Saison positiv ab. Und
selbst bei zuletzt niedrigen vier
Plusgraden wurde aufgeschlagen. Tennis fesselt zunehmend wieder Jung und Alt (von links): Björn und Jonah Bultmann, Lydia Hardeman, Heike Behrens sowie Youri und Gerrit van
Fotos: Krause
„Die Anlage liegt mitten in der Putten standen unter der Woche mehrmals auf dem Court. Das Foto entstand vor den jüngsten Coronaverschärfungen.
Natur, hat ein besonderes Flair.
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ren Mitglied im Club und spielt nung mit anzupacken, war groß. Zeiten. Schade, dass geplante Putten zu. Der 14-Jährige spielt Youri Putten, der auch gerne seidort in der zweiten Herrenmann- Dafür bin ich sehr dankbar. Wir Turniere oder Grillabende auf- beim TuS Zeven Fußball und ist nen Vater Gerrit zum Familienschaft.
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wicklung gemacht. In unseren
Behrens ausgeverschiedener
spielten, wieder zurückgemeldet.
Spielen wird es immer enger für
und viele Jugendliche sumacht, die bei
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anderem wird ein hochwertiger Jugendarbeit macht Mut, doch im mehr Spaß. Vielleicht mache ich wuchsgruppen.

Fußball-Oberliga

Duray holt Deppe
nach Hagen
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 Ligarivalen Rotenburger SV. Mit Julian Deppe schließt sich ein vielversprechendes Talent dem
Oberligisten an.
Der 19-Jährige spielte in der
Talentschmiede des SC Borgfeld und sammelte dort Erfahrung in der A- und B-JuniorenRegionalliga. Nach 19 Einsätzen beim Bezirksligisten TuSG
Ritterhude zog es Deppe nach
der abgebrochenen Saison
2019/20 zum Oberliga-Aufsteiger Rotenburger SV. Dort blieb
der Mittelfeldspieler in der
Landesliga ohne Pflichtspieleinsatz. Verletzungen bremsten
das Talent aus. Nun soll es für
Deppe bei Hagen/Uthlede unter dem ehemaligen RSV-Coach Benjamin Duray sportlich
wieder bergauf gehen.
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Sensationspreis

KW 49 Gültig vom 02.12. bis 05.12.2020

Spanien:
Bio Zucchini
Kl. II,
je 500-g-Bund
(1 kg = 2.54)

Aktionspreis

1.27

Spanien/Marokko/
Portugal:
Himbeeren
Kl. I,
je 125-g-Schale
(100 g = 0.77)

Sensationspreis

0.96

Kaltbach
Le Gruyère
Schweizer
Hartkäse, mind.
49% Fett i.Tr.,
je 100 g

45% gespart

1.08

30% gespart

Aktionspreis

w

30% gespart

ikolaus kann komm

2.44

Jungbullenfleisch
aus der Keule,
je 100 g

0.97

Schweine-Schnitzel
aus der Oberschale,
je 1 kg

6.77

Wöchentlich
mehrfach punkten.
34% gespart
Mon Chéri
je 157-g-Pckg.
(100 g = 1.24)

„to go“¹
auf Holzkreuz, ca.
80-100 cm hoch, in
roter Tragetasche für
den einfachen Transport
nach Hause,
je St.

Aktionspreis

16.67

1.95

20% gespart
oder Schinkenspeck
geräuchert,
je 100 g

1.43

Paderbo
versch.
je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.58)
zzgl. 3.10 Pfand

22% gespart

5.84

Hohes C
Saft
versch. Sorten,
aus Fruchtsaftkonzentrat,
je 1-l-Fl.

Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 5.03)

Jules Mumm
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.53)

44% gespart

35% gespart

31% gespart

0.97

3.77

3.40

30FACH
PUNKTE

In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

beim Kauf von DR. OETKER
PIZZEN UND FLAMMKUCHEN
im Gesamtwert von über 2 €Á

rewe.de

