Newsletter Dezember 2020
Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie
bitte eine Mail an info@bthc.de
Rückblick auf 2020
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, wie es sich sicherlich keiner von uns vorgestellt
hat.
Ausdauer, Geduld, Disziplin und Solidarität wird von unserer Gesellschaft gefordert. Fähigkeiten,
die auch im Sport letztendlich zum Erfolg führen!
Auch unser Club blieb nicht davon verschont. Hygienekonzepte mussten geschrieben werden,
häufig mussten wir die Konzepte den veränderten Verordnungen angleichen. Daher möchte ich an
dieser Stelle allen für ihre Ausdauer, ihre Geduld, ihre Disziplin und ihre Solidarität in dieser
außerordentlichen, immer noch andauernden Situation danken. Es ist uns allen manchmal sehr
schwer gefallen!
Auf viele „Highlights der Saison“ mussten wir verzichten.
Unsere Hockey- und Tennis- und Lacrossemannschaften in allen Altersklassen konnten sich nur an
wenigen Tagen mit anderen Mannschaften messen oder mussten sogar ganz darauf verzichten.
Die in allen Jahrgängen beliebten Hockeyturniere konnten nicht stattfinden, Tenniscamps mussten
abgesagt werden, das ATP-Turnier und die Women’s Open fanden nicht statt.
Dennoch haben unsere Abteilungen mit ihren Trainern immer wieder neue Ideen gehabt, um im
Rahmen der noch möglichen Aktivitäten alle sportlich zu motivieren.
Belohnung dafür war u.a. der Gewinn des Siggi Aberle Cups der 1. Hockey-Herren-Mannschaft, die
damit zeigte, welches Potenzial in ihr steckt und auf weitere Erfolge im nächsten Jahr hoffen lässt.
Nun sind wir seit dem 16.12. im 2. Lockdown.
Weiterhin müssen unsere Hockey- und Lacrossebegeisterten sehr viel Geduld haben, denn Hockey
und Lacrosse als Mannschaftssportarten sind zurzeit nicht erlaubt.
Tennis ist als Individualsportart eingestuft worden, somit können unsere Mitglieder unter hohen
Auflagen in der Halle weiter Tennis spielen. Dabei müssen wir konsequent auf das zwei-Spielerund max. zwei-Haushalteprinzip auf dem Platz achten.
Durch die Disziplin unserer Mitglieder durften wir bisher die Halle geöffnet lassen und mussten
keine Beschränkungen durch Missachtung umsetzen.
Im Namen des Vorstands möchte ich mich zum Jahresende bei allen ehrenamtlich für den Verein
Tätigen bedanken, das sind nicht nur die Vorstände unserer Abteilungen, sondern auch viele
Mitglieder, die jeder nach seinen Interessen und Fähigkeiten im Hintergrund wirken.
Ebenso danken wir den Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle, die sehr engagiert immer
Ansprechpartner für Mitglieder und Vorstände sind.

. . . Und auch unsere Einsatzfreude möchten wir im nächsten Jahr fortsetzen.
Lasst uns gemeinsam weiter diesen Weg gehen und lasst uns mit dieser Gewissheit hoffnungsvoll
ins neue Jahr blicken.
Susanne-Gloria Grobe
1. Vorsitzende

REWE Aktion „ Vereinsscheine für deinen Verein“
Ausgabe läuft noch bis zum 20. Dezember!
Stand 17.12.2020 haben wir 639 Scheine gesammelt.
Das ist super! Auf geht es in den Schlussspurt!
Sammelt bitte fleißig weiter und schreibt die Scheine dem Braunschweiger THC e.V. gut. Sprecht
auch eure Familie, Freunde und Bekannten an. Gerne könnt ihr die Scheine auch in der
Geschäftsstelle abgeben oder in den Briefkasten am Eingang einwerfen. Dann erledigen wir die
Eingabe (wie z.B. für die D-Knaben vom Hockey). Alle bis zu 31.12. erfassten Scheine zählen noch
mit.

Tennis
Meckern kann jeder …
Aber dazu haben wir keinen Grund.
Die Sommersaison 2020 ist zu Ende und letztlich standen uns bis zum 22. November noch
Außenplätze zum Tennis spielen zur Verfügung. Die gute Auslastung unserer Platzanlage
verdanken wir den sportlich Interessierten, den Mitgliedern, Trainingsneulingen und Gästen. Das
Leistungstennis stand in diesem Jahr eher nicht im Fokus, sondern Spaß und Freude am
Tennissport mit dem Ziel auch die Spielpraxis zu verbessern. Da hatten unsere TrainerInnen Mühe,
alle Interessierten mit Training zu versorgen. Hinzu kamen viele Neuzugänge, die sich teilweise
erstmals mit dem Tennissport befasst haben oder mehr Spielerfahrung sammeln wollten. Die
große Nachfrage an Training und Schnupperstunden, schon gleich zu Beginn der Saison, wurde
vom Tennisvorstand und Sportwart, sowie vom Cheftrainer bravurös organisiert und gelöst.
Helfend und immer im Einsatz eine große Crew an Trainerinnen und Trainern und ganz viele
ehrenamtliche Helfer. Tennistreffs in Abhängigkeit der Spielstärken wurden organisiert und somit
konnten auch die neuen Mitglieder Kontakte finden für weitere Spielpaarungen. Das alles im
Außenbereich mit viel frischer Luft und immer unter Einhaltung der jeweils aktuellen CoronaHygienevorschriften. Von großem Vorteil erwies sich die mit Saisonbeginn kurzfristig eingeführte
Möglichkeit des Online-Buchens der Außenplätze. Ein großes Dankeschön an alle, die
ordnungsgemäß gebucht haben und somit die geforderte Nachweispflicht über die Platzbelegung
dokumentiert werden konnte.
Die Turnierabsagen, ATP und Women‘s-Open, bedauern wir natürlich, doch hierdurch standen
uns die Tennisplätze letztlich 3 Wochen mehr/länger zur Verfügung.
Nun zeigt auch die kommende Wintersaison eine große Auslastung unserer Tennishalle. Grund
dafür ist die Freigabe - „Ausübung der Individualsportarten“ - während der Pandemie und hierzu
gehört natürlich Tennis. Ergänzend trägt die Schließung von Braunschweiger Tennishallen dazu

bei, dass unsere 2-Feldhalle an die Grenzen der Belegung kommt. Das zur Verfügung stehende
Online-Buchungs-Tool von Tennis 04 gibt uns zumindest die Möglichkeit schnell die freien Plätze
zu sichten und zu buchen.
Abschließend möchte ich mich persönlich und vermutlich im Namen aller Mitglieder herzlich
bedanken für die tolle Organisation während dieser schwierigen Zeit. Jeder weiß, dass es Zeiten
gab, wo weder Masken noch Desinfektionsmittel verfügbar waren, aber alle Verantwortlichen im
BTHC sich mit Akribie um alles gekümmert und bemüht haben und sogar jetzt noch spät abends
extra zum BTHC fahren um die Räumlichkeiten zu verschließen, da die Gastronomie geschlossen
hat.
Ein großes Dankeschön an den gesamten Vorstand, Tennissportwart, alle TrainerInnen,
MitarbeiterInnen im Sekretariat und natürlich unserem Platzwart. Es war eine tolle Saison!!!
Mit sportlichen Grüßen
Ellen
Buchtipp zum Weihnachtsfest:
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für Tennisbegeisterte sucht, sollte diesen Buchtipp
beherzigen. Hierbei geht es um das Doppelspiel.
https://www.graff.de/shop/artikel/9783920842035.html

Liebe Tennisbegeisterte,
wir möchten Euch an dieser Stelle Liviu Panait vorstellen. Liviu ist 44 Jahre alt
und seit 1996 erfolgreich als internationaler Tennis-Coach tätig. Wir freuen uns
sehr, dass wir ihn für den BTHC interessieren konnten. Seit dem 1. November
verstärkt Liviu das Trainerteam des BTHC.
Alle Stationen seiner Trainerkarriere findet Ihr hier: https://www.gptcatennis.org/liviu-panait

Liebe Tennisfreunde,
ein ungewöhnliches, durch die Corona-Pandemie geprägtes Jahr, neigt sich dem Ende zu.
Nachdem ab Mitte März bis Ende April alle Tennishallen geschlossen wurden, konnten wir ab dem
7. Mai auf den Außenplätzen wieder Tennis spielen. Zunächst nur Einzel, später dann auch Doppel.
Die Punktspiele wurden als Zwischensaison gewertet, in der es keine Auf- und Absteiger gibt.
Aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Durchführung der Punktspiele wurden etliche
Mannschaften zurückgezogen. Bis Ende Oktober konnten wir unseren geliebten Tennissport unter
Beachtung der Hygienemaßnahmen ohne große Einschränkungen durchführen.
Anfang November kam dann der erneute „Lock Down“. Wir Tennisspieler dürfen bis heute unter
Einschränkungen (pro Platz nur zwei Spieler aus zwei Haushalten, kein Doppel, es sei denn es

handelt sich um eine Familie aus einem Haushalt) in der Halle Tennis spielen. Dafür sind wir alle
sehr dankbar, auch wenn das für die Trainingsgruppen im Jugend- und Erwachsenenbereich
erhebliche Einschränkungen bedeutet.
Ein großer Dank gebührt den Trainern, die schnell reagiert haben und das Training umorganisiert
haben. Durch Rotation der Trainingsteilnehmer wurde auf Einzeltraining umgestellt, so dass alle
weiterhin Tennis spielen können. Natürlich ist es nicht das Gleiche, ob man z.B. in einer ViererGruppe wöchentlich trainiert oder einmal Einzeltraining in 4 Wochen hat. Der Aufwand und die
Kosten bleiben allerdings gleich, so dass man es coronabedingt nicht anders machen kann.
Der Mannschaftssport wird in dieser Winterrunde ebenfalls als Zwischensaison durchgeführt.
Einige Mannschaften haben bereits ihre Meldungen zurückgezogen.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir Tennisspieler doch einigermaßen durch das Jahr
gekommen sind. Alle haben sich weitestgehend an die Hygieneregeln gehalten und es ist uns kein
einziger Fall bekannt, dass sich jemand auf der Tennisanlage mit dem Corona-Virus infiziert hat.
Nun hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr zur Sommersaison unter normalen Bedingungen
unseren Tennissport sowohl als Wettkampf- als auch als Freizeitsport ausüben können.
Der Tennisvorstand macht sich natürlich Gedanken, in welche Richtung sich die Tennisabteilung
die nächsten Jahre entwickeln soll. Unser Ziel ist es, uns auf allen Ebenen weiter zu entwickeln.
Das fängt bei der Ball- und Bewegungsschule gemeinsam mit der Hockeyabteilung an und wird
über die Jugendarbeit bis hin zum Erwachsenbereich fortgeführt. Dabei haben wir sowohl den
Leistungsaspekt als auch den Breitensport im Focus.
Für den Kinder- und Jugendbereich konnten wir dieses Jahr mit Alexandra Garmasch und Petra
Erkenbrecher zwei hervorragende Trainerinnen gewinnen. Neben den bewährten Trainern Stefan
Geburzky, Daniel Höppner, Alexander Nickel und Ralf Hinrichs haben wir seit November Liviu
Panait an Bord. Liviu ist gebürtiger Rumäne und lebt mit seiner Familie in Peine. In seiner langen
Trainerlaufbahn war er von 2007 bis 2008 der Coach von Simona Haleb und hat die letzten 3 Jahre
in der Tennisakademie von Sascha Nensel in Peine Training gegeben. Somit ist unser Trainerteam
komplett und für die Zukunft sowohl für den Leistungsbereich wie auch für den Breitensport sehr
gut aufgestellt.
Wir freuen uns ganz besonders, dass Daniel Höppner dieses Jahr vom DTB zum „Vereinstrainer des
Jahres“ gewählt wurde. Den Artikel des TNB und auch mehr Informationen zu Liviu Panait könnt
Ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Neuigkeiten lesen:
https://www.bthc.de/unser-club/neuigkeiten/
Wir wünschen Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins Neue Jahr.
Euer Tennisvorstand

Hockey
Liebe BTHC-Mitglieder, liebe Hockeyfreunde und BTHC-Hockeyfamilie!
Ein besonderes, ein denkwürdiges Hockeyjahr neigt sich dem Ende zu. Die Coronapandemie
hat unsere Welt so aus den Fugen gebracht, dass wir leider ab Mitte März 2020 auch bei
uns im BTHC und unserem geliebten Hockeysport eine Situation erlebt haben, die wir uns in
keiner Art vorstellen konnten. Wir mussten abrupt alle Spiele, das komplette Training
und leider auch sämtliche Turniere absagen, die vor allem für unsere Kinder- und
Jugendmannschaften immer zu den Höhepunkten im Hockeyjahr zählen.
Dann konnten wir unter aufwendigen Auflagen wieder etwas starten: „kontaktloser
Trainingsbetrieb“ und zum Glück stellte sich nach den Sommerferien wieder eine
gewisse Normalität ein und ein angepasster Spielbetrieb ließ sich durchführen.
Leider konnten wir diese positive Entwicklung in der Gesellschaft und im Sport nicht
in den Herbst und Winter retten und wir stehen nun wieder in einem harten Lockdown
und müssen abwarten, wann wieder an Training und Spiele zu denken ist.
Wir haben seitens Hockeyvorstand in dieser auch für uns sehr neuen Situation immer
versucht, alles Mögliche zu organisieren, um zum einen sämtliche Vorgaben seitens der
Landesregierung und der Stadt Braunschweig umzusetzen und zum anderen so viel
Hockeybetrieb viel möglich zu realisieren. Dabei stand und steht der Gesundheitsschutz
unserer Mitglieder immer im Vordergrund unseres Handelns.
Es ist uns mit zahlreicher und toller Unterstützung aus euren Reihen - seien es die
Trainer/-innen, die Betreuer/-innen und Eltern - doch gut gelungen, jeweils schnell zu
reagieren und alle im Rahmen mögliche Angebote zu realisieren. Und hier war auch zu
erkennen, was eine „Hockeyfamilie BTHC“ ausmacht. Nahezu alle haben mit großer
Disziplin mitgewirkt, es sind jede Menge kreative Ideen entstanden und die Erkenntnis,
wie wertvoll es ist Sport treiben zu dürfen und zu können, hat vielfach unser Bewußtsein
neu ausgerichtet.
Wir wissen noch nicht wie sich die aktuelle Lage im neuen Jahr entwickelt, welche Richtung
unser Hockeysport einschlägt und wann wir wieder alle gemeinsam unbeschwert
Trainieren, Spielen und Feiern können. Wir wünschen euch allen und euren Familien und
Freunden jetzt aber erst einmal eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Start ins Jahr
2021 und natürlich ganz viel Gesundheit! Bleibt bitte weiterhin zuversichtlich, dass wir
im nächsten Jahr wieder schrittweise eine Normalität erreichen, bleibt dem Hockeysport
und dem BTHC auch in diesen Krisenzeiten treu und gewogen. Wir brauchen euch alle in
unserer BTHC-Hockeyfamilie und freuen uns, euch bald gesund auf den Hockeyplätzen
und -hallen in 2021 wiederzusehen!
Liebe Weihnachtsgrüße im Namen des gesamten Hockeyvorstands
Jape Bertsche

Neue Clubmitglieder
Wir begrüßen unsere neuen Clubmitglieder ganz herzlich und wünschen allen eine erfolgreiche erste
Saison. Die Geschäftsstelle bittet die neuen Mitglieder ihre Mitgliedsausweise abzuholen.

Unterstützung unseres Clubs
Liebe Mitglieder,
nach wie vor freuen wir uns über finanzielle Unterstützung unserer Sportabteilungen. 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, 17.12.2020/Be

