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Weitere Mitgliederzufriedenheit

Ein sehr wesentliches Ziel ist, den Jugendbereich noch mehr zu fördern.
Dafür bedarf es des intensiveren Zusammenwirkens (Eltern, Kinder und 
Jugendliche, Trainer, Mitglieder und Vorstand).
Alle werden gebeten, ihre Anregungen, Hinweise und Ideen in den TCA 
einzubringen.
Sportliche Ambitionen sollen für alle Altersgruppen gefördert werden. 
Finanzielle Förderung im für Breitensport üblichen Rahmen. 
Administrativen Aufwand so gering wie möglich halten.
Gesellige Veranstaltungen, mit und ohne sportlichen Bezug, für alle 
Altersgruppen.
Für den Sport erforderliche und in der Gesamtbetrachtung sinnvolle 
Rahmenbedingungen sollen zur Weiterentwicklung der 
Mitgliederzufriedenheit beitragen.
Auch die Dachsanierung verbessert das Erscheinungsbild der Sportanlage 
und macht zufriedener. An der Anlagengestaltung wird jährlich, in 
kleinen Schritten, gefeilt. Daran wird in den kommenden Jahren 
weiter gearbeitet.
Das A & O ist eine noch ansprechendere und noch intensivere sowie 
gezieltere Kommunikation.

Weiterer Mitgliederzuwachs

Tennis ist ein sehr guter Sport, der schon im frühen Kindesalter 
begonnen und bis ins hohe Rentneralter ausgeübt werden kann. Tennis 
eignet sich ganz besonders auch als Familiensport. Mit diesen Thesen 

Unsere Ziele
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soll für den Tennissport im TCA geworben werden.
Das im Jahre 2008 gesetzte Ziel, die Mitgliederzahl von 350 zu 
erreichen, ist das neue Ziel.

Weiteres Mitgliederengagement

Mitgliederengagement ist die Grundidee eines gemeinnützigen 
Sportvereines. Davon und damit lebt ein Verein. Grundsätzlich können wir 
uns im TCA nicht über Arbeitseinsatz und andere Unterstützung beklagen. 
Angestrebt wird, Mitglieder noch intensiver im Sinne von 
Projektaktivität zu beteiligen. Ganz nach dem Motto „viel Arbeit
auf viele Schultern verteilt, ist besser als viel Arbeit auf wenige Schultern
zu laden“.

Weitere Finanzoptimierung

Die jüngste Vergangenheit hat bewiesen, dass ein konsequentes 
Finanzmanagement sehr viel bewegen kann und unabdingbar ist. Hier ist 
der Spagat zwischen Wunsch und Wirklichkeit Tagesgeschäft.
Mitgliedsbeiträge sowie Hallenauslastung sind die wesentlichen 
Einnahmequellen. An diesen Schrauben kann aber nicht unbegrenzt gedreht 
werden. Ausgabenkontrolle ist sehr wichtig. Investitionen, richtig 
geplant, zahlen sich längerfristig aus. Fortgesetzt werden 
Investitionen in Energieeinsparungen.
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Der Tennisverbandes Schles-
wig-Holstein e.V. gratuliert 
dem TC Alsterquelle zum 
40jährigen Vereinsjubiläum! 

Seit 1978 bietet der TC Alsterquelle 
seinen Mitgliedern und der Region ein 
lebendiges Clubleben mit einem breiten 
sportlichen Tennisangebot an. Die Nach-
Becker-Zeit hat auch der TC Alsterquelle 
durchleben müssen, aber seit geraumer 
Zeit und der Neuorientierung der Vereins-
führung scheinen die Mischung aus Alt 
und Jung im Verein zu funktionieren und 
die Mitgliederzahlen wieder anzusteigen. 
Mit der breiten Mischung aus hochklas-
sigen Medenspielmannschaften in den 

Grußworte des 
Tennisverband Schleswig-Holstein

Dr. Frank Intert
1. Vorsitzender des TVSH

Altersklassen und einigen Jugendmann-
schaften steht der TC Alsterquelle für eine 
kontinuierliche und gelebte Umsetzung 
sportlicher Ziele.

Das Engagement für den Tennissport in 
Schleswig-Holstein sowie der Einsatz für 
den Tennisverband Schleswig-Holstein 
zeigte sich insbesondere vor 3 Jahren 
bei der Durchführung der gemeinsamen 
Verbandsmeisterschaften des Hamburger 
Tennisverbandes und des Tennisverbandes 
Schleswig-Holstein der Aktiven auf der 
Anlage des TC Alsterquelle. Hier wurde 
mit viel Einsatz und großem Interesse der 
Mitglieder für eine sehr gelungene Veran-
staltung gesorgt. Hierfür möchte ich mich  
nochmals im Namen des Tennisverbandes 
bedanken!

Aus Sicht des Tennisverbandes Schleswig-
Holsteins wünsche ich allen Verantwort-
lichen und ehrenamtlichen Unterstützern 
weiterhin ein glückliches Händchen und 
viel Energie, um den TC Alsterquelle 
sportlich und gesellschaftlich weiterhin 
auf Kurs zu halten. 

Die Begeisterung Ihrer Mitglieder wird Sie 
dafür belohnen und das Vereinsjubiläum 
am 5. Mai 2018 einen verdienten und 
fröhlichen Rahmen bieten, um zu feiern 
und sich feiern zu lassen.

Mit den besten sportlichen Grüßen aus 
Kiel

Dr. Frank Intert
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Zum 40-jährigen Vereinsbestehen über-
mittle ich dem Tennisclub Alsterquelle e.V. 
die herzlichen Grüße und Glückwünsche 
des Kreissportverbandes Segeberg e.V.

Schon bei der Gründung des TC Alsterquel-
le e.V. wurde die zukünftige Entwicklung 
des Tennissports in Henstedt-Ulzburg 
berücksichtigt. Die acht Gründungsmit-
glieder rechneten mit der Aufnahme von 
rd. 300 Mitgliedern, darunter 60 Jugend-
lichen. So wurde der Bau von gleich fünf 
Tennisplätzen geplant. Schon ein Jahr nach 
der Gründung konnten 5 Tennisplätze, 
darunter ein Centercourt, für den Spiel-
betrieb freigegeben werden. Die erhoffte 
Mitgliederzahl wurde schon übertroffen. 
Die Nachfrage war seinerzeit sogar so groß, 
dass ein Aufnahmestop und eine Warteliste 
eingeführt werden musste. Ein Umstand, 
den man sich heute nicht mehr vorstellen 
kann. 

Auch wenn damals keiner an einem Ten-
nisboom dachte, der sich in den 1980iger 
Jahren durch den Erfolg von Boris Becker 
und Stefanie Graf  einstellte, war man 
doch vom Erfolg des Vereins in der Ge-
meinde überzeugt. Schon immer hat der TC 
Alsterquelle eine vorbildliche Jugendarbeit 
geleistet. So war es auch folgerichtig, dass 
der Verein mit dem Grünen Band, dem 
Förderpreis der Dresdner Bank, für seine 
vorbildliche Talentförderung ausgezeichnet 
wurde.  Die heutigen deutschen Weltstars 
des Tennissports, Angélique Kerber und 
Mona Barthel haben beim TC Alsterquelle 
die ersten sportlichen Meriten auf Bun-
desebene erworben. Aber auch andere 
bekannte Talente haben ihre sportliche 
Laufbahn beim TC Alsterquelle begonnen. 
Nicht umsonst wurde der TC Alsterquelle 
als „Die Talentschmiede von der Alsterquel-
le“ bezeichnet.

Grußworte des
Kreissportverband Segeberg e.V.

Sven Neitzke
Vorsitzender KSV Segeberg

Der Kreissportverband Segeberg hat den TC 
Alsterquelle über die vielen Jahre ideell wie 
finanziell unterstützt und wird dies auch in 
Zukunft, so wie auch jetzt bei den geplan-
ten größeren Sanierungsmaßnahmen des 
Vereins, tun. Für die Zukunft wünsche ich 
dem TC Alsterquelle alles Gute und den 
sportlichen Erfolg, den der Verein sich 
wünscht. 

Sven Neitzke
Vorsitzender
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Liebe Tennisfreunde,

der Tennisclub Alsterquelle feiert 
40-jähriges Jubiläum! Zu diesem run-
den Geburtstag gratuliert die Gemeinde 
Henstedt-Ulzburg recht herzlich.  Der TC 
Alsterquelle bietet seinen Mitgliedern seit 
vier Jahrzehnten sportliche Aktivitäten 
in allen Altersklassen. Hier wird Tennis als 
Wettkampf- und Breitensport gelebt.
Es ist den Verantwortlichen in den ver-
gangenen 40 Jahren auf hervorragende 
Art und Weise gelungen, ein interessantes 
Angebot in Henstedt-Ulzburg zu schaffen 
und aufrecht zu erhalten. Die ehrenamt-
lich tätigen Mitglieder des TC Alsterquelle 
leisten einen wertvollen Beitrag für die 
sportinteressierten Bürgerinnen und Bür-
ger und insbesondere für unsere Jugend.
Seit seiner Gründung hat der Verein viel 
für den Sport in unserer Gemeinde getan. 
Zahlreiche Jungen und Mädchen, aber 
auch Erwachsene, haben hier zum ersten 
Mal einen Ball aufgeschlagen und dabei 
entdeckt, wieviel Spaß Tennis machen 
kann. Viele sind „am Ball geblieben“  und 
nun seit langen Jahren treue TCA-Mit-
glieder.
Damit der Sportbetrieb – aber auch die 
gesellige Seite des Sports – das ganze 
Jahr hindurch gut funktioniert, ist viel 
Organisation im Hintergrund erforderlich. 
Allen ehrenamtlichen Helfern danken wir 
für ihr Engagement in den vergangenen 
Jahren.
Gerade eine sportbegeisterte Gemeinde 
wie Henstedt-Ulzburg lebt von der Aktivi-
tät ihrer Sportvereine. Wir wünschen dem 
Tennisclub Alsterquelle für die Zukunft 
eine weiterhin glückliche und erfolgrei-
che Entwicklung.

Grußworte
der Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Dr. Dietmar Kahle
Bürgervorsteher

Stefan Bauer
Bürgermeister

Stefan Bauer
(Bürgermeister)

Dr. Dietmar Kahle
(Bürgervorsteher)
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Liebe Mitglieder,
liebe Freunde des TCA,
 
40 Jahre Tennisclub Alsterquelle! Vier 
Jahrzehnte, in denen unglaublich viel 
geschehen ist; in denen immer engagierte 
Mitglieder bereit waren, die Geschicke 
des Vereins verantwortlich zu leiten und 
zu lenken; sich den Gegebenheiten der 
jeweiligen Zeit angepasst haben und den 
Verein immer einen Schritt weiter voran 
gebracht haben. Wir blicken in dieser 
Jubiläumsbroschüre mit Stolz auf unsere 
Vereinsgeschichte. Auch heute gilt: wer 
nicht mit der Zeit geht, ...geht mit der 
Zeit! Dies betrifft sowohl den Umgang 
mit den digitalen Medien als auch die 
Ansprache neuer Mitglieder, um dem 
veränderten Freizeitverhalten unserer 
Gesellschaft Rechnung zu tragen. Im 
Jugendbereich dominiert die Problematik 
der Ganztagsschule. Insgesamt ist ein 
Trend zu häufiger wechselnden Interessen 
und weniger Identifikation mit einem 
Verein zu beobachten.

Auf allen diesen Feldern gilt es, sich mit 
neuen Ideen und Initiativen einzubrin-
gen. Nicht nur der Verein ist 40 Jahre alt 
geworden, auch die Tennisplätze und das 
Clubhaus sind in die Jahre gekommen. 
Dies erfordert ein hohes Maß an kreativer 
Intuition, um den Spagat zu schaffen, 
die Kosten nicht ausufern zu lassen und 
den Mitgliedern attraktive Sportstätten 
zu bieten. Nachdem wir in den vergan-
genen fünf Jahren sehr viel finanzielle 
Eigenmittel für erforderliche Reparaturen 
und Sanierungen sowie für energetische 
Veränderungen aufgewendet haben, z. B. 
ist die gesamte Beleuchtung auf LED um-
gestellt worden, soll noch in diesem Jahr 
(August/September) die Halle ein neues 
gedämmtes Dach bekommen. 
Zeitgleich wird eine Heizung erneuert  
und damit ein Wechsel von Öl auf Gas 
vollzogen. Danach gilt es, die Aussenplät-

Grußworte des
Tennis Club Alsterquelle e.V.

Detlef Rathgen
1. Vorsitzender

ze bis zu unserem 50 jährigen Jubiläum 
einer Grundüberholung zu unterziehen. 

Jeder Vorstand hat in seiner Amtszeit mit 
ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt 
und diese mit viel Arbeit im Rahmen 
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit gemeis-
tert. Ohne diese vielen ehrenamtlichen 
Helfer ist in der heutigen Zeit kein Verein  
überlebensfähig, der es sich nicht leisten 
kann, einen Geschäftsführer zu bezahlen. 
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die 
sich für unseren Verein engagieren und 
engagiert haben. Diese soziale Einstellung 
kommt jedem Mitglied zugute und kann 
nicht genug gewürdigt werden. In diesem 
Sinne wollen wir uns auch den kommen-
den Aufgaben stellen. Ich freue mich auf 
Euch bei unserem Jubiläumsempfang am 
5. Mai 2018 in unserem Clubhaus.

Detlef Rathgen
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Seit dem Tag der Gründungsversammlung 
unseres Vereins sind 40 Jahre vergangen. 
In diesen vier Dekaden gab es allgemein 
politische, gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und soziale sowie speziell natürlich 
auch vereinsinterne „Hochs“ und „Tiefs“! 
So musste sich auch unser Traditions-
verein der „Sinuskurve des täglichen Le-
bens“ stellen. Die Erfahrung der Jahre hat 
gezeigt, dem Verein ist es bis heute immer 
wieder gelungen, auf die unterschiedli-
chen Anforderungen und kritischen Situ-
ationen eine hilfreiche Antwort zu finden. 
Dabei hat sich herausgestellt, 
dass ein einvernehmliches 
Zusammenwirken von 
Vereinsführung, sport-
licher Leitung und 
funktionierender 
Gastronomie die 
beste Vorausset-
zung für das Wohl 
unserer Mitglieder 
und die Existenz 
des Tennisvereins ist. 
Das Medium Internet 
mit der Möglichkeit der 
schnellen Informationsver-
breitung ist aus dem Alltag und na-
türlich auch aus dem Sportbetrieb nicht 
mehr wegzudenken.
Der amtierende Vorstand hat sich mit 
erkennbarem Erfolg den gegenwärtigen 
Herausforderungen gestellt und – ohne 
das notwendige persönliche zu vernach-
lässigen – mutig den zukunftsweisenden 

Grußworte des
TCA Gründungsvorstands

Werner Moßler

Harold Bierwag

Ulrich Heck ✝

Dietmar Rüggeberg

Jörg Dietrich Helmut Ziesche Peter Lindner Klaus-Dieter Schröder

Schritt auf einem guten Wege zum Wohle 
unseres Vereins und seiner Mitglieder 
unternommen.

Leider müssen gegenwärtig viele Verei-
ne im Tennissport erheblich rückläufige 
Mitgliederzahlen oder sogar Vereinsauf-
lösungen beklagen. Dies trifft erfreulicher 
Weise für unseren Verein nicht zu. Unsere 
stabile und auch wachsende Mitglieder-
zahl im Jugend- und Erwachsenenbereich 
erlaubt uns, optimistisch in die Zukunft 
zu blicken.

   Unseren Mitgliedern und allen
  Freunden des Tennissports

 können wir ganzjährig 
eine ansprechende Ten-

nis- und Freizeitanlage
  mit zehn Außenplät-
   zen, der 1994 erbau
   ten vereinseigenen
   Vierfeld-Tennishalle
  und ein gemütliches  
Clubhaus mit vieler-
lei gastronomischen 

Angeboten und freund-
lichem, professionellen 

Service zur Verfügung stellen. 
In unserem Traditionsverein danke ich 

besonders allen ehrenamtlich Tätigen! Ich 
wünsche den Verantwortlichen immer 
eine glückliche Hand und gutes Gelin-
gen, unseren Mitgliedern viel Freude am 
Tennissport und gemütliche Stunden 
in angenehmer Atmosphäre und dem 
Tennisclub Alsterquelle von 1978 eine 
erfolgreiche fünfte Tennisdekade.
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Die 1. Vorsitzenden
des TC Alsterquelle
von 1978 – 2016

Peter Boysen
1986 – 1987

Werner Mossler
5.5.1978 – 1986

Klaus Krempel
1987 – 1992

Peter Dunkel
1992 – 1999

Joachim Jakstat
2002 – 2004

Vereinslogo bis 2015

Vereinslogo ab 2015

Vereinslogo der Jugend

Axel Schulz
2004 – 2007

Uwe Sommer
2009 – 2012

Christian Ladehoff 
2012 – 2016

Detlef Rathgen
2016 –

Joachim Jakstat
2007 – 2009

Klaus Probsthain
1999 – 2003
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Die Argumente warum
der TC Alsterquelle

gegründet wurde
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Die Geschichte des
TC Alsterquelle e.V.

5.5.1978

Der TC Alsterquelle gilt heute noch als der Verein mit einer der schönsten 
Tennisanlagen in Schleswig-Holstein

Am 5. Mai 1978, genau vor 40 Jahren, wurde 
der TC Alsterquelle gegründet. 
Es begann mit dem „Älterwerden“ dreier Her-
ren, Klaus-Dieter Schröder, Peter Lindner und 
Werner Moßler, alles alte Fußballhaudegen, 
die, wie viele Sportler, erst in den späten Jah-
ren zum Tennissport gefunden haben.
Sie spielten beim FC Union Ulzburg, der da-
mals nur über Hartplätze verfügte. Trotz inten-
siver Bemühungen war es der Tennisabteilung 
nicht gelungen, den Gesamtvorstand von den 
gesundheitsschädlichen Hartplätzen abzubrin-
gen.
Da kam bei einem Gartenfest am 7.7.1977 die 
Idee auf, einen Tennisclub auf dem Rhen zu 
gründen. Mit vielen Ideen und Elan konnten 
wir fünf weitere Freunde des Tennissports vom 
FCU gewinnen, und die Vorbereitung lief auf 
vollen Touren. Am 5.5.1978 war es soweit – der 
T.C.A. hatte seinen Gründungstag in der Gast-
stätte „Holsteninsel“ auf dem Rhen. Die acht 
Gründungsmitglieder hatten gleichzeitig den 
Vorstand gewählt, und so kamen einige Herren 
zu ungewöhnlichen Vorstandsposten. Der TCA-
Vorstand und gleichzeitig die Gründungsmit-
glieder waren folgende Herren:

 1. Vorsitzender: Werner Moßler
 2. Vorsitzender: Harold Bierwag
 Kassenwart: Ulrich Heck 
 Schriftwart: Dietmar Rüggeberg
 Sportwart: Jörg Dietrich
 Jugendwart: Helmut Ziesche
 Anlagenwart: Peter Lindner
 Pressewart: Klaus-Dieter Schröder

Gleichzeitig wurde die Satzung des TCA be-
schlossen, die Gründungsversammlung endete 
mit einem gepflegten Umtrunk.
Nun ging die Arbeit erst richtig los. Ein Club 
war gegründet worden, der Name TC Alster-
quelle einstimmig genehmigt, Verhandlungen 
mit zwei Grundstücksbesitzern und mit der 
Gemeinde war die Hauptaufgabe. Wir hatten 
zwei Eisen im Feuer, und zwar die Projekte „An 
der Alsterquelle“ (Bauherr Favorit) und „Wil-
stedter Straße“ (Bauherr Haspo).
Ein Grundstück konnte uns die Gemeinde kurz-
fristig nicht zur Verfügung stellen. So haben 
wir intensiv an einem neuen Modell „Tennis-
club und kommerzielles Betreiben“ gearbeitet.
Mitten in den Vorbereitungen hörten wir von 

einer weiteren Interessengemeinschaft, einen 
Club auf dem Rhen zu gründen.
Nun wurde es Zeit für uns, den richtigen Part-
ner zu finden. Heute können wir sagen, dass 
wir damals mit der Haspo die richtige Ent-
scheidung getroffen haben, auch wenn noch 
Schwerstarbeit vor uns lag. Der Vorstand traf 
sich in kurzen Abständen, die Pressemittei-
lungen gingen raus, die Mitgliedschaft konnte 
erworben werden. Die Resonanz war gewaltig 
groß, da wussten wir, dass wir auf dem richti-
gen Weg waren.
Innerhalb kurzer Zeit hatten wir über 300 Mit-
glieder, einschließlich Jugendliche. Wir waren 
gezwungen eine Warteliste zu erstellen.
Die Verträge mit der Haspo wurden gezeich-
net. Die Anträge auf Baugenehmigung unserer 
fünf Außenplätze, Anträge auf Zuschüsse bei 
der Gemeinde, dem Kreis und beim Land ge-
stellt.
Die Zeit ging wie im Fluge; denn wir hatten 
uns zum Ziel gesetzt, ab Mai 1979 auf unse-
rer Anlage zu spielen, zumal wir schon sechs 
Mannschaften zum Meden-Punktspielbetrieb 
gemeldet hatten. Dieser Termin konnte jedoch 
nicht gehalten werden. Auf der außerordent-
lichen Mitgliederversammlung als Informati-
onsabend am 23. März 1979 konnte man die 
verständnisvollen Mitglieder beruhigen, dass 
in Kürze mit der Baugenehmigung gerechnet 
werden kann.
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Der erste Entwurf
für die Gestaltung des TCA-Sportgeländes

Dieser Entwurf stammt aus der Gründungzeit 
mit neun Grandplätzen, einer 2- und einer 
3-Feld-Halle, Vereinshaus und einem Hotel-
komplex auf über 7000 Quadratmeter.



Die 4-Feld-Halle erhielt 2015 
eine neue LED-Beleuchtung und 
2018 wird das Dach saniert, die 
Heizung erneuert und auf Gas 
umgestellt

Fachsimpeln unter den Cracks

Blick über die TennisanlageEingansbereich zur  4-Feld-Halle

14



40 Jahre Tennisanlage
TC Alsterquelle e.V.

Auf der Tennisanlage des TC Alsterquelle finden regelmäßig hochkarätige Turniere statt

Der Center Court Zwischen Platz 4 und 5

15
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Mit einer kleinen Geschichte wurden die Mit-
glieder vertröstet: Es treffen sich ein Amerika-
ner und ein Deutscher, beide wollen in ihrem 
Staat Tennisplätze bauen. Nach vier Wochen 
treffen sich die beiden wieder und man fragt, 
wie weit man mit der Tennisbauerei sei. Der 
Amerikaner sagte: „Sehr weit, wir spielen 
bereits seit einer Woche.“ Der Deutsche sagt 
bedrückt: „Oh je, schön habt ihr‘s. Wir haben 
heute gerade das 20. Formular zur Behörde 
gebracht.“
Wissen Sie noch, die Punktspiele sollten be-
ginnen? Mit Hilfe des Verbandes und unserer 
Gegner haben wir die Spiele in der Haspo- Hal-
le in Quickborn durchgeführt. Es war einmalig, 
aber Spaß hatten wir ungeheuerlich!
Wichtiger aber war, schnell die Baugenehmi-
gung für die Außenplätze zu erhalten (die Er-
stellung der Halle und des Clubhauses durch 
die Haspo hatte sich ebenfalls verzögert). Hier 
hatte die Gemeinde, vornehmlich der Bürger-
meister Glück, Hilfestellung geleistet.

Am 19. Juni 1979, auf der ordentlichen Mit-
gliederversammlung, konnten wir 121 Mit-
gliedern freudig mitteilen, dass endlich am 30. 
Juni 1979 um 10.00 Uhr der erste Spatenstich 
zum Bau der Anlage erfolgen wird. Alle Mit-
glieder wurden zu diesem historischen Ereignis 

herzlich eingeladen. Der Termin zur Eröffnung 
der Plätze wurde auf den 25. August 1979 
festgelegt.
Dann war es soweit: Unter großem Beifall 
der etwa 150 Anwesenden fand während der 
Grundsteinlegung unserer Tennisplätze die 
erste, durch eine Planierraupe hervorgerufene 
Erdbewegung statt.
Mit den Worten: „Möge dieses Bauvorhaben 
in der von den Planern vorgesehenen Form 
realisiert werden und eine lange Lebensdauer 
haben, möge diese Sportstätte für alle Bürger, 
insbesondere für die Jugend, eine Basis für 
sportliche Betätigung und Geselligkeit finden, 
wobei der Tennissport den Schwerpunkt bilden 
soll“ wurde die Ansprache beendet. Heute kann 
man sagen, dass der Wunsch in Erfüllung ge-
gangen ist.
Es wurde noch ein Messingbehälter, gefüllt mit 
Münzen, Kopien der Satzung des TCA, Lageplan, 
Baugenehmigung, Mitgliederverzeichnis, erste 
Zeitungsberichte und ein Tennisball als gutes 
Omen zwei Meter tief vergraben. Abends wur-
den diese Feierlichkeiten mit einem „Schleif-
chenturnier“ in der Quickborner Halle mit ei-
nem kalten Buffet harmonisch abgeschlossen. 

Der erste Vorsitzende Werner Moßler vergräbt 
mit dem zweiten Vorsitzenden Harold Bierwag 
während der Zeremonie ein Kupferrohr mit  
diversen Unterlagen aus der noch jungen Ver-
einsgeschichte.

Nach echtem Breitensport 
klingen auch die Preis-
vorstellungen, die der 
Pressewart Klaus Schröder 
bekanntgab.
350,- DM Jahresbeitrag 
inklusive Aufnahmegebühr 
zahlt das erste erwachse-
ne Familienmitglied. Jede 
weitere erwachsene Person 
zahlt 250,- Mark. Kinder 
zahlen 100,- DM.

1979

Mit schwerem Gerät rückt die Firma Röttger 
zum Spatenstich am 1. 7. 1979 an.

Die Grundsteinlegung

Der Anfang des TCA

Vom Schiedsrichterstuhl aus hält Werner 
Moßler seine Eröffnungsansprache.Den Platz abziehen
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Eröffnung der Plätze

Während der Sommerferien ging der Bau der 
Plätze fleißig voran, und alle sehnten sich den 
Eröffnungstermin 25. 8. 1979 herbei.

Die Eröffnung der ersten vier Plätze findet 
reges Interesse.

Pünktlich zum Termin schien die Sonne und 
die vier fertiggestellten Plätze (der fünfte 
Platz wurde Mitte September fertig) konnten 
übergeben werden. Die ca. 150 anwesenden 
Mitglieder sowie die Presse freuten sich, als 
Bürgervorsteher Johannes Engelbrecht das ob-
ligatorische Band durchschnitt und anschlie-
ßend den ersten Ballwechsel mit dem 1. Vorsit-
zenden Werner Moßler durchführte.
Viel lobende Worte, nicht nur von der Ge-
meinde, sondern auch von allen Anwesenden 
(Presse, Nachbarvereine, Mitglieder, Vertreter 
des Kreisverbandes), hatte der Vorstand zu 
verkraften.

Auch Vertreter der Nachbarvereine kommen zum Gratulieren.

Der Blick aus dem ersten Clubhaus, ein umgebauter Bauwagen.
Aufmerksam hören die Gäste und Mitglieder 
den Eröfffnungsansprachen zu.

Für die Kinder und Jugendlichen gibt es ein umfangreiches Spieleprogramm.
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Die zweite TCA Mitgliederin-
formation vom 26. Oktober 
1978

Dieses Bild einer Tennisanla-
ge muss der Gründungsvor-
stand im Kopf gehabt haben 
– nun ist es schon 40 Jahre 
Wirklichkeit
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Der erste Teil war geschafft, auch wenn noch 
kein Clubhaus und keine sanitären Anlagen zur 
Verfügung standen. Als Übergang wurde ein 
alter Bauwagen farblich hübsch zum Umklei-
dehäuschen umfunktioniert.
Nach der Übergabe wurden alle Plätze für ein 
Eröffnungsturnier für alle Mitglieder freige-
geben. Nachmittags kamen endlich auch die 
Jugendlichen zu ihrem Recht; neben Tennis-
spielen wurden Gesellschaftsspiele und ein 
Luftballonwettbewerb durchgeführt.
Der Festausschuss, unter der Leitung von Man-
fred Wöhrle, sorgte im gemieteten Festzelt für 
das leibliche Wohl. Ein Riesengrillfest mit Bier, 
Sekt und Schnaps umrahmte die gelungene 
Eröffnungsfeier. Die letzten Mitglieder sollen 
im Hellen nach Hause gegangen sein . . .
Zum Glück ahnte der Vorstand an diesem Tag 
noch nicht, welch harte Arbeit für die nächs-
ten drei Jahre bevorstanden.

Der fünfte Platz, unser Center-Court, wurde 
Ende 1979 fertig, unsere Außenanlage wur-
de in Eigenhilfe fertiggestellt. Hunderte von 
Pflanzen wurden eingesetzt. Wirklich harte 
Arbeit für die Mitglieder, die bei Erbsensuppe 
und Bier bei Laune gehalten wurden.
Zu diesem Zeitpunkt war immer noch unklar, 
wie die Anlage einmal aussehen würde. Es wa-
ren immer noch erhebliche Schwierigkeiten 
mit dem Grundstückseigentümer und den Be-
hörden zu bewältigen, zumal die Behörde für 
den Umweltschutz für das Gelände Wittmoor 
einen neuen Bebauungsplan aufgestellt hatte. 
So verzögerte sich auch der Bau der geplanten 
neuen Tennishalle.

Erfreulich war, dass die Gemeinde Henstedt-
Ulzburg uns einen Zuschuss von 56.100 DM 
genehmigte, zwar nach langen, harten Ver-
handlungen.
Neben unseren ersten Clubtrainern – Evelyn 
Hansen und Frank Wedell – hatten wir auch 
einen Platzwart verpflichtet, sodass für den 
ersten offiziellen Spielbetrieb im Jahre 1980 
keine Hindernisse mehr im Wege lagen.

Ende 1979 bis Anfang 1980 wurden die kon-
kreten Verhandlungen zwecks Bau der Tennis-
halle geführt. Diese scheiterten aus vielfäl-
tigen Gründen. Im Frühjahr 1980 hatten wir 
zwar fünf Außenplätze, aber immer noch keine 
Umkleideräume bzw. Duschen und Toiletten. 
Wir hatten so sehr auf die Hilfe der Gemeinde 
gehofft, ein hübsches Holzhaus als Clubheim 
aufzustellen. Die Verträge waren bereits un-
terschrieben, aber eine Aufstellgenehmigung 
wurde uns nicht erteilt. Verständlich, dass wir 
auf unsere, sich so sportbegeistert gebende 
Gemeindeverwaltung nicht sonderlich gut zu 
sprechen waren.
Aber wir hielten durch, ließen die Köpfe nicht 
hängen; denn die wurden noch gebraucht. Als 
Notlösung kauften wir zwei kleine und einen 
größeren Wohnwagen sowie einen gut funkti-
onierenden Toilettenwagen (wurde später vom 
Gestüt hinter der Anlage übernommen). Zwei-
einhalb Jahre hatten wir damit gelebt, unver-
gesslich schöne Stunden auf unserer neuen 
Anlage verbracht und bei vielen Tennisverei-
nen in Schleswig-Holstein den Beinamen ZCA 
- Zigeunerclub Alsterquelle erhalten. Unsere 
Gäste haben sich immer wohl bei uns gefühlt.

Der Center-Court

Holzhaus als Clubhaus

Neben der Gründungsarbeit 
sollte der Spaß auch nicht 
zu kurz kommen. Charly 
Stegkämper ✝, Werner Moß-
ler, Harold Bierwag und Jörg 
Dietrich nach einem Match

1980-81
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Ohne sie macht Tennis weniger Spaß: „Zaunspechte“

Vereinsmeisterschaften 1981

Herren 70, Sommer 2017

Herren 65, Sommer 2017

Herren 30, Sommer 2016Herren 40, Sommer 2016

Menschen im Verein
TC Alsterquelle e.V.
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Manche Feste und Feten wurden hier gefeiert. 
Auch heute noch – so glaube ich mit Recht – 
denken wir an diese Zeiten gern zurück.
Unser erstes Pfingstturnier, heute eine Tradi-
tionelle Veranstaltung, wurde zwei Tage lang 
bei gutem Wetter mit einem Grillfest und Tanz 
ausgiebig betrieben. Kurz vorher am 26.4.1980 
hatten wir im Restaurant Scheelke ein Früh-
jahrsfest gefeiert.

Zwölf Mannschaften wurden 1980 zum Punkt-
spielbetrieb gemeldet. Bedauerlich war, dass 
wir zu diesem Zeitpunkt eine Warteliste von 
100 Personen hatten!
Höhepunkt im Jahr 1980 war das Jungsenio-
ren-Turnier des Kreises Segeberg. Im Winter 
1979/1980 hatten wir den Zuschlag bekom-
men, in der Hoffnung, zu dieser Veranstaltung 
auch ein Clubhaus zu besitzen. Pustekuchen. 
Nun saßen wir da mit drei Wohnwagen, dem 
schönen Toilettenwagen und einem Zelt, wel-
ches wir zusätzlich angemietet hatten. Die 
mehr als 90 Jungsenioren des Kreises hielten 
es trotz schlechten Wetters ganz gut aus.
„Manchmal“ zog es etwas, aber so gemütliche 
Meisterschaften hatte es zuvor noch nie gege-
ben. Gelobt wurde von allen Aktiven die nette, 
„häusliche“ Atmosphäre, wobei unsere Damen 
für das leibliche Wohl der Turnierteilnehmer 
sorgten.

Die ersten Clubmeisterschaften fanden 1984 
statt.
Auf der Mitgliederversammlung am 25.11.1980 
konnten wir immer noch nicht den Baubeginn 
der Tennishalle bekanntgeben. Als Sportwart 
wurde Karl-Heinz Stegkämper gewählt und 
Peter Hardenack wurde zuständig für die Pfle-
ge und Erhaltung der Anlage in den Vorstand 
berufen.
Im Frühjahr 1981 wurden die 1. Tennis-Hallen-
meisterschaften der Gemeinde Henstedt-Ulz-
burg durchgeführt – in Kaltenkirchen. Das war 
für uns eine große Hoffnung, dass die Gemein-
de nicht ewig auf fremden Plätzen Gemeinde-
Hallenmeisterschaften durchführen würde.
Das Jahr 1981 „plätscherte“ so dahin, ohne 
dass sich in punkto Hallenbau Alsterquelle et-
was tat. Es wurden wieder sehr viele Gesprä-
che geführt. Uns wurde das Grundstück zum 
Kauf angeboten. Die Mitgliederversammlung 
ermächtigte den Vorstand dazu. Aufgrund 
des zu hohen Pachtzinses erwarben wir das 
Grundstück für 225.000,- DM. Durch Einzel-
bürgschaften der Mitglieder wurde dieser Kauf 

Punktspielbetrieb startet

Clubmeisterschaften

finanziert. Vom Landessportverband erhielten 
wir nachträglich noch einen Zuschuss von 
25.000,- DM und vom Kreissportverband wei-
tere 50.000,- Mark.

Eine Lösung für 1982 musste her, aber zu viele 
Partner, Ideen und Finanzierungsschwierigkei-
ten machten unser Vorhaben nicht leichter.
Die Stunde der Wahrheit stand bevor, bzw. die 
Zukunft des TCA musste entschieden werden. 
Wir hatten ein Grundstück von ca. 7000 qm er-
worben, nannten fünf Außenplätze, zwei nied-
liche Wohnwagen und einen bunten Toiletten-
wagen mit kleiner Dusche unser eigen. Sollte 
nun alles umsomst gewesen sein? Unzählige 
Besprechungen mit der Gemeindeverwaltung 
(die uns anfangs doch erhebliche Schwierig-
keiten machte), dem Grundstückseigentümer 
Freitag, dem Bauamt in Bad Segeberg und un-
serem eigentlichen Partner, der Firma Haspo, 
folgten. Erhebliche Schwierigkeiten kamen auf 
uns zu, um den Hallen- und Clubhausbau in 
Gang zu bekommen. Schwierigkeiten in der 
Finanzierung sowie unglaublich hohe Erschlie-
ßungskosten machten das Vorhaben nicht ein-
facher. Verhandlungen Tag für Tag, zusammen 
mit unserem damaligen 2. Vorsitzenden Harold 
Bierwag – dem nochmals herzlichen Dank ge-
sagt sei – brachten uns dann doch noch auf 
den richtigen Weg. Zum größten Teil haben wir 
beide im Alleingang (später natürlich durch 
den gesamten Vorstand abgesegnet) die Wei-
chen für die heutige Anlage gestellt.
Im Novenber 1981 wurde unser Vorschlag an-
genommen, d. h., wir mussten unseren Mit-
gliedern eine sogenannte Tennis-Ehe mit ei-
nem kommerziellen Betrieb, der Fa. Tennishalle 
Alsterquelle GmbH, „verkaufen“. Die Mitglieder 
wurden vorab informiert und auf der Jahres-
hauptversammlung im März 1982 wurde unser 
Vorschlag angenommen, der wie folgt aussah:

Die „Tennishalle Alsterquelle GmbH“ stellt uns 
zwei weitere Plätze (6 + 7) auf Ewigkeit kos-
tenlos zu Verfügung, wobei Pflege und Erneu-
erung der Verein zu übernehmen hat. 400 qm 
Land wurden uns geschenkt, um ein Clubhaus 
in eigener Regie zu bauen. Im Anschluss an das 
Clubhaus erstellt die GmbH eine Vierfeldhalle 
mit Sanitärtrakt. Die Mitglieder haben unsere 
Ideen wohlwollend aufgenommen, genehmigt 
und volles Vertrauen in unser Vorhaben ge-
steckt. Noch heute ein Dankeschön an unsere 
Mitglieder. Das Vertrauen hat sich gelohnt. Das 
Ergebnis ist bekannt und ersichtlich.

Eine Lösung musste her

Neustart

1981-82
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Es war wichtig für uns, dass die Mitglieder hin-
ter uns standen; denn nach dem Grundstücks-
kauf, der 250,000,- DM verschlang, musste 
jetzt noch das Clubhaus finanziert werden. Wir 
haben auch dieses geschafft und zwar mit ei-
ner Mitgliederumlage von 100.000,- Mark und 
einem Zuschuss der Gemeinde (20.000,- DM 
für den Jugendraum) sowie einer Darlehens-
zusage der Hausbank, war der Weg geebnet. 
Enttäuschend war der geringe Zuschuss der 
Gemeinde; aber für alle Beteiligten war es 
Neuland, dass eine Tennishalle mit einem kom-
merziellen Betrieb bezuschusst werden sollte. 
Subventionstricks, wie von anderen Vereinen 
vorgeführt, waren auch nicht unsere Sache.
Durch unsere Zusage, dass wir das Clubhaus 
bauen werden, konnte auch unser Partner 
die Finazierung für die Tennishalle erreichen. 
Bauanträge wurden umgehend gestellt, und es 
dauerte auch nicht allzu lange, und der erste 
Spatenstich für den Gemeinschaftsbau Club-
haus und Halle konnte durchgeführt werden. 
Verträge wurden ausgearbeitet und auch der 
Bau für zwei weitere Plätze wurde vertragsge-
mäß in Angriff genommen.

Bedingt durch die Tatsache, dass wir ab Juli 
1982 sieben Außenplätze zur Verfügung hat-
ten, konnten wir die Warteliste auflösen und 
über 100 zusätzliche Mitglieder aufnehmen, 
was auch für die Finanzierung des Clubhauses 
ungemein wichtig war. Ursprünglich wollten 
wir gar nicht ein so großer Club werden, aber 
aus heutiger Sicht haben wir es wohl richtig 
gemacht.
Innerhalb des Vorstandes gründeten wir einen 
Bauausschuss. Nutzungs- und Mietverträge 
für das Clubhaus sowie Sanitärtrakt der Hal-
le wurden vorbereitet. Es war ein hartes, ar-

Beim Pfingstturnier 1981 
wird noch auf einem 
provisorischen Grill die 
Wurst zubereitet. Im Hin-
tergrund gut zu erkennen, 
dass dieser Zustand nicht 
mehr lange dauern wird. 
Die Sohle des Clubhauses 
ist geschüttet, die Mau-
ern wachsen.

beitsreiches Jahr des gesamten Vorstandes. Die 
Zeit drohte davonzulaufen. Der normale und 
uns schon bekannte Tennisbetrieb mit Punkt-
spielen, Turnieren, Aufnahme neuer Mitglieder, 
Einarbeitung neuer Vorstandskollegen (Hajo 
Klose und Horst Wisser) mussten nebenbei be-
wältigt werden.
Schon nahte der erste Höhepunkt des Jah-
res 1982. Am 25. Juni ist die „Tennisehe“ des 
TCA und der „Tennishalle Alsterquelle GmbH“ 
in das Stadium des Alltagstrotts eingetreten. 
Die Übergabe der beiden neuen Plätze 6 + 7 
erfolgte durch den damaligen Geschäftsfüh-
rer der „Tennishalle Alsterquelle GmbH“, Herrn 
Lohmann, zusammen mit einem Geschenk in 
Form einer „Riesentenniskeule“. Gleichzei-
tig wurden 100 neue Mitglieder in den TCA 
aufgenommen. Der TC Alsterquelle gehörte 
mit ca. 450 Mitgliedern fortan zu den größ-
ten Tennisclubs im Kreis Segeberg. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt, da auch schon mit dem 
Bau des Clubhauses und der Halle begonnen 
wurde, musste die Gemeindeverwaltung er-
kennen, dass der Weg des Vorstandes des TCA, 
manchmal im Alleingang durch meine Person, 

doch Hand und Fuß hatte und endlich aus dem 
„Sorgengrundstück“ der Gemeinde (es sollte 
eigentlich schon seit Jahren bebaut sein) eine 
attraktive Sportstätte entstehen wird. Deshalb 
kann ich auch heute noch nicht verstehen, 
dass wir gezwungen wurden, für den Bau un-
seres Clubhauses Anliegerkosten in Höhe von 
47.000,- DM zu zahlen.
Wir sind wohl der einzige Club in der Ge-
meinde, der solche Zahlungen leisten musste. 
Wir konnten froh sein, dass die „Tennishalle 
Alsterquelle GmbH“ auch diese Kosten nach 
langen Verhandlungen übernommen hat. Fast 

1982

Das Geschenk der „Tennis-
halle Alsterquelle GmbH“ – 
ein riesiger Tennisschläger
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wäre noch das Gesamtprojekt daran geschei-        
tert. Durch die Übernahme der Kosten durch 
die GmbH konnte die Gemeinde locker für den 
Jungendraum 20.000,- DM zur Verfügung stel-
len (wir sind so unendlich dankbar).
Anfang August 1982 startete eine 40-köpfige 
Mitgliederschar des TCA, zusammen mit dem 
Pächter der Gastronomie unseres Clubhauses, 
um das richtige Markenbier für unser Clubhaus 
auszusuchen, nach Krombach ins Sauerland. 
Wir testeten nicht nur das Bier der Brauerei, 
sondern hatten auch gleichzeitig ein Freund-
schaftsturnier mit dem dortigen TC Krombach 
(überwiegend Angestellte der Brauerei). An Ort 
und Stelle haben wir uns für das Bier entschie-
den (auch für die günstige Finanzierung unse-
rer Clubhauseinrichtung noch vielen Dank an 

die Herren Heiden und Collenberg der Brau-
erei). Sicher werden alle diesen schönen Aus-
flug mit Reiseleiter Klaus Stracke (gebürtiger 
Krombacher) nicht vergessen.

Die Planung für die Clubhaus-Eröffnung und 
der Tennishalle liefen auf Hochtouren. Am 
Freitag, den 1. Oktober 1982, um 17.00 Uhr,  
war es soweit. Unser Clubhaus wurde offizi-
ell eingeweiht. Bretterwege führten über den 
mattschigen Vorplatz und stolz durfte ich un-
ser „Clubheim“ im besten Glanz präsentieren 
und endlich Abschied vom Zigeunerleben des 
TCA nehmen.

Gute Stimmung herrschte bei der Eröffnung des Clubhauses bei Vorstand, Gästen und Mitglie-
ern. (v.l.n.r.) Helmut Ziesche, Günther-Heinz Baum, Klaus Künnemann, Werner Groth, Johannes 
Engelbrecht, Dietmar Rüggeberg, Harold Bierwag, Werner Moßler, Joachim Lohmann, Hans-Joa-
chim Klose und Charly Stegkämper.

1982

Bilder unten v. l.: Bürgervor-
steher Engelbrecht brachte 
eine Tüte Bälle mit.

Herr Groth vom Kreissport-
verband überreicht das 
Geschenk an den Chef.

Dietmar Rüggeberg zapfte 
„sein“ Krombacher selbst.

Das Clubhaus ist fertig
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Alle Gäste, wie Bürgervorsteher Engelbrecht 
(er war uns gegenüber immer recht positiv 
eingestellt), Kreistagspräsident Günter-Heinz 
Baum, Abgesandte der in der Gemeindevertre-
tung vertretenen Parteien, die Presse, befreun-
dete Nachbarvereine (sogar der TC Westerland) 
sowie unsere zahlreich erschienenen Mitglie-
der, brachten Glückwünsche und hübsche Ge-
schenke mit. Es war der Tag des TC Alsterquelle. 
Einen Dank an die Gründungsmitglieder und 
an den damaligen Vorstand. Ein Traum (mit 
Worten nicht zu beschreiben) war in Erfüllung 
gegangen. Ein Dankeschön geht noch heute 
(damals bei einigen Mitgliedern nicht ganz un-
umstritten) an Jochen Lohmann (später Mit-
glied des TCA), der viel auf sich genommen hat, 

Bilder unten:
Was lange währt . . ., der 
ganze Stolz des TCA, das 
Clubhaus ist fertig und die 
Halle ist in Betrieb.

Fachsimpeleien an den 
Tennisplätzen.

Aufmerksame Zuhörer im 
Jugendraum während der 
Eröffnungsrede.

sei es Arbeit oder finanziell. Ohne sein Mitwir-
ken wäre alles nicht entstanden, was am 1.10. 
1982 auf dem Rhen eingeweiht wurde und 
heute nach sechs Jahren der Fertigstellung 
nicht nur eine Bereicherung der Gemeinde 
Henstedt-Ulzburg darstellt, nämlich eine der 
schönsten Tennisanlagen in Schleswig-Hol-
stein. Bei Freibier und kaltem Büfett wurde bis 
in die Nacht diskutiert und gefeiert. Wir alle 
denken gern an diesen unvergesslichen Tag zu-
rück. Die Anlage war fertig, der Hallenbetrieb 
lief auf vollen Touren und das Clubhaus wurde 
gut besucht.

Probleme, Änderungen und Arbeit gab es na-
türlich noch genug, aber auch viel Positives.
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1983

Sie nannten sich „Die letzten Dinosaurier“ Peter Krienke (Der General), Heinrich Jansen 
(Chefplaner) und Dr. Gerd Taube (Ideengeber). Zum Fachpersonal zählten die restlichen 
Senioren. Als fleißige Helfer fungierten viele andere Mitglieder.

Die Weichen waren für die Jahreshaupt-
versammlung schon gestellt: Beitragser-
höhungen um 50 Mark für Erwachsene 
und 25 Mark für Jugendliche. 95 stimm-
berechtigte Mitglieder in Scheelke‘s 
Gasthof wurden Zeugen einer ungewönli-
chen Initiative. Sie kam von den Senioren. 
Eberhard Marschall gab die Anregung, Dr. 
Gerd Taube, Peter Krienke und Herbert 
Hellerbrand machten daraufhin Nägel mit 
Köpfen.
Das Ergebnis: Die Senioren wollen die 
Gartengestaltung übernehmen und den 
Vorplatz zwischen Clubheim und den Ten-
nisplätzen herrichten. Dazu zählen auch 
die Gartenmöbel. Selbst ist der Mann!
Eine zweite Eigeninitiative folgte: Dietrich 
Klimmeck bietet sein Büro als „Schreib-
stube“ an. Monika Heck, Gisela Fischer 
und Frau Dünn wollen freiwillig die Rolle 
von „Tipsen“ übernehmen. Uwe Brauns 
spendet einen Schreibtisch, Frau Dünn 
einen Bürostuhl.
Das Fazit dieser überraschenden Aktion 
zog der erste Vorsitzende Werner Moßler: 
„Wenn das so ist, sparen wir in diesem 

1983 bestand der TCA 
schon 5 Jahre. Für die 
Jugendlichen gab es am 
13. Mai ein tolles Fest mit 
Tennisfußball, Malwettbe-
werb, Nägelschlagen und 
Vielem mehr.
Für die Erwachsenen wurde 
der Tennisball, mit großem 
Erfolg, im November in der 
Tangstedter Mühle veran-
staltet.

Eigeninitiative ist das Zauberwort

Jahr 20.000 Mark, und zwar jeweils 5.000 
Mark für Garten und Möbel und 10.000 
Mark für das Büro.“ Damit sind Beitrags-
erhöhungen nicht mehr erforderlich.
Eine leichte Anhebung gab es dennoch. 
Jugendliche müssen künftig 10 Mark 
mehr bezahlen, Erwachsene 10 Prozent. 
Kräftiger wird dagegen hingelangt, wenn 
die obligatorischen Arbeitsstunden nicht 
geleistet werden: 25 Mark pro Stunde 
(bisher 10 Mark). Dafür gabe es nur vier 
Gegenstimmen!
Mit Silbertellern verabschiedete Werner 
Moßler zwei Männer der ersten Stunde, 
Harold Bierwag (bisher 2. Vorsitzender) 
und Helmut Ziesche (bisher Jugendwart) 
schieden nach fünf Jahren aus dem Vor-
stand aus. Ihre Nachfolger wurden Klaus-
Dieter Schröder als „Vize“ und Jürgen 
Dudas, der schon vorher von der Jugend-
versammlung gewählt worden war.
Für Klaus-Dieter Schröder rückte Horst 
Berding als Kassenwart nach. In ihren 
Ämtern als Schriftwart und Pressewart 
wurden Hans-Joachim Klose und Horst 
Wisser bestätigt.

Gilt damals wie heute
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1983
Das Jahr 1983 geht als das Jahr der Se-
nioren in die Annalen des TC Alsterquelle 
ein. 
Die Gestaltung des Platzes vor dem 
Clubhaus, mit Rasen anlegen, Pflanzen, 
Blumen setzen, Tische und Bänke aufstel-
len, soll nach Angebot rund 40.000 Mark 
kosten.
Da entschließen sich die Senioren um 
Heinrich Jansen, Peter Krienke und 
Dr. Gerd Taube, ein Zeichen für die 
Notwendigkeit der Selbsthilfe zu setzen. 
Sie schafften es mit Spenden der Club-
Mitglieder in Höhe von 6.500 DM.
Drei Männer - ein Wort! Heinrich Jan-

sen, ausgestattet mit dem notwendigen 
Know-how, übernahm die künstlerische 
Leitung. Zu Organisatoren und Einsatzlei-
tern wurden Peter Krienke und Dr. Gerd 
Taube.
Am 16. April startete das Projekt „Vor-
platzgestaltung“, am 13. Juni ist alles 
fertig. Peter Krienke hat alle angefallenen 
Arbeiten statistisch festgehalten: 59 Tage, 
23 Arbeitseinsätze und 1.021 Arbeitsstun-
den!
So wurde das kleine Freizeitparadies auf 
410 qm, vor dem Clubhaus, geschaffen.
Am 18. Juni gab es ein rauschendes Fest 
bei der Übergabe an die Mitglieder.

Ein kleines Paradies auf 
410 qm entstand auf dem 
Vorplatz des Clubhauses 
dank der Initiative der 
Senioren.

Es gab ein rauschendes 
Fest zur Eröffnung des 
Terrassenvorplatzes, der 
heute noch ein beliebter 
Aufenthaltsort für Mit-
glieder und Gäste ist.

Dieses Engagement verdient große Anerkennung!



Gut ausgebildete Trainer unterrichten unsere Jugendlichen

Regelmäßig finden bei uns hoch-
klassige Turniere des Tennisverband 
Schleswig-Holstein statt

Nicht nur beim Hallentraining geht es meist hoch her

Die Sieger im Doppel bei den Jugendvereinsmeisterschaften 1987 Die Eltern verfolgen gespannt das Training ihrer Kinder
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40 Jahre Tennisjugend
TC Alsterquelle e.V.

Die Teilnehmer der Jugendmeisterschaften 1988

Unsere Jugendarbeit
Die Jugendabteilung nimmt beim 
TC Alsterquelle einen wichtigen 
Platz ein. Ab einem Alter von sechs 
Jahren kann bei uns Tennis gespielt 
und trainiert werden. Ob Kondition, 
Koordination oder Tennistraining 
– wir möchten, dass die Jüngsten 
von Anfang an den Sport genießen 
und sich immer verbessern können. 
Durch unsere Förderung und kon-
tinuierliche Unterstützung ist es 
bald möglich, erste Erfolge zu er-
zielen. Wichtig dabei ist uns immer 
der Spaß am Sport.
  
Haben Sie Interesse an unserer 
Jugendförderung? Dann nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf. Wir geben 
gerne Auskunft.

Die Eltern verfolgen gespannt das Training ihrer Kinder Hier konnten die Kids ihre Aufschlaggeschwin-
digkeit testen 29
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1984
An dieser Stelle ist allen Personen, die 
bei der Gründung des TC Alsterquelle 
verantwortlich sind, ein herzlicher Dank 
auszusprechen. Was aus der Idee 1978, ein 
Tennisverein zu gründen, enstanden ist, 
kann man an der Wilstedter Straße 101 in 
Henstedt-Ulzburg sehen. Ein großartiger 
Verein mit einer sehr schönen Anlage und 
großartigen sportlichen Erfolgen.
Die Mitgliederzahlen gehen erfreulicher-
weise weiter nach oben. Die 4-Feldhalle 
wird gut gebucht.
Der „normale“ Spielbetrieb hat die Be-
richterstattung in den Medien übernom-
men. Der TC Alsterquelle positionierte 
sich in diesen Jahren vor allem in der 

Harte aber stets faire Begegnungen gab es mit dem ortsansässigen MTV Henstedt.
(hinten v.l.n.r.) Werner Moßler, Charlie Stegkämper, Manfred Wöhrle und Peter Krienke. 
(vorne v.l.n.r.) Hans Krüger, Adi Häger, Edwin Bergknecht, Helmut Müller, Heinrich Luther

Der Sport übernimt . . .

Angelique Kerber und Thorben Beltz
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hervorragenden Ausbildung von Jugendli-
chen. Die Damen führte ihr Durchmarsch 
von der Bezirksklasse in die Regionalliga 
und die Herren sind als Landesligist in 
Schleswig-Holstein eine feste Größe. Die 
Erfolge basieren auf einer breitangelegten 
Ausbildung des eigenen Nachwuchses. 
Es wurden in den Jahren auch zusätzlich 
auswärtige Spielerinnen und Spieler integ-
riert, um das Niveau weiter zu heben.
Bein TCA bilden Freizeit-, Breiten- und 
Leistunssport drei gleichberechtigte Säu-
len in der Clubarbeit.

Das Resultat daraus sind viele Titel der 
Spielerinnen und Spieler auf Bezirks-, 
Verbands- und norddeutscher Ebene. Ein 
Resultat daraus ist, dass sich viele hoch-

rangige Turniere beim TC Alsterquelle eta-
bliert haben. Neben dem Schaffarzyk-Cup, 
dem IDUNA-NOVA-Cup für die Jüngsten, 
und dem Volksfürsorge Junior-Masters-
Cup für die 14- bis 21-jährigen während 
der Hallensaison boten sich viele Mög-
lichkeiten, das im Training erlernte in der 
Praxis umzusetzen.
Neben dem Spitzensport finden beim 
TCA viele gesellige Veranstaltungen wie 
Jux- und Nachtturniere, Faschings- und 
Silvesterveranstaltungen unter verschiede-
nen Mottos statt.
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2000 
Um die Jahrtausendwende war der Tennis-
boom zu Ende. Auch beim TCA begann 
die Mitgliederzahl zu sinken. Dem sportli-
chen Bereich war das jedoch nicht anzu-
merken. Überregionale Jugend- und 
Erwachsenenturniere hatten Tradition und 
große Teilnehmerfelder. Über 30 Jungen 
und Mädchen des TCA nahmen an dem 
Kreistraining teil. Die TCA-Anlage war 
Trainingsstützpunkt für den Kreis-Tennis-
Verband Segeberg.
Die sehr erfolgreiche Damen 30 Mann-
schaft unseres Vereins begann ihren
Höhenflug. Jedes Jahr wurden sie Nord-
deutsche Meisterinnen und spielten
gegen die Meisterinnen der drei anderen 
Regionen, Hessen, Nordrhein-Westfalen 
und Bayern um die Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaft, die sie sogar ein-
mal gewinnen konnte. Auch der TCA hat 
diese Endspiele 2012 auf der Anlage in 
Henstedt-Ulzburg mit großem Erfolg 
durchgeführt. Seit vier Jahren spielen die 
Damen mit gleichbleibendem Erfolg beim 
TC An der Schirnau.
Mit Agnes Gustmane gab es eine Welt-
meisterin. Angelique Kerber und ihr
Trainer, Torben Beltz, spielten in TCA-
Mannschaften. Etliche in der Tennisszene 
bekannte Tennistalente waren Mitglied im 
TCA, bevor sie sich später anderen Verei-
nen angeschlossen haben.
2001 initiierte der TCA zusammen mit 
dem MTV Henstedt-Ulzburg das Zusam-

Agnese Gutsmane
Weltmeisterin und Teil-
nehmerin der Olymoiade 
1992 in Barcelona und 
mehrfache Lettische Meis-
terin spielte viele Jahre 
beim TCA

menwirken mit Nachbarvereinen. Zehn 
Vereine konnten dafür gewonnen werden. 
Ziel war es, den Tennissport in Südhol-
stein zu stärken. Den Mitgliederverlusten 
sollte damit entgegengewirkt werden. Die 
Zusammenarbeit funtionierte nicht lange. 
Die anderen Vereine schafften es personell 
nicht, Mitglieder für die gemeinsamen 
Veranstaltungen zu aktivieren.
2004 hat der TCA die Initiative ergriffen 
und zusammen mit dem MTV Henstedt-
Ulzburg die TGAHU (Tennis-Gemeinschaft-
Henstedt-Ulzburg) gegründet. Ein Jahr 
später hat der FCU diesen Tenniszusam-
menschluss komplettiert. Von nun an 
waren alle drei Henstedt-Ulzburger 
Tennisvereine/-Abteilungen sportlich 
vereint. Sinnvoll und notwendig war die 
Tennisgemeinschaft, weil die eine oder 
andere Mannschaft des jeweiligen Vereins 
mangels Personal nicht mehr spielfä-
hig gewesen wäre. Nach Änderung der 
Verbandsstatuten und der Gründung des 
SVHU wurde die Tennisgemeinschaft als 
eigenständiger Verein überflüssig.

Die wesentlich durch die rückläufige 
Mitgliederzahl, sie hatte sich bis dahin 
mehr als halbiert, entstandene finanzielle 
Schieflage des TCA wurde 2008 von der 
Sparkasse Südholstein und der Gemeinde 
Henstedt-Ulzburg gelöst. Ab 2009 war 
der TCA Nutzer der jetzt der Gemeinde 

2. Neuanfang

Spitzenteams beim TCA
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Die erfolgreichen Damen 30 des TCA mit Tanja Wollgast, Agnese Gutsmane, Susan Göttsch, Sylvia Dunkel, Dörthe            
Kluge, Daniela Gayck, Holger Arendt, Susanne Fleischfresser, Ines Raubold, Anne Probsthain, Karin Bornholdt, Nadine      
Wagner und Maibritt Eichholz
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2012

Jedes Jahr lässt sich das 
Event-Team mit Marlies 
und Ejnar Hugger, Anke 
Lübke und Marion Warketin 
ein neues „Motto“ einfallen

Große Akzeptanz fand, und 
gut angenommen wurde 
das Tennistraining für Mi-
granten unter Trainer Olaf 
Storr mit Marlies und Ejnar 
Hugger

links: zahlreiche Mitglieder 
können es kaum erwarten, 
wenn es wieder unter einem 
neuen Motto  zu Spiel und 
Spaß eingeladen wird

rechts: Christina backt 
die besten und schönsten 
Torten für diveres TCA-
Veranstaltungen

Foto: Anne Pamperin
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Henstedt-Ulzburg gehörenden Tennisan-
lage. Damit war der wesentlichste Schritt 
des von Prof. Plettenberg und Thorsten 
Motzkus erarbeiteten TCA-Koncep-
tes-2008 (http://www.tca-alsterquelle.de/
files/TCA-Konzept-2017.pdf) getan. Die 
Insolvenz und Auflösung des Vereins war 
verhindert.
Das allein war noch nicht die komplette 
Problemlösung, den Mitgliederschwund 
zu verhindern. Alle ehrenamtlich Verant-
wortlichen haben den TCA wieder in das 
richtige Fahrwasser gebracht. Das war lei-
der nur in sehr kleinen Schritten möglich.
Das Jahr 2010 war das Jahr des niedrigs-
ten Mitgliederbestandes.

In diesem Jahr wurde trotzdem in die Zu-
kunft investiert. Mit Unterstützung durch 
das Konjunkturprogramm II sind die ma-
roden Lichtplatten an den Stirnseiten der 
Tennishalle entfernt und energetisch saniert 
worden. Allerdings musste dadurch das
Gemeindedarlehen erhöht werden. Zusam-
men mit dem Darlehen aus dem Übergang 
der Tennisanlage in das Eigentum der Ge-
meinde Henstedt-Ulzburg war der TCA mit 
einer gerade noch verträglichen Verbind-
lichkeit belastet.
Jetzt wirkte sich die vom Vorstand einge-
leitete, notwendige Neuorientierung aus. 
Ausschlaggebend war das konsequente 
Finanz- und Hallenmanagement. Gesteigert 
werden konnten die Einnahmen durch die 
intensivierte Hallenvermietung. TCA-Mit-
glieder haben dazu beigetragen, dass die 

Neuorientierung wirkt

Auch die jüngsten Mitglie-
der helfen beim jährlichen 
Arbeitseinsatz auf der 
Anlage mit

Auch Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen

Gastronomie für Jedermann

Seit 2010 verwöhnt unser Wirt „Dimi“ die 
Gäste im „Rhener Treff beim TCA“ seine 
Gäste

Halle nicht ohne Bezahlung genutzt wird. 
Damit einher ging die Teilnahme an dem 
jährlich zu leistenden Arbeitseinsatz.
Von Jahr zu Jahr stieg die Teilnehmerzahl. 
Arbeitseinsatztermine haben sich zu einem 
Event entwickelt. Der Vereinsgedanke hat 
beim TCA wieder richtig Fuß gefasst. Die 
neue Philosophie des Vorstandes wird ge-
lebt und wirkt. Einige Mitglieder unterstüt-
zen die Vorstandsarbeit direkt. Weitere 
Unterstützer initiieren gesellige und sportli-
che Aktionen, die von den Mitgliedern gern 
und intensiv angenommen werden. Für 
fachlich handwerklich notwendige Arbeiten 
gibt es Mitglieder, die das qualifiziert erledi-
gen. Seit 2010 ist die Gastronomie konstant 
durch einen Pächter besetzt, der sich den 
TCA-Gegebenheiten flexibel angepasst und 
das Angebot nach und nach weiter ausge-

Treue zum Verein

2010 
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Im Jubiläumsjahr bekommt 
der TCA endlich ein neues 
Hallendach mit Blitzschutz-
anlage, auch die Heizungs-
anlage wird erneuert und 
auf Gas umgestellt

2013 baut hat. Er hat die schwierige Aufbaupha-
se mitgelebt und damit seinen Beitrag zur 
Vereinsentwicklung, auch finanziell, beige-
tragen. Heute ist die Gastronomie „Rhener 
Treff beim TCA“ Treffpunkt verschiedener 
Interessengruppen. Nicht nur Vereinsmit-
glieder schätzen das „kulinarische“ Angebot.
Noch wesentlich länger besteht die Zusam-
menarbeit mit dem externen Unternehmen, 
das für die Sommeraufbereitung und für 
die Winterfestmachung der Plätze sowie für 
die Platzpflege während des ganzen Jahres 
verantwortlich zeichnet. Auch dieser Un-
ternehmer hat dem TCA in den schwierigen 
Zeiten die Treue gehalten und unterstützt 
den TCA über die vertraglichen Verpflich-
tungen hinaus.
Bis ins aktuelle Jahr, sicher auch noch 
darüber hinaus, wird es viel zu tun geben. 
Im Vergleich zu den Jahren davor, sieht man 
das neue Engagement der Mitglieder der 
Anlage an. Zusätzlich entwickelt sich die 
Mitgliederzahl positiv. 2017steigt die Mit-
gliederzahl auf über 300. Wie in jedem Jahr 
gibt es zum Jahresende Kündigungen. Für 
den Vorstand eine bedauerliche Erkenntnis, 
dass das selten wirksam verhindert werden 
kann. Es sind in aller Regel Gründe, die 
nicht vom TCA beeinflsst werden können. 
Rund drei Viertel der Kündigungen zum
31. 12. 2017 stehen mit der Trainerwechsel-
situation unmittelbar im Zusammenhang. 
Seit 2013 war der Anteil der Kinder und 
Jugendlichen konstant bei 70. Verschiedene 
Aktivitäten und finanzielle Investitionen 
für diese Altersgruppe haben leider nicht 
den gewünschten Effekt gehabt. Da baut 
der TCA auf die Zukunft mit dem neuen 
Trainerteam.

Nach weniger als 12 Monaten konnte der 
TCA in 2016 das Darlehen für die neue Hal-
lenbeleuchtung ablösen. Einer der kleinen 
Schritte bestand in dem Ziel, Energiekosten 
zu sparen. Mit Fördermitteln der Gemein-
de, des Kreises und des Landes wurde die 
Hallenbeleuchtung auf LED umgestellt. 
Bereits im Jahr vorher wurde die Beleuch-
tung im Clubhaus und im Sanitärtrakt auf 
LED umgestellt. Ohne öffentliche Zuschüs-
se. Möglich war das, weil die Finanzsituati-
on durch das konsequente Finanz- und 
Hallenmanagement wesentlich positiver ge-
worden ist. Existentiell notwendige Investi-
tionen konnten in den Jahren 2012 bis 2014 
getätigt werden. Offene Rechnungen und 
zu bedienende Verbindlichkeiten gehörten 
und gehören der Vergangenheit an. Nur 
noch das langfristig ausgelegte Gemeinde-
darlehen war und ist zu bedienen.
Im Januar 2012 ereilte den TCA während 
des überregionalen Nord-Cups eine herbe 
Situation. Undurchführbar war das Turnier 
in der Halle, weil Schmelzwasser stark von 
der Hallendecke tropfte. Wie sich heraus-
gestellt hat, waren die Lichtplatten im Dach 
nicht kaputt und sind es auch jetzt noch 
nicht. Wären allerdings 2012 keine Schutz-
planen über die Lichtplatten gespannt 
worden, hätten diese mit Sicherheit ihren 
Geist längst aufgegeben. Für rund 10.000 
Euro musste dies vorsorglich erfolgen.
Eine dicke Eis- und Schneeschicht hatte die 
unterschiedlichen Materialien voneinander 
getrennt und die Hallenwärme sorgte für 
das Schmelzwasser, das in die Halle tropfte. 

Platzwart Latif Kabashi war 
schon beim Bau der Tennis-
plätze 1979 dabei.

Nach echtem Breitensport 
klingen auch die Preisvor-
stellungen, die der Presse-
wart Klaus Schröder be-
kanntgab.
350,- DM Jahresbeitrag 
inklusive Aufnahmegebühr 
zahlt das erste erwachsene 
Familienmitglied. Jede weite-
re erwachsene Person zahlt 
250,- Mark. Kinder zahlen 
100,- DM.

Gutes TCA-Management
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2000

2018

Seit 2012 sind die Schutzplanen als Not-
lösung auf dem Dach mit Gurten befestigt

Mit dieser Situation begann in 2012 das 
Vorhaben „Dachsanierung“. Im Jubiläums-
jahr erhält die Tennishalle ein neues Dach. 
In diesen sechs Jahren gab es sehr viele Ge-
spräche und Sitzungen mit der Gemeinde-
verwaltung und der Politik. Wegen weiterer 
Fördermittel auch mit dem Kreissportver-
band sowie dem Landessportverband.
Maßgebliche Vertreter der Gemeindever-
waltung hatten schon im Mai 2011 die 
absolut notwendige Dachsanierung selbst 
erkannt. Finanzmittel für Sofortmaßnah-
men wurden ebenso wie geschätzte Ge-
samtkosten von der Verwaltung unmittelbar 
in die Haushaltsberatungen eingestellt. 
Obwohl die gesamte Anlage Eigentum der 
Gemeinde ist, hätte der TCA als wirtschaftli-
cher Nutzer Anträge stellen müssen. Es gab 
in dem Haushalt der Gemeinde demzufolge 
keine Finanzmittel.

2018 

Das sollten jetzt alle Anträge sein!

Ab nun begann die Odyssee der Antragstel-
lung und der Lieferung von zusätzlichen 
Informationen, Stellungnahmen sowie 
Richtigstellungen. Nur noch eine Tennisan-
lage in Henstedt-Ulzburg und der Abschluss 
einer Kooperationsvereinbarung SVHU 
und TCA waren über Monate und Jahre 
gemeindliche Themen und Forderungen. 
Letztendlich gibt es weiterhin zwei Tennis-
anlagen und keine Kooperationsvereinba-
rung. Zwischenzeitlich ist politisch 

klargestellt worden, dass die ehemals im 
alleinigen Eigentum des TCA gewesene Ten-
nisanlage jetzt den Status erhalten hat, die 
kommunale Tennisanlage in Henstedt-
Ulzburg zu sein. Von nun an wurde 
gemeinsam auf das Ziel „Realisierung der 
TCA-Vorhaben“ hingearbeitet. Im Dezember 
2017 dann der finale Beschluss von der 
Gemeindevertretung. Unsere ökologischen 
und ökonomischen Vorhaben „Dachsanie-
rung mit Blitzschutz und Heizungsumstel-
lung“ konnten per Ausschreibungsverfahren 
starten.
Neben den öffentlichen Fördermitteln (Zu-
schüsse) verbleibt dem TCA ein erheblicher 
Finanzanteil, der als Gemeindedarlehen zur 
Verfügung gestellt wird und vom TCA zu 
bedienen ist.
Von einem unabhängigen Energieberater 
war seinerzeit eine jährliche Einsparung 
durch die Dachsanierung von über 12.000 
Euro und 38.000 kg CO2 errechnet worden. 
Die Umstellung der Beleuchtung im gesam-
ten Objekt auf LED bedeutet eine weitere 
CO2 Einsparung von 15.000kg pro Jahr. Die 
Einsparung von Energiekosten und das 
niedrige Zinsniveau sollen den TCA-Finanz-
anteil tragen.

40
Jahre

Behördenendschungel
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