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liebe tennisfreunde, es ist wieder soweit!

vom 19. – 25. august führen wir das höher-
klassige internationale damentennisturnier  
„Braunschweig women’s open in der 11. auf- 
lage auf der ansprechenden und zuschauer-
freundlichen tennisanlage des Bthc durch! 
Bei freiem eintritt können sie hier direkt am 
matchcourt stehend oder von der terrasse 
rokokos aus die spannenden spiele genie-
ßen. Bringen sie zeit mit – es lohnt! 

Das Turnier, das mit 25.000 $ dotiert ist, ge-
nießt das Alleinstellungsmerkmal in Nord-

deutschland und bietet eine Turnierplatt-
form für den deutschen Spitzennachwuchs 
im Damentennis. Im Wettbewerb um Welt-
ranglistenpunkte mit TeilnehmerInnen aus 
meist 14 Nationen erleben die Zuschauer 
garantiert die ganze Woche über großarti-
ge Tennissporterlebnisse.

Seien Sie dabei!

ihr freddy pedersen, 
turnierdirektor

Das Organisationsteam – 
damit alles rund läuft.

HerzLicH WiLLkommen zUr 11. AUfLAge
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JUgend trAiniert für oLympiA 
MK TeaM überTriffT erwarTung

vom 17. bis zum 21. september trafen sich 
beim herbstfinale von „Jugend trainiert für 
olympia“ in Berlin schulmannschaften aus 
ganz deutschland, um in den sportarten ten-
nis, Beach-volleyball, fußball, golf, hockey, 
Judo, leichtathletik, rudern, schwimmen 
und triathlon ihre Bundessieger zu ermitteln.

Im Tennis beim Bundesfinale waren insge-
samt 32 Schulteams mit rund 190 Jugendli-
chen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren 
an den Start gegangen. Sie alle hatten zuvor 
in ihren jeweiligen Bundesländern die Lan-
desfinalspiele gewonnen und durften in der 
Hauptstadt die Farben ihrer Länder vertreten. 
Das MK-Team mit unseren Förderspielerin-
nen Marie Gerdel und Emilie Gaus kam kurz-
fristig als Nachrücker ins Feld. 

Aufgrund der Tatsache, dass Förderkinder 
des Fördervereins Tennis Braunschweig in 
der Mannschaft vertreten waren, wurde eine 
fachliche Betreuung durch Hans-Immo Mül-
ler in Ergänzung zu der Betreuung durch die 
begleitenden Lehrer des MK organisiert.

In der ersten Runde spielte die MK-Mann-
schaft gegen die Landessieger aus Schles-
wig-Holstein, die mit einigen Landeskaderju-
gendlichen insgesamt etwas ausgeglichener 
besetzt- war und schließlich unterlag. Damit 
konnte das Team lediglich um die Plätze 9-16 
spielen.

Im ersten Spiel dieser Platzierungsrunde 
konnte das Team aus Mecklenburg-Vorpom-
mern ohne Punktverlust besiegt werden, was 

unserem Team sehr viel Selbstvertrauen 
für die kommenden Begegnungen geben 
sollte.

In der nächsten Runde wartete das nächs-
te Gegnerteam aus Bremen. Alle Spie-
lerinnen konnten sich in diesem engen 
Match steigern und eine vor allem kämp-
ferisch gute Leistung abliefern, so dass 
das Match schließlich knapp gewonnen 
werden konnte. 

Im Finale der Platzierungsrunde gegen das 
Hamburger Team konnten Marie und Emi-
lie mit sehr engen Dreisatz-Siegen zwei 
Punkte im Einzel zusteuern. Maria Lago-
cki konnte mit einem sehr klaren Sieg den 
3-1-Zwischenstand besiegeln. Die end-
gültige Entscheidung zugunsten des MK-
Teams fiel dann im Doppel unserer beiden 

Förderspielerinnen Marie und Emilie in drei 
Sätzen.

Mit einer Niederlage und drei Siegen aus vier 
Spielen konnten die Erwartungen übertroffen 
werden und der Sieg in der Platzierungs-
runde errungen werden. Herzlichen Glück-
wunsch an alle Beteiligten. Tolle Leistung.

Die diesjährigen Bundessieger von „Ju-
gend trainiert für Olympia“ heißen bei 
den Mädchen Carl-Friedrich-Gauß-Schu-
le Hemmingen und bei den Jungen Ot-
to-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg. 

Ein Link zu einem Video findet man un-
ter folgendem Link: www.youtube.com/
watch?v=weupkE7B-lk

Bericht: Hans-Immo Müller  $

Förderverein mit 
Hans-Immo Müller 
dabei.

Uta Pöhl-Weber 
mit ihrem MK Team. 
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itf WorLd tennis toUr –  
Die wichTigsTen neuerungen

die tenniswelt hat sich in 2019 nicht nur im 
hinblick auf den davis cup verändert: auch 
auf ebene der itf-turniere gab es umstruk-
turierungen, die „itf world tennis tour“ 
wurde ins leben gerufen. wir erklären die 
wichtigsten Änderungen.

wie heißt die neue tour?

Neues Jahr, neuer Name – die Begriffe „ITF Pro 
Circuit“ und „ITF Junior Circuit“ gibt es nicht 
mehr. Ab sofort heißt die komplette Serie “ITF 
World Tennis Tour”, inklusive eines neuen De-
signs und neuer Logos. Der lange kursierende 
Arbeitstitel „Transition Tour“ wird nicht mehr 
verwendet.

welche kategorien gibt es?

Anstatt alles zu differenzieren, wird nun vie-
les zusammengefasst. Zur neuen „ITF World 
Tennis Tour“ zählen alle ITF Jugendturnie-
re sowie alle Turniere der Kategorie 15.000 
US-Dollar und 25.000 US-Dollar bei den Her-
ren und Damen. Bei den Damen gehören 

auch die mit 60.000-100.000 US-Dollar dotier-
ten Turniere noch zur Serie, bei den Herren 
sind Events dieser Größenordnung weiterhin 
der ATP Challenger-Tour zugeordnet.

warum wurde umstrukturiert?

Für die Umstrukturierung gibt es verschiedene 
Gründe. Der Wichtigste ist die stärkere Ver-
knüpfung zwischen dem Jugend- und Erwach-
senenbereich. Der Weltverband ITF sieht sich 
gemeinsam mit den nationalen Tennisverbän-
den in der Verantwortung, den Spielerinnen und 
Spielern bei dem schwierigen Übergang vom 
Nachwuchs- ins Profitennis einen klar struktu-
rierten Weg aufzuzeigen. Außerdem sollen die 
neuen Strukturen dafür sorgen, dass mehr Spie-
lerinnen und Spieler auch wirklich von dem er-
worbenen Preisgeld leben können und so auch 
das Thema illegale Sportwetten eindämmen.

warum gibt es nun zwei ranglisten?

Die WTA vergibt nun erst ab 25.000 US-Dol-
lar Preisgeld Weltranglistenpunkte. Bei den 

15.000 US-Dollar-Turnieren erhalten die 
Spielerinnen sogenannte „ITF-Weltranglis-
tenpunkte“. Bei den Herren ist das in die-
ser niedrigsten Kategorie genauso, bei den 
höherwertigen Events jedoch unterschei-
det sich die Regelung von der bei den Da-
men. Bei 25.000 US-Dollar-Turnieren und bei 
ATP-Challengern wird nämlich um zweierlei 
Rankingpunkte gespielt – für die ITF-Weltran-
gliste und für das ATP-Ranking. Bei Jugend-
turnieren gibt es ausschließlich Punkte für 
die ITF-Jugendweltrangliste.

wer darf wo mitspielen?

Vereinfacht gesagt: Mit einem guten ITF-Ran-
king hat man die Möglichkeit, bei Events 
der nächsthöheren Kategorie, in der um 
WTA- bzw. ATP-Punkte gespielt wird, einen 
Hauptfeldplatz zu erhalten. Das bedeutet: Bei 
jedem 15.000 US-Dollar-Turnier werden fünf 
Startplätze für Top 100-Spieler der ITF-Ju-
gendrangliste vergeben. Bei jedem 25.000 
US-Dollar-Turnier sind fünf Startplätze für 
Spielerinnen und Spieler der ITF-Weltranglis-
te reserviert. Und bei einem ATP Challenger 
gibt es vier feste Plätze für Spieler mit einer 
ITF-Weltranglistenplatzierung im Hauptfeld 
sowie drei in der Qualifikation (ausgenom-
men ATP Challenger 125). Wer also eine gute 
ITF-Weltranglistenposition hat, kann auch in 
ein Challenger-Hauptfeld einziehen, obwohl 
Spieler mit einem besseren ATP-Ranking ge-
meldet haben. $
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vom 4. – 6.1.2019 in BerLin:
inTernaTionaler TennisKongress

alle zwei Jahre veranstaltet der deutsche 
tennis Bund den mittlerweile sehr bekann-
ten und gut besuchten internationalen ten-
niskongress in Berlin. die angebotenen 
themen der vorträge und die hochkaräti-
gen referenten waren grund genug, dass 
ich mich anfang Januar auf den weg nach 
Berlin machte und viele neue anregungen 
und ideen für unseren förderverein tennis 
Braunschweig e.v., aber auch den eigenen 
tennisverein mit nach hause brachte.

Nachstehend ein kurzer Überblick über die 
angebotenen Vorträge zum Thema „Kinder-
tennis“:

Die Entwicklung im Kindertennis – ein wich-
tiges Thema, das für den Erfolg von Vereinen 
und deren Überlebensfähigkeit häufig eine 

entscheidende Rolle spielt. Die Etablierung 
von einheitlichen Methodikbällen und Court-
größen – nur ein Anfang. Die Herausforde-
rung ist damit noch lange nicht gemeistert. 
„Altersgerechtes Heranführen der Jüngsten 
an die Sportart“ – das schreibt sich leichter 
als es in der Realität aussieht. Von der Integ-
ration der Sportart Tennis in den Sportunter-
richt über speziell für Mädchen konzipierte 
Starter-Tennis-Programme bis hin zu neuen 
Play and Stay-Stufen – Ruben Neyens und 
Judy Murray referierten über selbstentwi-
ckelte und bewährte Ansätze.

Ruben Neyens ist ein absoluter Spezialist und 
europaweiter Experte in Sachen Kids Tennis 
unter 6 Jahren. Schon lange etablierte er im 
Flämischen Tennisverband die neuen Stufen 
Weiß und Blau unterhalb der bekannten Play 
and Stay-Stufen „Rot, Orange und Grün“. 
Alles dreht sich um ständige Bewegung und 
spielerisches, altersgerechtes Heranführen 
der 4-, 5- und 6-jährigen an Tennis.
 
Und so präsentierte Neyens ein tolles Pro-
gramm mit vielen einfachen Übungen, bei de-
nen Vormachen und dann Nachmachen von 
den Trainingskindern gut angenommen wurde.
Dabei war es Neyens wichtig zu betonen, 
dass man den Kindern eigentlich nur einen 

Rahmen vorgeben müsse und diese durch 
Ausprobieren eigene Erfahrungen machen 
sollen. Und genau das werden wir auch in 
das Programm unserer Ball- und Bewe-
gungsschule der Tennisabteilung der TSG 
Königslutter in Zukunft übernehmen.

„Have fun, make friends and build skills 
for tennis“ sind Ziele, die Judy Murray mit 
ihrem speziell für Mädchen konzipierten 
Starter Tennis Programm „Miss Hits“ ver-
folgt.  Mit ihrem Miss Hits Programm möch-
te Judy Mädchen zum Tennis bringen. Die 
einfachen Übungen entwickeln die Grund-
lagen des Tennisspiels und fördern das 
Selbstvertrauen der Mädchen.

Die sechs Charaktere des Miss Hits Pro-
gramms verkörpern einen Schlag und mo-
tivieren die Mädchen. Jede Stunde beginnt 
mit einem Tanz und beinhaltet viele Übun-
gen und jede Menge buntes Equipment, 

die den Einstieg für Mädchen im Alter von 
5-8 Jahren in das Tennis erleichtern.
 
Judy Murray präsentierte ein buntes Pro-
gramm mit vielen verschiedenen Übungsfor-
men, die in der Praxis gut funktionieren, wie 
es die acht Mädchen eines Berliner Tennis-
vereins auch zeigten. Ein neuer und interes-
santer Ansatz für alle Tennisclubs, beson-
ders um Mädchen im Alter von 5-8 Jahren zu 
begeistern und in „reinen“ Mädchengrup-
pen ein anderes Training anzubieten.

Eigens für das Miss Hits Programm hat Judy 
Murray eine eigene Website online gestellt, 
auf der die einzelnen Charaktere vorgestellt 
werden. Aber auch viele Ideen, wie man es 
schafft, Mädchen bzw. Mädchengruppen 
für Tennis zu begeistern, werden dort vor-
gestellt: www.miss-hits.co.uk.

Bericht: Volker Jäcke $

Jetzt ist 
Konzentration 

gefordert.
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Die richtigen  
Lösungen finden Sie  

auf der Seite 22.

HABen sie dAs zeUg zUm scHiedsricHter?  
TesTen sie ihr regelwissen!

alle fragen sind von dtsv zusammenge-
stellt und beziehen sich auf die turnierkate-
gorie in Braunschweig. Bitte ankreuzen und 
im Turnierbüro abgeben. 

1. wie hoch ist das netz in der mitte? 
A) 107 cm
B) 94,1 cm
C) 91,4 cm

2. wo und wie viele dämpfer dürfen  
am schläger platziert werden?
A) Einer an beliebiger Stelle
B) Unbegrenzt im äußeren Saitenbild
C) Einer im äußeren Saitenbild

3. was passiert, wenn der Ball während  
des Ballwechsels die einzelstütze trifft?
A) Nichts, der Ballwechsel geht weiter
B) Wiederholung des Punktes
C) Der Spieler, der den Ball geschlagen  
 hat, verliert den Punkt

4. wie viel zeit hat der aufschläger  
zwischen zwei punkten?
A) 20 Sekunden
B) 25 Sekunden
C) Angemessene Zeit

5. wie viele toilettenpausen stehen den 
spielerinnen im einzel zur verfügung?
A) Eine Toilettenpause
B) Spieler können in jeder Satzpause gehen
C) Zwei Toilettenpausen

6. in welchem intervall werden die  
Bälle gewechselt?
A) erstmalig nach 7, dann nach 9 Spielen
B) erstmalig nach 9, dann nach 11 Spielen
C) erstmalig nach 11, dann nach 13 Spielen

7. müssen doppel-partner  
gleichfarbige kleidung tragen?
A) Ja
B) Nein

8. was passiert, wenn einem spieler  
erstmalig und unabsichtlich ein Ball  
aus der hosentasche fällt?
A) Ballwechsel geht weiter
B) Der Spieler verliert den Punkt
C) Punkt wird wiederholt

9. was passiert, wenn der erste aufschlag 
den eigenen doppelpartner trifft?
A) 2. Aufschlag
B) Punktverlust

10.  wer entscheidet im doppel bei einstand 
von welcher seite der entscheidungspunkt 
aufgeschlagen wird?
A) Aufschläger
B) Rückschläge

Da oben 
möchte ich hin!
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V.l.: Freddy Pedersen vom Förderverein 
Tennis Braunschweig e.V. mit Volker Jäcke, 
Tennis Abteilungsleiter TSG Königslutter.

BrAUnscHWeig Women’s open isT 
weiT Mehr als DaMenspiTzenTennis 
in einer TennisverrücKTen sTaDT!

Auf Einladung der Tennisabteilung der TSG 
Königslutter waren wir am 20.10.2018 zu einer 
kleinen Feierstunde zusammen mit weiteren 
Ehrengästen und Vereinsmitglieder ins Ver-
einsheim auf der Tennisanlage eingeladen. 

Bei unserer Gratulationsansprache  wurde 
besonders die sehr engagierte und erfolgrei-
che Jugendarbeit der hiesigen Tennisabtei-
lung hervorgehoben.

Die im Moment knapp 40 Kinder und Jugend-
liche, die ich bei einer früheren Begegnung 
auf der TSG-Anlage habe bestaunen können, 
so Freddy Pedersen, werden mit besonders 
engagierten Trainern und aktiven Eltern mit 
Training versorgt. 

 „Sicher werden dadurch einige vielverspre-
chende Talente gefördert, von denen wir in 
naher Zukunft noch hören werden.“ $

unsere engagierten hauptsponsoren  
öffentliche versicherung Braunschweig 
und Braunschweigische landessparkas-
se setzen erneut sportliche ausrufezei-
chen! neben dem challenger im herren-
tennis und dem Braunschweig classics 
der springreiter nun das internationale 
damentennisturnier in der 11. auflage. 

Erneut auf dieser einmal schöne Anlage 
als Team mit der Tennisabteilung des 
BTHC zusammenkommen und gemein-
sam dieses großartige internationale 
Damentennisturnier stemmen – das ist 
schon etwas ganz Besonderes. Begeis-
terung entsteht schon, wenn wir am Start 
Tennisspielerinnen aus der ganzen Welt 
begrüßen dürfen, die dann über die gan-

ze Woche hier die Herausforderung um 
die begehrten Weltranglistenpunkte auf-
nehmen und ihr bestes Können direkt vor 
unseren Augen präsentieren! 

Ein Sportevent, das zurecht das öffent-
liche Interesse weckt, ein unbedingtes 
Muss der Tennisinteressierten Szene 
ausmacht, zusammenbringt sowie Tipps 
und Anregungen für die Weiterentwick-
lung der eigenen Spielweise eindrucks-
voll vermittelt.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich 
begeistern.

ihr
freddy pedersen, turnierdirektor

ein grUnd zUm feiern:  
50 Jahre Tennis in KönigsluTTer 
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grUssWort Unserer HAUptsponsoren

grUssWort

liebe tennisfans und -freunde,
spiel, satz und sieg für die „Braunschweig 
women’s open“. Bereits in der 11. auflage 
gibt es das hochdotierte und über die gren-
zen Braunschweigs hinaus bekannte interna-
tionale damentennisturnier in diesem Jahr. 

Gemeinsam haben wir in den vergange-
nen Jahren vielen jungen Damenprofis die 
Möglichkeit gegeben, sich miteinander zu 
messen und wertvolle Weltranglistenpunkte 
zu gewinnen. Wir sind stolz, dass sich die-
ses für das Braunschweiger Land wichtige 
Turnier so gut etabliert hat und dass wir, die 
Öffentliche Versicherung Braunschweig und 
die Braunschweigische Landessparkasse, 
an diesem Erfolg beteiligt sind. 

Auch in diesem Jahr erwarten uns wieder viele 
fesselnde Spiele, neue Talente und aufregen-
de Begegnungen. Nicht nur das Spitzenturnier 
„Braunschweiger Women’s Open“ wird uns 
allen ein paar spannende Tage bereiten. Auch  

 
die Kleinfeld-Kinder-Turnierreihe ist inzwi-
schen ein fester Bestandteil des Programms 
geworden. Am Finalwochenende kämpft der 
Nachwuchs in diesem Turnier um den von uns 
bereitgestellten KNAX- und Öfi-Pokal. Denn 
insbesondere die Nachwuchsarbeit liegt uns 
als regional verwurzelten Unternehmen be-
sonders am Herzen.

Unser Engagement für die „Braunschweig 
Women‘s Open“ ist eine schöne Tradition 
geworden, die nicht nur für die Löwenstadt, 
sondern weit über unsere sportbegeisterte 
Region hinaus ein Gewinn ist. Wir wünschen 
allen Sportlerinnen, Trainern und Betreuern 
viele erfolgreiche Tennisbegegnungen und 
den Besuchern ein spannendes, faires und 
unterhaltsames Turnier bei schönem Wetter.

V. l.: Christoph Schulz 
und Knud Maywald. nun mehr als ein Jahrzehnt dürfen wir 

austragungsort der „Braunschweig 
women’s open“ sein. in dieser zeit 
hat sich das turnier zu einem festen 
Bestandteil im Jahreskalender der 
großen tennisfamilie etabliert.

Wir sehen den Ta-
gen mit Spannung 
und Erwartung 
entgegen und freu-
en uns auf die Teil-
nahme deutscher 
und internationaler 
Spielerinnen. Wir 
sind sicher, dass 

die Sportlerinnen durch gute Leistungen 
und spannende Spiele die Vorausset-
zungen für ein erstklassiges sportliches 
Ereignis und wertvolle Impulse für diese 
schöne Sportart bieten.

Wir werden bestrebt sein, den Aktiven, 
den verantwortlichen Organisatoren 
und allen Gästen, die sich in diesen 
Tagen auf der Anlage des BTHC’s be-
finden, allen Anforderungen zu entspre-

chen und die 
Zeit so schön 
wie möglich zu 
gestalten.

Allen Teilnehmerinnen sowie der Tur-
nierleitung – besonders Freddy Peder-
sen – wünschen wir gute sportliche Er-
folge und einen harmonischen Verlauf. 
In Anerkennung der Organisation dan-
ken wir dem gesamten Team und hoffen 
auf Verbleib dieses schönen Turniers 
für viele weitere Jahre auf unserer Ten-
nisanlage im Bürgerpark.

im namen des vorstands
susanne-gloria grobe
1. Vorsitzende des BTHC

knud maywald
Vorsitzender des Vorstandes 
Öffentliche Versicherung  
Braunschweig

christoph schulz
Vorstandsvorsitzender
Braunschweigische 
Landessparkasse 
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tUrnierinformAtion 2019
turnierreihe: German Masters Series powered by Wilson

kategorie: ITF World Tennis Tour – 25s+

turniertitel: Braunschweig Women’s Open

turnierort: Braunschweiger THC 
 Friedrich-Kreiß-Weg 4, 38102 Braunschweig 

termin: 19.08. – 25.08.2019

preisgeld: 25.000 $ 

matches: 24’er Qualifikationsfeld / 32’er Hauptfeld 

veranstalter: Förderverein Tennis Braunschweig e.V. 

turnierleitung: Freddy Pedersen (Tournament Director), 
 Majlena Pedersen (Players Desk), 
 Volker Jäcke (Organisation und Technik)

itf supervisor: Nico Naeve (DTSV)

turnierbeirat: Volker Jäcke, Majlena Pedersen, 
 Hans-Immo Müller, Karsten Jeschke, 
 Marion Thomsen, Christian Land und 
 Freddy Pedersen  

courtmanagement: Horst Skapczyk, Julius Schoppe

physio: Markus Nöh – Team KUNOmed

shuttle service: Søren Pedersen, Johannes Hartmann,  
 David Bruchhagen

turnierarzt: Dr. Ralf Kuhlmann 

social media: Katharina Lehnert, Majlena Pedersen

homepage: Team Eckcellent-IT 

Mit freundlicher Unterstützung durch den Braunschweiger THC
 
 Unsere Hauptsponsoren:

Winner Women‘s open

Die Siegerin 2018: 
Anastasia Zarycká.

2009

perkovic

2013

Barrois

2017

frech

2010 2011 2012

Werner pfitzenmaier Lehnert

2014 2015 2016

Lottner teichmann stojanovic

     Winner

Stand: 22.05.2019

17

Br
au

n
sc

hw
ei

g 
w

om
en

‘s
 o

pe
n

 2
01

9

16 WOMEN‘S OPEN 2019



impressionen 
2009-2018

tUrnier preisgeLd
prize money  total € 22.500 

single hauptfeld total € 16.405
Winner 3.542 €
Finalist 1.896 €
Semi- Finalist 1.046 €
Quarter- Finalist 605 €
Runde der 16 367 €
Runde der 32 220 €

singles Qualifying  total € 1.410
24’er draw  
Finalrunde 113 €
Runde der 32  61 €

douBles –  total € 4.234
16 draw  
Winner 1.293 €
Finalist 647 €
Semi- Finalist 323 €
Quarter- Finalist 176 €
Runde der 16 118 €
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tUrnierüBerisicHt 2019

freitag, 23. august 2019
10-12:00 uhr Training
ab 12:00 uhr 3. Hauptrunde Einzel / Start Jüngstenturniere
ab 15:00 uhr Club TEAM Cafe

samstag, 24. august 2019
09:00-12:00 uhr Training Jüngsten-Siegerehrung KNAX und Öfi
ab 11:00 uhr Club TEAM Brunch
ab 14:30 uhr 1. Halbfinale Einzel
im anschluss 2. Halbfinale Einzel  
im anschluss Doppelfinale und Siegerehrung

sonntag, 25. august 2019      11:00 einzelfinale
ab 09:30 uhr Presse- & Sponsorenfrühstück
bis 11:00 uhr Training
11:00 uhr Einzelfinale mit anschl. Siegerehrung

sonntag, 18. august 2019
16:00 bis 18:00 uhr Sign-in und anschl. Auslosung  
 für die 24’er Qualifikation
ab 16:00-20:00 uhr Training

montag, 19. august 2019
08:00-10:00 uhr Training
ab 11:00 uhr  durchgehend Qualifikationsmatches  
 und Q-finals

dienstag, 20. august 2019
09:00-11:00 uhr Training 
ab 11:00 uhr 1. Hauptrunde Einzel 32´er Feld
ab 15:00 uhr 1. Runde Doppel

mittwoch, 21. august 2019
09:00-11:00 uhr Training
ab 11:00 uhr 1. Hauptrunde Einzel
ab 16:00 uhr 2. Runde Doppel
ab 19:00 uhr Guests and Players Night

donnerstag, 22. august 2019
09:00-11:00 uhr Training
ab 11:00 uhr 2. Hauptrunde Einzel
ab 16:00 uhr Halbfinale Doppelkonkurrenz Vo
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HerzLicHen dAnk An 
Unsere sponsoren

lösungen von s. 10 / 11: 1. c, 2. B, 3. a, 4. a, 5. a, 6. c, 7. B, 8. c, 9. a, 10. B

GERMAN
MASTERS
SERIES

Spiel – Satz – Sieg
Freuen Sie sich auf Leistungen der Braunschweigischen Landessparkasse  
und der Öffentlichen Versicherung aus einer Hand. Profitieren Sie einmal 
mehr von der Erfahrung, Kompetenz und der Stabilität zweier erfolgrei-
cher Unternehmen. Und genießen Sie das volle Paket an Dienstleistungen 
und Kundenvorteilen – unsere Kurze-Wege-Strategie für Ihre Zukunft. 
Damit Sie mehr bekommen.

oeffentliche.deblsk.de

A4 Sujet BLSK_Öffentliche.indd   1 20.05.19   16:00
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vereinszeitung
redaktion: 
Freddy Pedersen, Hans-Immo Müller  
und Volker Jäcke
Ihr Ansprechpartner:
Freddy Pedersen, Vorsitzender
Förderverein Tennis Braunschweig e.V.
Telefon: +49 151-28 95 75 13 

impressum
förderverein tennis Braunschweig e.v.
Amtsgericht Braunschweig
Registerblatt VR 200795
BIC: NOLADE2HXXX
IBAN: DE33 2505 0000 0151 6736 47

Fotos: ©Shutterstock
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