
Zweites Punktspiel der Tennis Damen 
 
Die Tennis-Damen des TuS Eicklingen durften am Wochenende zu einem starken Gegner 
nach Harsefeld reisen. Leider bestätigte sich die Spielstärke vor Ort auch, so dass man mit 
einer 4:2-Niederlage im Gepäck wieder heimfuhr. 
 
Elisabeth und Ulrike hatten keine Chance im Einzel. Dafür hat Melisa, als sie ins Spiel 
gefunden hat, ihre Gegnerin vom Platz gefegt und nach dem ersten Satzverlust, die anderen 
zwei klar gewonnen (6:2, 1:6, 2:10). Für Kämpferin Carmen hat es am Ende leider nicht 
gereicht. Sie ging in beiden Sätzen in Führung und musste sich dann doch geschlagen geben 
(7:6, 7:5). 
 
Im Doppel spielte man erneut in neuer Konstellation auf. Elisabeth und Carmen gaben das 
erste Doppel leider ab. Melisa und Ulrike hingegen sind super ins Spiel gekommen und 
fuhren den zweiten Punkt ein (0;6, 1;6). 
 
Bis zum nächsten Punktspiel am 12.6.22 vor heimischer Kulisse ist nun etwas Zeit, um an 
mancher Stelle noch besser in die Routine zu kommen.  Dann geht es gegen den TuS Jahn 
Hollenstedt-Wenzendorf. Zuschauer sind herzlich willkommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tennis Herren 30 zu Gast in Wietze 
 
Am Sonntag waren die Herren 30 II zu Gast beim TC Wietze. Von den zu spielenden Einzeln konnte 
sich lediglich Nico mit 6:3, 6:1 durchsetzen. Axel und Markus verloren ihre Einzel und auch Simon 
konnte nach einer spannenden Hitzeschlacht den alles entscheidenden Matchtiebreak leider nicht 
gewinnen. 
 
In den beiden folgenden Doppeln konnte Markus/Axel ihre rausgespielte Führung leider nicht nach 
Hause bringen und verloren ihr Doppel. Nico und Simon, die erstmals zusammen im Doppel 
aufschlugen, überzeugten auf ganzer Linie und gewannen ihr Doppel souverän mit 6:1, 6:2. 
 
Im Endergebnis unterlagen die Eicklinger Herren 30 II mit 2:4 und ließen im Anschluss den Tag 
zusammen mit den Spielern des TC Wietze ganz gemütlich ausklingen. 
 
Am nächsten Samstag um 10 Uhr freuen sich die Herren 30 II auf das Heimspiel gegen den TuS 
Bröckel. Zuschauer sind herzlich willkommen. 
 

 


