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LOHNER TENNIS NEWS
NEWSLETTER ZU SAISONBEGINN

NEUE TENNIS NEWS AUS LOHNE
In wenigen Wochen startet für die Lohner Tennis
Herren das Abenteuer Nordliga! Nach
coronabendingtem Warten geht es am 04.Juli
gegen Rotenburg los.

Grund genug, euch mit den neusten News rund
um die Lohner Tennis Herren zu versorgen.
Deshalb haben wir die "Lohner Tennis News" ins
Leben gerufen. In dieser Ausgabe sprechen wir
mit unserem Mannschaftskapitän Kai von der
Assen und Cheftrainer Patrick Jersch über die
anstehende Saison. Zudem stellen wir euch
unsere Gegner und natürlich unseren
Spielerkader vor.

Viel Spaß beim Lesen!

LIEBE TENNISFANS...
... mit dem Spiel am 04. Juli in Rotenburg schreiben
die Lohner Tennis Herren im Landkreis Vechta ein
Stück Tennisgeschichte. Noch nie spielte eine
Herrenmannschaft im Kreis so hoch wie unsere
Jungs! Nach vielen Jahren Arbeit ein besonderer
Lohn für unsere Mannschaft, den Verein und das
"Team hinter dem Team".

Auch in der Zukunft wollen wir weiterhin attraktives
Herrentennis auf einem hohen Niveau hier in Lohne
bieten können. Begleitet uns auf diesem Weg. Egal
ob als Sponsor oder Fan. Gemeinsam gehen wir
den "Lohner Weg" - den Weg an die Spitze!

- Lohner Tennis Herren: Gemeinsam an die Spitze! -

EUER

Roland Krapp Geschäftsführer der Lohner Sportmarketing GmbH

"WIR HABEN
BOCK AUF DIE
NORDLIGA!"
Es gibt nur wenige, die den Aufstieg der Lohner
Tennis Herren so verkörpern, wie unser
Mannschaftskapitän

Kai von der Assen. Der 20

Jahre alte Steinfelder spielt seit 2013 in der 1.
Herrenmannschaft und hat so den gesamten
Durchmarsch von der Bezirksklasse bis in die
Nordliga miterlebt. Wir haben ihn gefragt, was er
von der nächsten Saison erwartet.

"Kai, am vierten Juli geht das Abenteuer Nordliga endlich los. Kribbelt es schon?"

Kai: "Und wie! Nachdem die Wintersaison ja leider ausfallen musste, habe ich richtig
Bock, endlich wieder für unsere Mannschaft auf dem Platz zu stehen."
"Was sind eure Ziele für die kommende Saison?"

Kai: "Als Aufsteiger müssen wir natürlich zunächst kleine Brötchen backen. Da es in
diesem Jahr ja auch keine Absteiger geben wird, sind wir in der perfekten Situation,
dass wir jetzt erstmal versuchen können Fuß zu fassen und uns an das Niveau
gewöhnen können. Und wer weiß, vielleicht spielen wir ohne Druck ja noch besser auf
und können sogar ein wenig in Richtung der vorderen Plätze schielen. Wir wollen
einfach unser bestes Tennis zeigen und uns in der Liga etablieren."

"Wir wollen uns in der
Nordliga etablieren"
"Die Mannschaft ist im Großteil zusammengeblieben - zudem habt ihr
euch punktuell verstärkt. Wie bewertest du euer Team?"

Kai: "Wir sind über die Jahre echt zusammengewachsen und haben einen guten
Mannschaftsgeist entwickelt. Ich freue mich besonders, dass fast alle Jungs aus der
letzten Saison dabei sind. Zudem glaube ich, dass uns unsere Neuzugänge uns gut
verstärken werden. Ich finde es immer cool, wenn ich ein paar internationale Mitspieler
habe - dann darf man auf dem Tennisplatz auch mal Englisch reden. Unsere neue
Nummer eins Felipe Rojas hat sogar schon auf der ATP-Tour gespielt, von ihm kann man
sich sicherlich auch noch den einen oder anderen Tipp abholen. Insgesamt habe ich
das Gefühl, dass wir eine schlagfertige Mannschaft haben, die gut in der Nordliga
mitspielen wird. "

Welchen Einfluss hat euer Trainer Patrick Jersch auf den Erfolg?

Kai: "Patrick ist wirklich eine sehr große Unterstützung für uns. Er versucht im Training
immer alles aus uns heraus zu kitzeln und entwickelt uns so stetig weiter. Seine
Ratschläge helfen immer weiter. Auch bei den Punktspielen ist er stets eine große Hilfe.
Sei es als "Mentalcoach" wenn es mal nicht so läuft oder als Antreiber, der uns zum
Sieg pusht. Nebenbei kümmert er sich ja auch noch um die Kaderzusammenstellung und
andere administrative Dinge. Er ist quasi Trainer und Sportdirektor in einem. Wir sind
wirklich sehr froh, ihn bei uns zu haben. Ohne ihn stünden wir wohl nicht da, wo wir
gerade sind"
"Klingt ganz, als wärst du sehr zufrieden beim TVL. Was macht den Verein
so besonders für dich?"

Kai: "Es ist einfach toll, wie der komplette Verein zusammenhält. Die Mannschaften
unterstützen sich alle gegenseitig und feuern bei den Heimspielen auch immer an. Der
TVL ist eine richtige Familie!"

"Patrick ist für uns viel mehr als
nur ein Trainer"
Seit August letzten Jahres hast du kein Punktspiel für Lohne mehr absolvieren
können. Was hast du in der Zwischenzeit so getrieben?

Kai: "Ich habe Ende des letzten Jahres meine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und
Außenhandel erfolgreich abgeschlossen. Im letzten halben Jahr konnte ich CoronaBedingt dann leider nicht so viel machen - so wurde ich quasi zum Sport machen
gezwungen. Im Hinblick auf die neue Saison habe ich vermehrt nun auch in HalleWestfalen in der Akademie trainiert und bin so optimal auf die Nordliga vorbereitet.
Im Herbst will ich dann anfangen Wirtschaftspsychologie zu studieren - hoffentlich in
Bielefeld oder Osnabrück. Dann bin ich weiterhin in der Nähe und kann meiner
Mannschaft und dem Tennis in Lohne noch lange treu bleiben "

Volle Konzentration auf den Ball:
Kai beim Aufstiegsspiel gegen
Cuxhaven in der letzten Saison.

EIN EINGESPIELTES TEAM!
DIE LOHNER MANNSCHAFT FÜR DIE NORDLIGA 2021

Felipe Rojas

Jelle Korthuis

Christian Braun

26 Jahre alt, Kolumbien

19 Jahre alt, Niederlande

27 Jahre alt, Deutschland

Größte Erfolge: Teilnahme

Größte Erfolge: Teilnahme
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Im Team seit: 2019

Im Team seit: 2021

Im Team seit: 2021

Breno Rosetto

Richard Pavluv

16 Jahre alt, Italien

24 Jahre alt, Tschechien

Lars Aregger
20 Jahre alt, Schweiz

Größte Erfolge: Teilnahme

Größte Erfolge: Platz 58 im
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EIN EINGESPIELTES TEAM!
DIE LOHNER MANNSCHAFT FÜR DIE NORDLIGA 2021

Arkadiy Kharenko

Philippe Niewerth

Kai von der Assen

18 Jahre alt, Deutschland

35 Jahre alt, Niederlande

20 Jahre alt, Deutschland

Größte Erfolge: Sprung in

Größte Erfolge: Platz 23 im

Größte Erfolge:

die Top-500 Rangliste des

Landesranking in den

Durchmarsch der Lohner
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Im Team seit: 2017

Bundesliga.
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Lasse Tilbürger
20 Jahre alt, Deutschland
Größte Erfolge: Meistertitel
mit der 2. Herren in der
Verbandsklasse
Im Team seit: 2021

Im Team seit: 2013

"DER STAR IST
DAS TEAM"
Seit 2017 betreut

Patrick Jersch die Lohner

Tennis Herren. Der studierte
Bewegungswissenschaftler (M.Sc.) und DTB-BTrainer ist zudem Regionstrainer Oldenburger
Münsterland. In der Tennis-Welt ist der 36-Jährige
schon gut rumgekommen. Sei es bei seinen
Auslandsaufenthalten (z.B. in Spanien), oder als
Hitting Partner und Betreuer diverser WTASpielerinnen, Patrick hat schon viel erlebt und
konnte so stets neue Erfahrungen sammeln. Diese
nutzt er nun, um mir unseren Jungs das Abenteuer
Nordliga zu starten. Mit uns blickt er auf den
Kader.
"Patrick, ein Großteil des Kaders aus der letzten Saison schlägt auch in
der Nordliga für die Lohner Tennis Herren auf. Wie wichtig ist das für euch
als Team?"

Patrick: "Sehr wichtig! Wir wollen hier in Lohne etwas Langfristiges aufbauen und
wollen so auch eine gewisse Kontinuität im Kader haben. Die Jungs verstehen sich super
und haben über die letzten Jahre auch eine Einheit gebildet."
"Den Kern des Teams bilden nun schon seit mehreren Jahren Kai von der
Assen und Arkadiy Kharenko. Sie spielen schon seit 2013/2017 in der
ersten Herrenmannschaft. Wie bewertest du ihre Entwicklung?

Patrick: "Die beiden kennen den Verein und alle Personen drum herum natürlich schon
bestens und geben alles für den TVL. Arkadiy war zwar immer unser jüngster Spieler,
trat aber trotzdem immer sehr fokussiert und entschlossen auf. In ihm steckt auch noch
einiges an Potenzial, was ich in der Nordliga nun aus ihm herauskitzeln möchte. So
einen wie Kai von der Assen, den will wirklich jedes Team haben. Als
Mannschaftskapitän kümmert er sich wirklich sehr um das Team und trägt maßgeblich
zur guten Teamchemie bei. Auf dem Platz gibt er immer alles für den Verein.

"Kontinuität im Kader ist mir
sehr wichtig"
"Neben den beiden Eigengewächsen schlagen auch Richard Pavluv, Lars
Aregger und Christian Braun in der Nordliga wieder für den TVL auf."

Patrick: "Richard und Lars waren im letzten Jahr die ersten internationalen Spieler
beim TVL und haben ihre Sache sehr gut gemacht. Insbesondere als sehr gut
harmonierendes Doppel haben sie für viele wichtige Punkte für uns gesorgt.
Christian ist ein richtiger Kämpfer, der um jeden Punkt fightet und die Mannschaft so
antreibt. Nachdem er im letzten Jahr alle seine Einzelpartien in der Oberliga gewonnen
hat, traue ich ihm die Nordliga auf jeden Fall zu.

Zur neuen Saison habt ihr euch mit internationalen Spielern verstärkt. Aus
den Niederlanden kommen Philippe Niewerth und Jelle Korthuis, aus
Italien Breno Rosetto.

Patrick: "Breno ist ein großes Talent. Er ist gerade einmal 16 Jahre alt und hat auf der
ITF-Youth-Tour schon einige Erfolge feiern können. Er lebt und trainiert auf Mallorca
und ist dort auch amtierender Balearen-Meister. Philippe ist ein alter Hase. Er hat
schon in der zweiten Bundesliga gespielt und ist auch sonst in der Tenniswelt schon gut
rumgekommen. Er soll in gewisser Weise auch als Mentor für unsere Talente da sein.
Jelle ist ein weiteres, vielversprechendes Talent, das mit reichlich internationaler
Erfahrung punktet. "
An Position eins habt ihr auch mit dem Kolumbianer Felipe Rochas
verstärkt. Er gibt in Lohne sein Comeback im Tennis.

Patrick: "Felipe ist ganz klar unserer Speerspitze. Er hat bereits auf der ATP-Tour
gespielt, war im kolumbianischen Davis-Cup-Team und war auch in der ersten
französischen Liga aktiv. Dann wurde bei ihm leider ein Hirntumor festgestellt und an
Tennis war lange Zeit nicht zu denken. Nun ist er umso motivierter, sein Comeback bei
uns zu geben. Felipe wird uns menschlich und spielerisch enorm weiterhelfen."

"Felipe Rojas wird uns enorm
weiterhelfen. "
Dann gibt es ja auch noch Lasse Tillbürger, den vereinsinternen Neuzugang aus
der zweiten Herren."

Patrick: "Der Aufstieg von Lasse in die erste Herrenmannschaft ist ein Erfolg für das
gesamte Herrentennis in Lohne. Als 2013 angefangen wurde, das Herrentennis in Lohne
mehr zu unterstützen, gab es genau eine Herrenmannschaft. Nun gibt es sechs und alle
fahren beachtliche Erfolge ein. Die zweite Herren ist zum Beispiel Meister der
Verbandsliga geworden, die dritte Herren hat eine beachtliche Saison in der
Verbandsklasse absolviert. Lasse hat sich bei der zweiten Herren sehr gut entwickelt
und sich diesen Aufstieg einfach verdient."
"Klingt, als wärt ihr für die Nordliga sehr gut vorbereitet. Was können deine Jungs
in der Nordliga erreichen?"

Patrick: "Kai hat das schon richtig gesagt. Als Aufsteiger müssen wir natürlich erstmal
etwas demütig sein und sollten versuchen, uns in der Nordliga zu etablieren. Da es
keinen Absteiger gibt, haben wir keinen Druck und können frei aufspielen. Ich traue
meinem Team auf jeden Fall zu, die ein oder anderer Mannschaft ärgern zu können. Ich
freue mich einfach auf die Saison!"

Der Coach und sein Erfolgsteam: Patrick
Jersch (zweiter von links) und seine
Aufstiegsmannschaft aus der
Oberligasaison 2020

NORDLIGA 2021
SPIELPLAN IN DER SAISON 2021

DIE LOHNER GEGNER
TC GW Rotenburg: Nobelsteder Weg 10, 27356 Rotenburg (Wümme) -> www.tc-rotenburg.de
TC Alfeld: -> http://tcalfeld.de/alfeld-erste-herren/
Harvesterhude THC: -> https://www.hthc.de/index.php/tennis/1-herren
Club an der Alster II: Hallerstr. 91, 20149 Hamburg -> https://www.dcada.de/tennis/

Die aktuellen Ergebnisse, Tabellen und Kaderlisten findet ihr unter:
https://rlno.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/groupPage?
targetFed=TNO&championship=RLNO+2021&group=1666342

WAS WAR SONST NOCH?
NEUE SPONSOREN
Mit der Werbeagentur

Cemore, der AutoArenA Lohne und Sport Böckmann

konnten die Lohner Tennis Herren drei neue Partnerschaften schließen. Während
Cemore die Gestaltung der Homepage www.lohnertennisherren.de übernommen
hat, werben die AutoArenA und Sport Böckmann auf Sichtblenden und Banden
auf dem Tennisplatz.

Roland Krapp, Geschäftsführer der Lohner Sportmarketing GmbH freut sich über
die neuen Unterstützer: "Mit Cemore, der AutoArenA und Sport Böckmann konnten
wir drei tolle Sponsoren finden, die uns auf unserem Weg unterstützen. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit! "

Wenn auch Sie Interesse an einem Sponsoring der Lohner Tennis Herren haben,
melden Sie sich gerne bei Leon Schumacher (ls@lohnersportmarketing.de).

DR. KLAUS BERDING IST NEUER TEAMARZT DER
LOHNER TENNIS HERREN
Seit Sommer 2020 ist der Vechater Arzt

Dr. Klaus Berding Mannschaftsarzt der

Lohner Tennis Herren. Berding, der auch die Basketballprofis von Rasta Vechta
betreut, kümmert sich um die medizinischen Belange unserer Jungs.

OV-SPORTLERWAHL 2020:
LOHNER TENNIS HERREN
ERREICHEN PLATZ VIER
Bei der alljährlichen Sportlerwahl der

Oldenburgischen Volkszeitung haben
unsere Jungs einen beachtlichen vierten Platz
in der Kategorie: Mannschaft des Jahres
erreicht. Bei der Wahl der sicherten sich die
Fußballer von BW Lohne den ersten Platz, die
Tennisdamen vom TV Visbek sicherten sich
Rang zwei. Unser Kapitän Kai von der Assen
nahm den Pokal und die Urkunde von OVSportchef Carsten Boning entgegen.

NEUE FANARTIKEL DER
LOHNER TENNIS HERREN
Seit ein paar Monaten habt ihr die Möglichkeit, die ersten offiziellen Fanartikel

€), der Vibra Stop (2€) und

der Lohner Tennis Herren zu erwerben. Die Cappie (6

€) könnt ihr ganz bequem per Mail an

das große Sport- und Saunahandtuch (25

ls@lohnersportmarketing.de bestellen. Drei Must-Haves für die Sommersaison auf
unserer Tennisanlage! ;-)

Der gesamte Erlös fließt zudem zu 100% in die Entwicklung der 1.
Herrenmanschaft!

LOHNER TENNIS-HERREN
& FRIENDS CLUB
„Lohner Tennis-Herren & Friends Club“ ist der Förderkreis der ersten
Herrenmannschaft. Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 50€ (zzgl. MwSt.)
Der

erhalten die Förderer ein Begrüßungsgetränk bei jedem Heimspiel, regelmäßig
einen Newsletter mit allen wichtigen Infos rund um den Tennissport in der Region,
eine Mitgliedskarte und Einladungen zu organisierten Events, wie z.B. Turnier- und
Aufwärtsfahren oder einem Grillabend mit der Mannschaft.

Das Fördergeld wird dabei direkt in die Lohner Tennis Herren reinvestiert.

Unterstützt uns jetzt! Meldet euch ganz bequem online über das folgende
Formular an: https://lohnertennisherren.de/unterstuetzer/

VIELEN DANK AN UNSERE
SPONSOREN!

Wenn auch Sie Interesse an einen Sponsoring der Lohner Tennis Herren haben,
melden Sie sich gerne bei Leon Schumacher (ls@lohnersportmarketing.de).

