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Der Tennisclub 
 

 

 

 

 
 
hat 1972 seinen Anfang genommen. Was der Chronist so knapp und nüchtern anmerkt, ist in 
Wirklichkeit die Geschichte des mutigen und risikoreichen Beginns des Vereins. 23 Damen 
und Herren hatten  sich am 03. Februar 1972 in das Abenteuer der Vereinsgründung gestürzt. 
Sie waren Enthusiasten, die der Faszination des Tennissports erlegen waren. Sie hatten den 
Sport kennengelernt, der wie kaum ein anderer Körper, Geist und Seele fordert. Er verlangt  
Kraft, Ausdauer, Gewandtheit und Schnelligkeit im Spiel, aber auch Disziplin, Kontrolle und 
Kreativität bereits im Training. Er erlaubt, von früher Kindheit an bis ins hohe Alter, in Freizeit- 
oder Wettkampfform, solo oder in der Mannschaft betrieben zu werden. Lästig aber war, daß 
man damals zum Spielen umständlich nach Rendsburg oder Umgebung fahren mußte, denn in 
Schacht-Audorf bestand keine Möglichkeit zum Tennisspiel. Erleichternd war dagegen, daß 
der ehemals wegen seiner gesellschaftlichen Gepflogenheiten und teuren Gebühren als elitär 
geltende weiße Sport schon längst dabei war, sein Image zu verändern. Tennis wandelte sich 
vom „Sport für die oberen 10.000“ zum beliebten Breitensport. Seine Attraktivität hat Höhen 
und Tiefen erfahren, zieht aber immer wieder in ihren Bann. 
In Schacht-Audorf war ein elitäres Verständnis des Tennissports von Beginn an kein Thema. 
Im Gegenteil, die Gründer vereinten die beruflichen und gesellschaftlichen Schichten, die die 
Dorfgemeinschaft  ausmachten: waren sie doch selbst Arbeiter und Angestellte, Handwerker 
und Unternehmer, Hausfrauen, Beamte und Offiziere. Dieses Abbild der sozialen Struktur 
unserer Gemeindebevölkerung hat sich bis heute im Mitgliederstamm zum Wohle des Vereins 
erhalten. 
 

 
1972 - Die Gründung des Vereins 
 
Die 72er hatten zunächst die Chance gesehen, in der vom Schulverband Schacht-Audorf 
gerade neu erbauten Sporthalle ein Tennisspielfeld einzurichten. Die aufgeschlossene Ge-
meinde genehmigte dies und so begann dort der erste Trainings- und Spielbetrieb der 
Tennisbegeisterten. Das aber genügte natürlich für einen in erster Linie im Freien vorge-
sehenen Sport nicht. Entsprechend hatte sich die am 03. Februar 1972 von Hans-Günther 
Sommer einberufene Gründungsversammlung, der auch Bürgermeisterin Brunhild Wendel 
beiwohnte, zum Ziel gesetzt, eine Spielanlage im Freien zu errichten. Eine wichtige Richtungs-
entscheidung war, einen selbständigen Verein zu gründen und nicht sich als Sparte dem 
Sportverein Vineta Audorf anzugliedern. Hans Günter Sommer wurde der erste 1. Vorsitzende 
des Vereins, eine Satzung wurde entworfen, dem Verein wurde die Gemeinnützigkeit 
zuerkannt und - vor den Pionieren des Vereins lag viel Arbeit. 

 
 
1972 - Die Anlage an der Rotdornallee entsteht 
 
Die Suche nach einem geeigneten Grund-
stück zur Anlage von zwei Tennisplätzen 
führte im Juli 1972 schließlich zu der Ent-
scheidung, daß die Gemeinde Schacht-
Audorf den Bolzplatz hinter dem Feuerwehr-
gerätehaus auf Erbpachtbasis zur Verfügung 
stellen würde. Daraufhin entschloß man sich 
am 13. Juli 1972, noch im selben Jahr zwei 

 



Hartplätze herzustellen und in Betrieb zu nehmen. 
Ein kühner Plan war so gefaßt worden. Denn die in Aussicht gestellten Fördermittel von Kreis, 
Landessportverband und Gemeinde deckten gerade knapp die Hälfte der veranschlagten 
Herstellungskosten von DM 28000, -. Die andere Hälfte mußten die Mitglieder selbst 
finanzieren, viel Geld also für die kleine Gründergruppe. Beitragserhöhungen und –voraus-
zahlungen, eine Aufnahmegebühr und die Verpflichtung zu Arbeitsstunden für Frauen und 
Männer, sowie ein Darlehen bildeten ein tragfähiges Finanzierungskonzept.  
Der Mut und die Risikobereitschaft dieser Pioniere des Schacht-Audorfer Tennissports trugen 
rasch Früchte; denn schon am 08. Oktober konnten die zwei Tennisplätze am Feuerwehr-
gerätehaus ihrer Bestimmung übergeben werden. Mehr als 1000 Arbeitsstunden waren bis 
dahin geleistet worden. 

 
 
1973 - Das Clubheim wird gebaut 
 
Zeitgleich mit der Aufnahme des Spielbetriebs im Frühjahr 1973 wurde die Errichtung eines 
eigenen Clubheims beschlossen. Eine bescheidene, aber kostengünstige und findige Lösung 
war es, aus dem Nachlaß der am Autobahnbau über den Nordostsee-Kanal beteiligten nieder-
ländischen Firma Blankevoord ein Holzhaus zu erwerben, das als Bürobaracke ausgedient 
hatte. Dennoch waren erneut DM 6600, - aufzubringen, die durch weiteren Arbeitseinsatz und 
Umlagezahlungen hereinkamen. Die handwerklich geschicktesten unter den Mitgliedern und 
unter deren Anleitung die weniger Begabten hatten alle Hände voll zu tun: die Gründung für 

das Holzhaus war herzustellen, 
Wasserleitung und Kanalisation 
waren zu legen und beim Innen-
ausbau mußte von Büro-
zweckmäßigkeit auf Vereins-
bedürfnisse umgestellt werden. Aus 
dem zunächst als Provisorium 
gedachten Plan wurde eine über 
dreißig Jahre andauernde Realität. 
Aber mit den beiden Plätzen und 
dem Clubheim war der Grundstock 
für das eigentliche Anliegen, das 
Tennisspielen im Verein, gelegt. 
 

Die ehemalige Baubaracke dient bis heute als Clubheim 

       
 
 
1974 – 1979 Sportliche Entwicklung und zwei weitere Plätze 
 
Der rege und von Begeisterung getragene Spielbetrieb brachte bereits 1974 eine Herren-
mannschaft hervor, die sich im Punktspielbetrieb des Tennisverbandes mit anderen Mann-
schaften messen konnte. Bis 1979 gesellten sich eine Junioren-, Senioren- Damen-, 2.Herren- 
und eine Bambino-Mannschaft dazu. Die Damenmannschaft konnte sich im Rendsburger 
Raum sogar rasch an die Spitze spielen. 
An- und Abspielen, Clubmeisterschaften und stetige, häufig emotionsgeladene Ranglisten-
spiele und die Anschaffung einer Ballmaschine charakterisieren den sportlichen Anspruch in 
dieser Phase des Vereins.  
Aber auch Feinschliff an der Anlage war noch zu leisten: eine Dusche für die Damen wurde 
installiert und es entstanden noch eine Tennis-Trainingswand, Wassersauger und ein von 80 
Tannen erhoffter Windschutz. Den wollte jedoch leider nur die Hälfte der Tannen leisten, die 
übrigen gingen ein.  



Derweil stieg die Mitgliederzahl im TC Schacht-Audorf so rasch an, daß bei nur zwei Plätzen 
und einem erreichten Stand von 
110 ein Aufnahmestopp ver-
hängt und eine Warteliste 
angelegt werden mußte. Außer-
dem bremsten die nur zwei 
Plätze die Aufstellung weiterer 
Punktspielmannschaften, denn 
der Tennisverband ließ nur 
doppelt so viele Mannschaften 
zu wie Plätze vorhanden waren. 
Also wurden alsbald Pläne für 
eine Erweiterung der Anlage um  
zwei Plätze geschmiedet.  
 
 
 

Angehörige der Gründergeneration beim 25jährigen Jubiläum des TC Schacht-    
Audorf. Mit dabei Bürgermeisterin Brunhild Wendel, (4. von rechts) 

 
Doch erst 1979 konnten diese in einem erneuten finanziellen und arbeitsintensiven Kraftakt in 
die Tat umgesetzt werden. Nun verfügte der Club über einen Hartplatz und drei Rotgrand-
plätze. Die erhoffte Wirkung, den Aufnahmestopp wieder aufheben zu können, stellte sich 
auch sofort ein. Damit war auch der Weg frei geworden, allen Schacht-Audorfern, auch den 
vielen, die wegen des Aufnahmestopps bei auswärtigen Tennisvereinen spielten, ein sport-
liches Zuhause in ihrer eigenen Gemeinde zu bieten. 
  

 
1980 – 1997 Konsolidierung und Jugendarbeit  
 
1980 wurden die neuen Plätze in einer großen Veranstaltung, an der auch die Clubs aus den 
umliegenden Gemeinden teilnahmen, offiziell eingeweiht. 1983 wurde der noch verbliebene 
Hartplatz in einen Rotgrandplatz umgebaut. Dadurch verfügte der Verein nun über vier einheit-
lich ausgestattete Plätze, was ermöglichte, weitere Punktspielmannschaften aufzustellen. Eine 
Terrassenüberdachung und eine Garage als Geräteraum komplettierten die Anlage bis zu dem 
Ausbaustand, den man auch heute noch antrifft. 
Bald hat der TC Schacht-Audorf um die 170, in der Spitze für eine Weile sogar über 180 
Mitglieder. Bei allem Wachstum läßt sich der Verein inzwischen besonders die Förderung 
junger Spieler angelegen sein. Ein dafür entwickeltes Gesamtkonzept beginnt bei der Aus-
bildung von Nachwuchsspielern zu Trainern, führt über finanzielle Zuschüsse aus der Vereins-
kasse für das Hallenwintertraining der Jugendlichen und hört bei der Förderung des Zusam-
menhalts durch gesellige Aktivitäten nicht auf. Behutsam werden talentierte Jugendliche an 
stets neue, größere sportliche Anforderungen herangeführt. Und schließlich legt der Verein 
keinem Spieler Hindernisse in den Weg, wenn seine Spielstärke offenkundig nur noch bei ei-
nem leistungsstärkeren Verein zur Geltung kommen konnte. Uneigennützig versteht sich der 
TC Schacht-Audorf bis heute als Anfangsschmiede für junge und ganz junge Talente. 

 
 
1997 – 25-jähriges Jubiläum 
 
1997 sah ein TC Schacht-Audorf in gesunder Verfassung dem Silber-Jubiläum seiner Vereins-
gründung entgegen. Natürlich wurde dieses Ereignis mit Turnieren für Erwachsene und 
Jugendliche und einer gemütlich ausgerichteten Feierstunde begangen. Neun der ehemaligen 
23 Gründungsmitglieder waren dabei, ebenso wie Gratulanten der Gemeinde, Sportverbände 
und benachbarten Tennisvereine.  Hannes Harder, zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Jahre 
1. Vorsitzender des TC Schacht-Audorf, sieht im Vereinssport unverändert eine gute Zukunft. 



Er wird in seiner Auffassung bestärkt vom damaligen Bürgermeister der Gemeinde, Gerhard 
Staack, der herausstellte, daß eine Gemeinde ohne Vereine nicht leben könne, und deshalb 

den Sportlern auch für ihr ehren-
amtliches Engagement dankte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lindstedt, Vorsitzender des 
Kreissportverbandes gratuliert Hannes Harder 
zum 25sten Geburtstag des TC Schacht-
Audorf 

 
 
 
 
1997 – 2001 Generationenwechsel und gescheiterte Umzugspläne 
 
Mit dem Abtreten der großen deutschen Tennisasse wie Steffi Graf, Anke Huber, Michael Stich 
und Boris Becker von der Tennisbühne und dem gleichzeitig explosionsartig steigenden 
Freizeitangebot, dem Siegeszug von Computer und Internet, aber auch den schwieriger 
gewordenen Anforderungen im Berufsleben, geht das Interesse am Tennissport überall zu-
rück. Auch der TC Schacht-Audorf ist von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Die 
Gründergeneration beweist zwar immer noch, daß Tennis in der Tat in jedem Alter gespielt 
werden kann und hält dem Verein fast ausnahmslos die Treue. Aber viele junge Mitglieder zei-
gen mitunter wenig Ausdauer; sie kommen und verlassen den Verein oft schon nach nur 
einem Jahr Mitgliedschaft. Dank der intensiven und nachhaltigen Arbeit der Jugendwarte 
verstetigt sich aber der Mitgliederbestand bei den Jugendlichen wieder und ist in jüngster Zeit 
sogar dabei wieder zuzunehmen.  
Dennoch sinkt die Gesamtmitgliederzahl bis 2002 auf etwas über einhundert ab. Sorge berei-
tet dabei vor allem die Altersschicht zwischen 25 und 35 Jahren, die im Verein nur noch 
schwach repräsentiert ist. Hier bleibt keine andere Wahl als auf das Nachwachsen der jetzt 
noch Jüngeren im Verein zu hoffen.  
Zwischen 1999 und 2001 werden Pläne verfolgt, die Anlage an der Rotdornallee aufzugeben 
und in das neue Sportzentrum der Gemeinde an der Autobahnhochbrücke umzuziehen. Trotz 
intensiver Bemühungen gelang es aber nicht, ein von Gemeinde und Verein gemeinsam 
getragenes Konzept dafür zu finden. 
  
 

2002 - 2003 Reformen 
 
Nach vorausgegangen intensiven Diskussionen im Vorstand reagiert der Verein in der Jahres-
hauptversammlung im Februar 2003 auf die für Vereine schwieriger gewordenen Beding-
ungen. Er beschließt, sich den Herausforderungen mit einem in die Zukunft gerichteten 
Programm zur Attraktivitätssteigerung zu stellen. Konkret sollen als Schlüsselaufgaben des 
Clubs der bisherige Mitgliederstamm gefestigt und erweitert werden, die bisher schon so 
erfolgreiche Jugendarbeit ungeschmälert fortgesetzt und die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert 
werden. Kernstück und Grundlage aller Anstrengungen zur Hebung der Attraktivität aber soll 
ein von Grund auf saniertes und damit praktisch vollständig erneuertes Clubheim die bisher 
dafür genutzte Baubaracke ersetzen.  



Das auf die Zukunft gerichtete Programm ist schon Gegenwart geworden. Denn die Umsetz-
ung des Programms zeigt schon nach wenigen Monaten Erfolge. Die Mitgliederzahl steigt 
wieder und nähert sich allmählich wieder der Zahl von 130. Ausschlaggebend dafür sind die 
neu geschaffene Möglichkeit einer Mitgliedschaft zum Ausprobieren, die sehr gut angenom-
men wird, und der durch eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit höher gewordene Bekannt-
heitsgrad des Vereins. Auf mittlere Sicht werden daher auch Zugänge aus den Reihen der 
Bürger erwartet, die in die neuen Baugebiete der Gemeinde gezogen sind. 
 
Diesen positiven Schub 
soll nun das neue 
Vereinsheim verstär-
ken. Rund 100000, - 
Euro müssen aufge-
bracht werden (so 
ändern sich die Zei-
ten!), wozu Gemeinde, 
Kreis und Sportverband 
beitragen, ein wesent-
licher Anteil aber vom 
Verein selbst aus Rück-
lagen und durch Eigen-
leistungen der Mitglie-
der aufzubringen ist. 
Das neue Clubheim ist 
auf dem Reißbrett 
fertig, 

 Das sportliche Aushängeschild des TC Schacht-Audorf, die Damen –
Verbandsligamannschaft. Hier im August 2003 nach dem äußerst knapp verlorenen Spiel zum 
Aufstieg in die Landesliga Schleswig-Holstein. (Hi. Reihe v.li. A. Latzel, S. Graumann, I. Möller, 
F. Jeswein, U. Lange, K. Dethleffs;  vorne  S. Girke, B. Dörge) 

 
seine Finanzierung gesichert und als Baubeginn ist das Ende der Freiluftsaison 2003 
vorgesehen. 2004 soll es dann Raum für bessere sportliche und gesellige Möglichkeiten des 
Tennisclubs bieten.  
Erfreulich ist die ungebrochene Bereitschaft der Mitglieder, die unvermeidlichen Verwaltungs- 
und Organisationsaufgaben eines Vereins in Vorstandsfunktion zu übernehmen.  
Dies zeugt davon, daß es den bisherigen 1. Vorsitzenden 
 

H.G. Sommer (1972-1974), 
A. Starck (1975-1976), 

H. Hartstein (1977-1978), 
J. Harders (1979-1981), 
D. Pfeiffer (1982-1984), 

H. Siebert (1985-1990) und 
H. Harder (seit 1991) 

 
immer wieder gelungen ist, im Verein für ein gutes Klima zu sorgen. Oftmals sind es die älte-
ren Mitglieder, die sich einspannen lassen, erfreulicherweise aber auch Neuzugänge, die sich 
nicht scheuen, von Beginn an außer auf dem Platz auch im Vorstand aktiv zu sein. Mit dieser 
Bereitschaft und dem erfolgreich gestarteten Programm zur Attraktivitätssteigerung hat der 
Tennisclub Schacht-Audorf gute Aussichten, neue Jubiläen seines Gründungsjahres begehen 
zu können.   
 
 
Lutz Appel nach Aufzeichnungen von J. Clausen und H. Siebert 

 
 


