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Geschäftsstelle ESV Tennisplatz: 
Adlergestell 143 Adlergestell 105 
12439 Berlin  12439 Berlin 
Telefon 297 27 324 Telefon  297 27 323 

   Berlin, den 26.08 2019 
Eberhard.Geske@arcor.de  
Kleiststr. 1b 15366 Hoppegarten/Waldesruh 
Tp: 030 / 54 06207 

Bergsteigen-Gymnastik-Kanu-Kegeln-Fußball-Fitness-
Turnen -Radsport - Schwimmen - Sport mit Hund - 
Sportschießen - Tischtennis - Wandern - Wasserball - 
Volleyball - Orientierungslauf - Gesundheitssport- 
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die 4. Coronawelle war schon in Sichtweite aber 
die Inzidenzwerte und Vorschriften ließen ein Ten-
nisturnier zu. Da dies ja im Wesentlichen im Freien 
stattfindet ist das Ansteckungsrisiko verschwin-
dend klein. Nachdem Frankfurt/O im vorigen Jahr 
wegen Corona passen musste konnten diesmal 
die Fan’s zum 48. Lok-Senioren-Traditionsturnier 
gerufen werden. Und das erfolgreich, denn mit 68 
Teilnehmern war das Turnier gut besetzt. Im Ge-
gensatz zu früheren Lok-Turnieren hat sich aber 
die altersmäßige Zusammensetzung gedreht.  
Diesmal waren nur ca. ein Drittel der Teilnehmer 
über 60 Jahre und zwei Drittel AK 40/50. Einerseits 
schade um die ausgebliebenen gestandenen Teil-
nehmer, andererseits aber eine durchaus positive 
Tendenz, denn dadurch wird die Zukunft des Lok-
turniers gesichert. Es konnten aber auch einige 
der früheren Spieler als Zuschauer begrüßt wer-
den, wie Helga Köppen, Manfred Aust, Jürgen 
Damm, Siegfried Hain und Uwe Sarömba.   
Das Turnier war selbstverständlich wieder als LK-
Turnier ausgeschrieben und fand Besetzung in 
den Altersklassen: HE40, HE50; HE60, HE65 
HE70, DE40 und DE60 sowie eine „B“-Runde bei 
den HE50 und HE65. Dazu kamen die Doppel 
DDu120, HDu120 und HDü120. Ein NO ADD bei 
40:40 gab es diesmal nicht. Aber auch den sonst 
üblichen Regen gab es in Frankfurt nicht, abgese-
hen von einmal drei bis fünf Tropfen. Die Turnier-
leitung mit Ben-Ulf Hohbein und Folke Stabe konn-
te deshalb in dieser Beziehung stressfrei agieren. 
Sorgen machten ihnen mitunter Spieler, die am 
späten Nachmittag das zweite Spiel nicht mehr 
machen wollten und lieber auf „Morgenstund‘ hat 

 
 
 
 
Gold im Mund“ vertrauten. Alle Spieler konnten 
sich auf bestens präparierte Tennisplätze und eine 
gepflegte Grünfläche freuen. Die Spatzen pfiffen 
es in Frankfurt von den Dächern, das es viele flei-
ßige Helfer in Frankfurt gibt, allen voran Björn Pin-
taske (DANKE Björn) mit seinem unermüdlichen 
Einsatz. Bei dem Turnier hat ihm neben anderen 
vor allem Jürgen Föllinger alle Tage und „rund um 
die Uhr“ geholfen. Für die Turnierspieler gab es 
kein Plätze abziehen, wässern oder Linien abfe-
gen. Bevor man damit anfangen konnte waren die 
fleißigen Frankfurter Heinzelmännchen schon zur 
Stelle. Da waren sich selbst Spitzenspieler mit 
einer LK um die 10 nicht zu schade.  

Die Tennisanlage des TC Frankfurt/O dem Nachfolger 

des ESV Frankfurt/O 1948 mit dem neuen Klubhaus.  
Und wenn man dann mal Hunger oder Durst hatte 
dann gab es nur eine Adresse Enriko Pankratz mit 
seinem Team in dem 2017/18 neu gebauten Klub-
haus. Immer freundlich und stressfrei und das
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vier Tage lang, und was Pfanne und Kochtopf he
gaben war immer ein Genuss für Gaumen und 
Magen, inklusive der Getränke. 
wurde das auf das nicht wegzudenkende Nachmi
tagbuffet, immer reichlich bestückt durch selbstg
backenen Kuchen. Da hatten mit Sicherheit die 
Frankfurter Frauen ihre Hände mit im Spiel. Sie 
haben damit eine „100-jährige“ Tradition aufrecht 
gehalten.   
Aber es wurde auch Tennis gespielt, durch die 
Vielzahl an jüngeren Spielern auch oftmals richtig 
hochklassig. Von dem Tempo hätten sich so ma
che ältere Senioren gerne eine Scheibe abg
schnitten. Aber deren Kampf geht ja häufig gegen 
Rücken oder Knie oder andere gesundheitliche 
Leckerbissen. Trotzdem ist deren Leistung gena
so hoch einzuschätzen wie das der „jungen Wi
den“. Wenn wir uns in die Ergebnislisten die 
Goldmedaillen ansehen, dann werden wir fündig 
bei alten Bekannten, die schon über Jah
Stammgäste bei unserm Turnier dabei sind.
Also jetzt Ehre wem Ehre gebührt, die SpielerI
nen die auf dem obersten Treppchen standen.
 

D40: Petra Keller (Del)
D60: Christiane Köppke 8Bla),
H40: Maik Blume (F/O),
H50: Björn Pintaske (F/O)
H60: Ben-Ulf Hohbein (F/O)
H65: Stefan Moll (Wista)
H70: Dieter And
BH50: Arnold Richter (Halle)
BH65: Thomas Reitmann (Mag)
DDu120: Petra Keller / Annett Lange (Del)
HDu120:     ohne Endspiel  
HDü120:Eberhard Geske/Steffen Rakette (BlnHal)
……….. und natürlich herzlichen Glückwunsch.
 

Und wir wollen etwas die Statistik bemühen. Es 
waren insgesamt 194 Spiele zu bewältigen. Davon 
wurden 8 während des Spiels wegen Verletzung 
abgebrochen, bei 12 gab es aus dem gleichen 
Grund eine Aufgabe ohne Spiel. Viele 
en hart umkämpft, davon zeugen 16 Tie 
mit 36 erstaunlich viele Match Tie Br
den „B“-Klassen gab es eine Reihe von
gebnissen. Es gab natürlich, traditionell, wie i
mer, auch ein Programm zusätzlich zum Tennis, 
welches auch gut angenommen wurde. Alle we
che die Massage ausprobiert haben
her begeistert, wurden doch die müden Kn
chen/Muskeln richtig aufgepeppt. 
abend war ein voller Erfolg vielleicht auch deshalb 
weil die Ausgabe des Gegrillten d
sche Frankfurterinnen, wahrscheinlich die Tennis 
spielende Jugend, erfolgte. Wer besonders viel 
Kondition hatte konnte den Turm der 
Marienkirche besteigen und die 2
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natürlich herzlichen Glückwunsch. 

Und wir wollen etwas die Statistik bemühen. Es 
waren insgesamt 194 Spiele zu bewältigen. Davon 
wurden 8 während des Spiels wegen Verletzung 
abgebrochen, bei 12 gab es aus dem gleichen 
Grund eine Aufgabe ohne Spiel. Viele Spiele war-
en hart umkämpft, davon zeugen 16 Tie Break und 
mit 36 erstaunlich viele Match Tie Break. Nur in 

eine Reihe von klaren Er-
Es gab natürlich, traditionell, wie im-

mer, auch ein Programm zusätzlich zum Tennis, 
auch gut angenommen wurde. Alle wel-

che die Massage ausprobiert haben, waren hinter-
her begeistert, wurden doch die müden Kno-
chen/Muskeln richtig aufgepeppt. Auch der Grill-
abend war ein voller Erfolg vielleicht auch deshalb 
weil die Ausgabe des Gegrillten durch junge hüb-

wahrscheinlich die Tennis 
Wer besonders viel 

Kondition hatte konnte den Turm der gotischen 
Marienkirche besteigen und die 237 Stufen er-

klimmen. Am Samstag stieg
lage vor dem Klubhaus der Tennisball. Da hat der 
DJ Pasi die „Scheiben“ aufgelegt. Er hat es ferti
gebracht nicht nur die Titel zu spielen mit 
wumm/wumm-bumm/bumm
Discosound, sondern auch melodische L
ne Hintergrundhämmern. Eine Wohltat für d
ren. Wie man so richtig Tanzen kann
von dem aus Österreich eingewanderten 
Haas aus Frankfurt mit seiner Frau
riert. Beifall auf „offener Bühne“ war 
Lohn. Auf dem Tennisplatz 
3. Platz auch erfolgreich 
auf dem Parkett – man kann eben nicht alles 
haben.  

ein typisches Szenario beim Lokturnier in den Spie

pausen, eine gemütliche Runde mit Plaudereien über 

die Politik, Fußball und sonstige 
Und mit diesen und den anderen positiven Ei
cken blicken wir jetzt schon in die Zukunft ein Jahr 
in die Ferne. Zwischendurch 
Winter noch zu den Hallenturnieren in Elsterwerda:

Ehepaar/Mixed Turnier   

Sen-Doppel Turnier         

Und dann der Höhepunkt 
49. Lokturnier vom 
und das eingebettet in die Feierlichkeiten zu:
 

 

 
Da gehört es für einen Lok
zur „Pflicht“, sich dies Event nicht entgehen zu 
lassen. Nur eine Bedingung gil

wir bleiben alle putzmunter 
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Am Samstag stieg dann auf der Grünan-
dem Klubhaus der Tennisball. Da hat der 
die „Scheiben“ aufgelegt. Er hat es fertig-

gebracht nicht nur die Titel zu spielen mit 
bumm/bumm, dem hämmernden 

sondern auch melodische Lieder oh-
intergrundhämmern. Eine Wohltat für die Oh-

ren. Wie man so richtig Tanzen kann, wurde dann 
von dem aus Österreich eingewanderten Rudolf 

aus Frankfurt mit seiner Frau Janette zeleb-
ffener Bühne“ war ihr verdienter 

Auf dem Tennisplatz war der Rudi mit einem 
erfolgreich – aber nicht ganz so wie 

man kann eben nicht alles 

ein typisches Szenario beim Lokturnier in den Spiel-

pausen, eine gemütliche Runde mit Plaudereien über 

und sonstige Nebensächlichkeiten 
mit diesen und den anderen positiven Eindrü-

cken blicken wir jetzt schon in die Zukunft ein Jahr 
in die Ferne. Zwischendurch treffen wir uns im 

noch zu den Hallenturnieren in Elsterwerda: 

Ehepaar/Mixed Turnier    29. bis 30.01.2022 

Doppel Turnier         25. bis 27.01.2022 

Und dann der Höhepunkt in Elsterwerda zum  
vom 18.08. bis 21.08.2022 

und das eingebettet in die Feierlichkeiten zu:  

 

Da gehört es für einen Lok-Tennisspieler schon 
sich dies Event nicht entgehen zu 

Nur eine Bedingung gilt wie immer: 

wir bleiben alle putzmunter  

 Eberhard Geske  


