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Doch bis zum letzten Tag des Novembers stand nicht fest, ob 
das geplante Beach-Tennis Nikolausturnier einschließlich 
dem „Gesundheitsworkshop – Motion on Court“ statt� nden 
würde. Corona hatte den Organisatoren von „Sporego Sports“ 
schon die im November mit Spannung erwarteten Fußball-
Tennismeisterscha� en, bei der sich Fußball- mit Tennispromi-
nenz messen wollte, zunichte gemacht.
Immerhin hatte das Hauptevent – die KKH Tennis-Open ist in je-
dem Jahr in vier Veranstaltungstage über das Jahr verteilt – hun-
derte Besucher angelockt, die auf den auch im Winter bespiel-
baren hochmodernen Tennisanlagen bekannten Sportlern aus 
dem Tennis- und dem Boxsport  nicht nur zuschauen konnten. 
Sie hatten unter anderem die Möglichkeit, auch mal den kleinen 
weißen Ball Nicolas Kiefer, der Nummer 4 der ATP-Weltrang-
liste, zuzuspielen. Dazu gab es eine Modenschau mit der Miss 
Deutschland 2019 Philine Dubiel und Robert Stieglitz, zweifa-
cher WBO-Weltmeister sowie Trainer Dirk Dzemski tauschten 
die Boxhandschuhe mit dem Tennisschläger.
Der ganze Stolz des Vereins sind aber die vier Plätze, die nicht nur 
über Flutlicht verfügen, um auch in der dunklen Jahreszeit beste 
Voraussetzungen zu bieten, sondern auch einen Kunststo� -Spezi-

albelag erhalten haben, der im Sommer wie im Winter bespielbar 
ist und nicht gewässert werden muss. Was noch wichtiger ist: Das 
jährliche Austauschen des Ziegelmehls für Ascheplätze entfällt, 
was Kosten und Arbeitszeit spart. Tennis Force Elastic Slide heißt 
das Material, wobei das Slide im Namen besonders wichtig ist. 
Zwar dur� en Einzelspieler auch in den zurückliegenden Tagen 
im Gegensatz zum Hallentennis die Schläger schwingen, aber 
schon Doppel oder gar gemeinsame Wettkämpfe � elen dem 
Lockdown zum Opfer. 
Doch so schnell lassen sich die Organisatoren � omas Schul-
ze, Inhaber der Sport-Event-Firma „Sporego“, Wolfram Schall, 
Tennistrainer bei Blau-Weiß Schönebeck und Marko Bitters-
mann, Gesundheitsmanager bei der Kaufmännischen Kranken-
kasse KKH und ebenfalls Tennis-Trainer, von einem Corona-
Virus nicht vom Spielfeld vertreiben. Etliche ihrer Pläne von 
Trainingscamps am bulgarischen Schwarzen Meer, wo sie mit 
einem Hotel- und Sportresort zusammenarbeiten, von interna-
tionalen Jugend-Fußballturnieren und anderen großen Veran-
staltungen sind geplatzt. „Wir haben uns darauf eingestellt und 
Ideen entwickelt, mit denen wir im nächsten Jahr ho� entlich 
richtig durchstarten können“, so Wolfram Schall, der aber noch 
nicht alles verraten will.
Eine Idee war allerdings schon bei der Erö� nung der neuen 
Tennisplätze im September zu sehen. Das Projekt, besonders 
für Kinder wie für wetteifernde Erwachsene, ist eine drei mal 
zehn Meter große Ballwand, die blaue und weiße fußballgroße 
Leuchtmodule erhält, die beim Tre� en mit dem Ball, ob nun 
beim Tennis, Fuß- oder Handball, au� euchten. Auf diese Art 
lassen sich spielerisch Wettkämpfe zur Unterhaltung austragen. 
Natürlich sind die Farben der Leuchtmodule Blau und Weiß, 
denn schließlich heißt so auch der Tennisverein in Schönebeck. 
Dieser Prototyp wurde inzwischen weiterentwickelt und 
bietet nun noch jede Menge zusätzlicher Funktionen. Mit 
dieser Spielwand, für die sich inzwischen bereits der Leis-

Gesundheitsbewegung und 
das Ballwand-Geheimnis

Gleich nach der großen Erö� nung der neuen Tennisplätze im Tennisclub Blau-Weiß 
Schönebeck mit viel Publikum und Sportprominenz innerhalb der 5. KKH Open Ende 

September begannen schon wieder die Vorbereitungen für das vierte Event zum Jahresende. 

Nicolas Kiefer, Wolfram Schall und ThomasSchulze 
bei der Eröffnung der vier neuen Tennisplätze beim 
TC Blau-Weiß Schönebeck.Fo
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finanzierungsportal.ermoeglicher.de
Folgen Sie uns auf unsere 
Internetseite mit Ihrem 
Smartphone!

Jetzt auch 
für Leasing-

finanzierungen

tungssport interessiert, wollen die Tennisbe-
geisterten den Markt erobern.
Jetzt richtet sich der Blick schon auf das 
nächste Jahr mit der Ho� nung, dass dann 
die geplanten Sportveranstaltungen und 
Trainingscamps in Schönebeck wie am 
Schwarzen Meer ungehindert statt� nden 
können. Dazu gehören Workshops zum 
Sport mit dem weißen Ball, zu Bewegung 
und Ernährung zusammen mit der KKH, 
ein Flutlicht-Tennisturnier, aber auch Events, 
wie „Wirtscha�  spielt Tennis“, das Tennis-
Fußball-Turnier mit Prominenten und vieles 
andere mehr. 

Allerhand einfallen lassen hatten sich 
die Organisatoren zur großen Eröff-
nungsparty im September.


