
Mixed-Turnier am 13.11.2022  

HAMMER! Gab es das schon einmal? Es haben sich mehr Damen angemeldet als Herren! Aktive 

Akquisition, dieses Mal im Herrenpool und einige „Verpflichtungen“ als „Dummy“ führten dann doch 

noch zum notwendigen Verhältnis. Nach kurzer Turnieransage durch Johannes Röh konnten wir 

ziemlich pünktlich um 10:00 Uhr die ersten Spiele starten. 

Gisela Brunßen hatte die ersten Begegnungen mit der schlauen Software ausgelost und so konnten 

alle 10 Tische schnell besetzt werden. Beim Thema Tische bedanken wir uns bei Lufthansa SV und 

speziell Klaus Schweda für die partnerschaftliche Unterstützung mit Tischen, Banden und Netzen.  

   

Es wurde wieder einmal ein sehr schönes, vergnügliches Sportevent – was kann man schöneres treiben 

an einem Sonntag im November? Außer im Bett bleiben? 

Anders als zur Hamburgiade im Juni des Jahres, hatten 

wir für das Mixed-Turnier einen Kiosk angekündigt und 

so war es nicht überraschend, dass unsere beiden 

Damen Claudia und Angelika noch einmal zur Bewirtung 

angetreten sind. Aus Erfahrungen gelernt, neben viiel 

Kaffee und Brötchen und selbstgemachten Frikadellen 

hatten sie nun sogar eine Kiste Bier am Start.         

Als Fotoknipser und Berichteschreiber musste ich mich leider schon früh am Vormittag 

krankheitsbedingt wieder aus dem Staub machen, aber wie ich hörte, verlief der Tag wie gewohnt in 

fröhlicher Atmosphäre mit gewohnt überraschenden Ergebnissen. Alles wie immer also und das ist gut 

so. 

Leider musste ich ja auch auf das leckere Büffett vom Alsterdorfer Kesselhaus verzichten, aber mir 

wurde berichtet, dass es wieder einmal großartig und sehr lecker war. Ob viel übrig geblieben ist, 

wurde nicht übermittelt, aber wahrscheinlich nicht. Bestimmt wurde alles, bis zum letzten Krümel 

Apfelcrumble weggeputzt. Danke an Mike Bellmann und sein Team, dass sie die schicke Gaststätte 

extra für uns an ihrem freien Tag geöffnet und uns so liebevoll bewirtet haben. 

Vor dem Essen gab´s allerdings noch die Siegerehrung mit den Wanderpokalen und kleinen 

Geschenken für die ersten 5 Plätze. 

Danke an alle für´s Mitmachen und auf ein Neues im nächsten Jahr 

Euer Spielausschuss 

Ronald Geduhn 



 
P1 Odette Lübbe Eurogate 

 
P1 Antonio Urbano Alba SG Harburg 

 
P2 Helga Schütte Postamt 74 

 
P2 Udo Dümmer Hochbahn 

 
P3 Mona-Celene Huth  ERGO 

 
P3 Helmut Mendl  Lufthansa SV 

 
P4 Jennifer Doerkopf  Oberalster 

 
P4 Wolfgang Dunst  Lufthansa SV 

 
P5 Christa Pieper  TSV Ellerbek 

 
P5 Sönke Törper  W.E.T. Hamburg.         Moment mal                                                                     
Aber das ist doch nicht Sönke! 

 


