
Wo Tennisfreunde zu günstigen Bedingungen ganz in der Nähe 

spielen können:  

 

Wussten Sie schon, dass Sie in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft  zu sehr günstigen 

Bedingungen Tennis spielen können? 

Der Lufthansa Sportverein Hamburg e. V. bietet Ihnen dazu die Möglichkeit auf der 

wunderschönen Tennisanlage an der Borsteler Chaussee 333 zu einmaligen Konditionen, 

auch wenn Sie nicht bei der Lufthansa beschäftigt sind. 

Durch einen deutlichen Mitgliederschwund in den vergangenen Jahren haben wir 

genügend Platzkapazität, um auch „externe“  Tennisspieler oder auch solche, die es noch 

werden wollen, aufzunehmen. Wir erheben zur Zeit keine Aufnahmegebühr, die 

Monatsbeiträge sind sehr moderat und es gibt keine Warteliste. Wir bieten 8 gepflegte 

Sandplätze, für Anfänger und Fortgeschrittene stehen Trainer, 1 Ballwurfmaschine und 1 

Trainingswand zur Verfügung. Für die lieben Kleinen gibt es in Sichtweite der Plätze eine 

Sandkiste, einen Spielrasen sowie eine Schaukel- und Kletteranlage. 

In den  Wintermonaten 2013/2014 wurden die Tennisplätze nach dem neuesten Stand 

der Platzbautechnik von Grund auf erneuert, so dass Sie ideale Bedingungen vorfinden. 

Der große Vorteil ist der, dass die Plätze nach einem Regenschauer relativ schnell wieder 

bespielbar sind. Unser eigenes neues, komfortables Klubhaus mit allen 

Sanitäreinrichtungen wie auch ein Grillplatz und die Sonnenterrasse bieten 

Annehmlichkeiten und Geselligkeit bei Sport, Spiel und Spaß. 

Der Spielbetrieb läuft von April bis Oktober. Bei einem festgelegten Buchungsmodus kann 

man spielen sooft man möchte, auch mit Gästen. Während der Saison kann man in 

Mannschaften an Punktspielen im Hamburger Betriebssportverband teilnehmen, es 

werden aber auch für alle Spielstärken lockere „Kuddel-Muddel“-Turniere veranstaltet. 

Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten zur Teilnahme an nationalen und 

internationalen Turnieren auf Einladung anderer Vereine und Luftverkehrsgesellschaften. 

Auf der Großanlage gegenüber den Tennisplätzen eröffnet rechtzeitig zum Saisonbeginn 

unser Clubheim unter neuer Bewirtung bei freundlichem Service und günstigen Preisen. 

Klingt das nicht sehr einladend? Wir freuen uns über Ihr Interesse und erwarten Ihre 

Anfrage. Sie können uns aber auch am  04. Juni  2016 bei unserem Schnupper- Turnier 

direkt auf der Anlage besuchen. Sie sind herzlich willkommen. 

Nähere Auskünfte erteilen gern der Vorsitzende der Tennissparte, Peter Rohland, unter 

Telefon 711 23 75 bzw. fam.rohland@web de , sein Stellvertreter, Frank Wottke, unter 

Telefon 5070 65204 bzw. frank.wottke@lht.dlh.de oder unsere Schriftwartin, Freya 

PLATO, unter Telefon 227 63 60.Im Internet finden Sie uns unter www.lsv-ham-

tennis.de. Schauen Sie hinein, es lohnt sich. 
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