Chronik der Tennisabteilung
Die Gründung der Tennisabteilung des 1890 Kassel-Nordshausen e.V. fand im März
1978 unter Federführung des damaligen
Vorsitzenden des Sportvereins Hubertus Döring
statt. Bei der Gründungsversammlung im Gasthaus
„Zum Stern“ in Nordshausen waren mehr als 100
Personen anwesend, die sich an diesem Abend
verpflichteten, der Tennisabteilung beizutreten.
Im Sommer 1979 wurde der Spielbetrieb auf drei Plätzen aufgenommen. Als erster
Abteilungsleiter wurde Hans Peter Gerlach gewählt.
Nach wenigen Jahren wurde das Tennishaus als Begegnungsstätte errichtet und
bereits im Jahr 1980 nahmen die ersten Mannschaften an den so genannten
„Medenspielen“ teil.
Der nächste Abteilungsleiter war Wolfgang Rose, gefolgt von Alfred Wenzel, der
diese Tätigkeit über mehrere Jahre hinweg ausübte. In diesem Zeitraum wuchs die
Abteilung auf 270 Mitglieder an, so dass aufgrund der begrenzten TennisplatzKapazitäten ein Aufnahmeverbot erteilt werden musste. Die Folge war der Bau
zweier zusätzlicher Plätze, so dass der Verein heute über fünf Plätze verfügt.
1992 übernahm wieder Hans Peter Gerlach das Amt des Abteilungsleiters. Er
wurde 1994 durch Jochen Heß abgelöst. Die Jugendarbeit wurde intensiviert.
Insbesondere Jugendliche aus den anderen Abteilungen fanden in der
Tennisabteilung eine neue Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen.
Im Jahr 2000 wurden die Plätze komplett überholt. Nur zwei Jahre später im Mai
2002 wurde der Spielbetrieb jedoch durch ein Unwetter jäh unterbrochen und die
gerade renovierten Plätze so stark beschädigt, dass ein Sachschaden von über
34.000 Euro entstand.
Im Mai 2008 fiel unser Tennishaus einem Brand zum Opfer.
Das Feuer wurde mutwillig gelegt, wobei der Täter ermittelt
werden konnte. Mit viel Eigeninitiative der Mitglieder und
insbesondere durch das Engagement unseres Vorsitzenden
Jochen Heß
konnte ein neues, noch schöneres
und massiveres Haus als zuvor
errichtet werden, das auch heute
noch zu den schönsten Clubhäusern
Nordhessens gehört.
Ende 2015 trat Jochen Heß nach 23 Jahren als Abteilungsleiter zurück und Uli
Burger wurde in dieses Amt gewählt. Dieser leitet seitdem die Tennisabteilung und
ist mit Unterstützung einiger Helfer für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs
verantwortlich.
Die Anzahl der Mitglieder hält sich seitdem stabil bei knapp über 100.
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