Pr e ssem it t eil u ng

Innenminister Boris Pistorius besucht die TennisBase Hannover
Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, besuchte erstmals
in seiner Amtszeit die TennisBase Hannover, einen der drei Bundesstützpunkte Tennis
in Deutschland. "Als Sportminister mache ich mir natürlich gerne ein Bild von der
Tennisbase. Hier wird definitiv erfolgreiche Arbeit in einem positiven Umfeld geleistet",
so Pistorius.
In Empfang genommen wurde der Minister vom gesamten Präsidium des
Niedersächsischen Tennisverbandes (NTV) unter Führung von Gottfried Schumann,
Präsident, Eckhard Mittelstaedt, Geschäftsführer der TennisBase Hannover, sowie
Michael Wenkel, Geschäftsführer des NTV.
Der drittgrößte Landesverband im Deutschen Tennis Bund (DTB) ist seit 2007
verantwortlich für den Bundesstützpunkt. In den vergangenen sieben Jahren hat sich
die TennisBase - auch durch das angeschlossene Vollzeitinternat - bundesweit zu
einem Vorzeigeobjekt eines professionellen und erfolgreichen dualen Konzeptes
entwickelt. In der TennisBase Hannover, auch das Zentrum für Spitzentennis des NTV,
wird professionelle Spitzensportausbildung konsequent verfolgt, ohne dabei die
schulische Weiterbildung der jungen Athletinnen und Athleten zu vernachlässigen.
"Wir freuen uns natürlich, dass der Minister für Inneres und Sport Interesse an der
TennisBase und der hier geleisteten Arbeit hat. Es unterstreicht unsere täglichen
Bemühungen um Erfolg und Pflege der Spieler", sagt Eckhard Mittelstaedt.
"Der Erfolg gibt dem Konzept recht", bestätigte Pistorius, der sich auch mit Headcoach
Nicolas Kiefer über das Training und die Perspektiven der jungen Athleten an der
TennisBase austauschte und sich umfassend über das tägliche Geschehen und die
Koordination von Trainings- und Turnierplanung informierte. "Natürlich müssen die
jungen Spielern ein Höchstmaß an Energie und Spaß mitbringen, um später vielleicht
sogar als Tennisprofi erfolgreich zu sein", betonte Pistorius. Für diese extrem hohen
Zielsetzungen junger Sportlerinnen und Sportler ist an der TennisBase Hannover ein
gleichermaßen gewachsenes wie extrem professionelles Umfeld gegeben. "Hier wird
internationalen Ansprüchen entsprochen!", stellte der Minister fest, der abschließen
sagte, dass er sich darüber freuen würde, wenn in den kommenden Jahren vielleicht
eines oder mehrere der Talente den Sprung in die internationale Elite schafft.
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