Pr e ssem it t eil u ng
Anna-Lena Grönefeld startet für den DTV Hannover
Mit Anna-Lena Grönefeld steht eine zweifache Grand Slam-Siegerin und jahrelange Fed
Cup-Spielerin in den Reihen des Teams
„Nachdem mein bisheriger Verein, der TC Blau-Weiß Bocholt, zurückziehen musste, hat
es sich angeboten, wieder in die Heimat zurückzukehren. Und da der DTV Hannover
bereits einige Male bei mir angefragt hatte, ist mir die Entscheidung leicht gefallen“,
sagt die 29-Jährige, die bereits seit drei Jahren in Hannover lebt und regelmäßig an der
TennisBase trainiert. Der dortige Leiter Eckhard Mittelstaedt sieht in Grönefelds
Engagement beim DTV auch einen großen Gewinn für den Niedersächsischen
Tennisverband (NTV). „Für die jüngeren Spielerinnen an der TennisBase ist sie natürlich
ein wertvolles Vorbild“, betont er.
Mit Anna-Lena Grönefeld in den Reihen gilt der DTV Hannover als eine der stärksten
Mannschaften der 2. Bundesliga Nord, allerdings hat Ingo Kroll als sportlicher Leiter
erst einmal den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass
wir Anna-Lena gewinnen konnten“, sagt Kroll, der Grönefeld bereits als 12-Jährige bei
ihrem ersten Gewinn einer Deutschen Meisterschaft betreute.
Anna-Lena Grönefeld hat ihre Wurzeln im Niedersächsischen Tennisverband, durchlief
die Förderung des Verbandes und gewann bereits als Juniorin bei den French Open
ihren ersten Grand Slam-Titel. Zwei weitere im Mixed - 2009 in Wimbledon und 2014 in
Paris - folgten. Ihre höchste Weltranglistenposition hatte die 29-Jährige im April 2006,
als die als Nummer 14 der Welt notiert wurde.
Seit dem Jahr 2011 konzentriert sich die gebürtige Nordhornerin international auf die
Doppel- und Mixedkonkurrenzen, derzeit ist sie mit Nummer 35 im internationalen
Ranking die beste Deutsche. „Die wichtigsten Turniere sind natürlich immer die Grand
Slams, und auch Olympia 2016 ist noch eines meiner großen Ziele“, erklärt Grönefeld,
die auch unterstreicht, noch nicht ans Aufhören zu denken. Und auch hinsichtlich ihrer
Verpflichtung beim DTV Hannover denkt sie über das aktuelle Jahr hinaus: „Ich mag es,
mich mit einem Verein und einem Team zu identifizieren.“ Dafür sprechen auch die
drei Titel, die sie in den vergangenen drei Jahren mit TC Blau-Weiß Bocholt gewann.
Sicher ist Anna-Lena Grönefelds Einsatz beim ersten Heimspiel des DTV Hannover am
23. Mai gegen den Rochusclub Düsseldorf, alle weiteren Einsätze hängen von ihren
internationalen Erfolgen ab. „Aber sobald ich aus einem Turnier raus bin, fliege ich
nach Hannover und spiele“, stellt sie klar.
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