
 
 

30.Mai 2012 
 

Handball  vs. Tennis  
     
Dritte Auflage des interessanten sportlichen Vergleichs auf der   
                                                                      Tennisanlage in Hoyerswerda 

 
 

Die beste Zeit Tennis auf Sand zu spielen ! French Open in Paris – Tennis auch in Hoyerswerda ! 
 
Am 6. Juni ab 17.00 Uhr findet auf der Tennisanlage des SC Hoyerswerda e.V. im F.L.-Jahn Stadion 
eine weitere Auflage des sportlichen Vergleiches zwischen den Handballern des LHV ( 4.Platz in der 
Mitteldeutschen Oberliga) und den Tennisspielern des SC Hoyerswerda e.V. ( derzeitiger Tabellen 2. in 
der Bezirksliga der Herren 40 Dresden ) statt. Man kann auch fast schon von einer Tradition sprechen, 
da es diesen Wettkampf seit nunmehr schon drei Jahren gibt. 
 
Die Handballer trainieren nämlich seit geraumer Zeit zum Ausgleich in der Sportart Tennis. Einige von 
ihnen haben bereits nach dem ersten Vergleich, vor drei Jahren, ihr Interesse bekundet auch aktiver 
Tennis zu spielen und sind seit Anfang des Jahres 2012 auch Mitglied in der Tennisabteilung des 
Sportclubs. Das nun mögliche intensivere Tennis-Training garantiert damit auch bessere Leistungen 
auf der roten Asche, die für die Tennisspieler die Welt bedeutet. 
Was liegt da näher, als nach den bisher guten Trainingserfolgen auch den Versuch zu unternehmen, 
sich sportlich mit den „Profis“ des weißen Sports in Hoyerswerda zu messen und sich somit auch den 
Fans des LHV in der recht langen Sommerpause zu präsentieren .  
 
Ein nicht ganz chancenloser sportlicher Versuch, wie vorherige Aktionen der Handballer in anderen 
Sportarten zeigten.  
 
Wir erwarten natürlich viele Zaungäste und Freunde der beiden Vereine, welche natürlich auch 
standesgemäß bewirtet werden. Der Grill ist betriebsbereit und auch für Getränke ist gesorgt. 
 
Freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Nachmittag auf der Tennisanlage des SC Hoyerswerda . 
 
Informationen zum Aktionstag finden Sie im Internet unter www.sportclub-hoyerswerda.de.  
 
Bei Fragen zur gemeinsamen Aktion  wenden Sie sich bitte an      
  

Herrn Jens Ullrich 
Telefon:       0171-3541655 
E-Mail:         tennis@sportclub-hoyerswerda.de 
Internet:   www.sportclub-hoyerswerda.de 
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