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Kreis:  Rendsburg- 

 Eckernförde 

Verein: Tennisclub Gettorf 

Per-Lasse, der von allen nur Lasse genannt wird, spielt seit frühen Kindertagen 
mit Begeisterung Tennis. Schon sehr bald fand er Gefallen daran, diese Be-
geisterung an andere Kinder und Jugendliche weiterzugeben und fungierte im 
Jugendtraining als Trainer-Assistent. Durch sein sympathisches Auftreten und 
seine fröhliche Art, fällt es ihm nicht schwer, vor allem Kinder und Jugendliche 
zu motivieren und für die Sportart Tennis zu begeistern. Mit 14 Jahren wurde 
Lasse zum Jugendvertreter gewählt und engagiert sich seitdem auch außer-
halb des reinen Sports in der Jugendarbeit. Bei Aktionen zur Mitgliedergewin-
nung, Ausflügen, dem jährlichen Feriencamp sowie Turnieren und Clubmeis-
terschaften ist Lasse regelmäßig in die Vorbereitung und Durchführung feder-
führend eingebunden. Aufgrund seiner guten Auffassungsgabe und dem ho-
hen Maß an Eigenständigkeit, konnten Lasse schon früh Aufgaben zur selb-
ständigen Ausführung übertragen werden. Über die Vereinsarbeit hinaus ist 
Lasse bereits seit vielen Jahren als Helfer und Turnierleiter bei Turnieren und 
Meisterschaften des Kreistennisverbandes Rendsburg-Eckernförde sowie 
Großveranstaltungen des Kreissportverbandes Rendsburg-Eckernförde tätig. 

Lasse war zunächst als Trainerassistent tätig, bis er mit 18 Jahren die Lizenz C
-Trainer Tennis erwarb und seitdem eigenständig Gruppen leitet. Hervorzuhe-
ben ist in diesem Zusammenhang seine Zuverlässigkeit. Als ältester von drei 
Brüdern verfügt er zudem über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz. Im Um-
gang mit den Kindern und Jugendlichen werden seine Ausgeglichenheit und 
sachliche Art geschätzt, die ihm eine natürliche Autorität und Souveränität ver-
leihen. 

Lasse hat schon seit er etwa acht Jahre alt ist, aktiv Tennis gespielt. Seitdem 
nimmt er an Turnieren und Meisterschaften sowie den Mannschaftswettbewer-
ben teil. Dabei ist er stets erfolgreich gewesen und hat Kreis- und Bezirksebe-
ne reichlich Titel sammeln können. Zuletzt spielte er mit den Herren auf Lan-
desebene in der Verbandsliga für den Heikendorfer Tennisclub. 

Wegen seines Auftretens und seines Fachwissens ist er trotz seines jungen 
Alters auch bei den erwachsenen Mitgliedern des Vereins eine anerkannte Per-
sönlichkeit. 

Lasse war und ist für den Tennislub Gettorf eine wirkliche Bereicherung. 

 

 


