jáí dÉÖåÉêå ìåÇ ÜçÜÉå qÉãéÉê~íìêÉå ÖÉâ®ãéÑí
räÇÉêìéJgìÖÉåÇíÉååáëíìêåáÉê áå aáÉäáåÖÉå Ü~í ÄÉÖçååÉå L m~ìäáåÉ iΩÄâÉê ìåÇ gìäáìë _ÉêÖÉå ëÅÜä~ÖÉå ~äë c~îçêáíÉå ~ìÑ
afbifkdbk ! Kein hitzefrei
in Dielingen. Am Samstag
zum Auftakt des Dr. Ing.
Jürgen-Ulderup-Jugendtennisturniers hatten die Nachwuchsspieler aus Westfalen
und Niedersachsen auf der
Anlage des gastgebenden TC
Dielingen nicht nur mit ihren Gegnern, sondern auch
mit den hohen Temperaturen zu kämpfen.
„Da müssen wir schon
aufpassen, dass die Jungs
und Mädchen genug trinken und immer wieder Pausen machen“, betonte Dieter Mattlage von der Turnierleitung.
Mattlage, Manfred Wulf
und Uli Sasse konnten am
Samstag die ersten Teilnehmer beim beliebten Ferienturnier an der Landesgrenze
begrüßen, wenngleich die

wìã ^ìÑí~âí ÇÉë räÇÉêìéJqìêåáÉêë áå aáÉäáåÖÉå ÄÉá ÇÉå gìåÖÉå
Ç~ÄÉáW iÉåå~êí îçå ló îçã qs o~ÜÇÉåK ! cçíçë EOFW dÉêíÜ
Resonanz in den vergangenen Jahren besser war.
Bereits eingestiegen in
den Wettbewerb sind die

Mädchen Jahrgang 1995 bis
1998. Als Favoritin schlägt
hier die für den TSV Brockum spielende Pauline Lüb-

c~îçêáíáå ÄÉá ÇÉå j®ÇÅÜÉå áëí m~ìäáåÉ iΩÄâÉê EäKFI ÜáÉê ãáí cê~åJ
òáëâ~ e∏ÜåÉê EîKäKFI `á~ê~ kçäíÉ ìåÇ cê~åòáëâ~ táííÉåÄêáåâK
ker auf, die im vergangenen
Jahr das Turnier dank eines
Sieges im „Sister-Act“ gegen
ihre Schwester Ann-Katrin

gewann. Auch bei den Jungen 1999/2000, u.a. mit Ben
Zyla vom TC Dielingen, Frederik-Ole Hartmann vom

TSV Brockum und Lennart
von Oy vom TV Rahden,
wurden die ersten Matches
absolviert. Das Maß der Dinge ist in dieser Klasse wahrscheinlich der beim TV Espelkamp trainierende Stemweder Julius Bergen.
„Am Montag laufen mehrere Klassen“, informierte
Turnierleiter Manfred Wulf.
Dazu gehören die Jungen
1995/1996 mit Lokalmatador Dominik Marr (TC Dielingen) sowie die mit zehn
Teilnehmern gut besetzte
Klasse der Jungen 2001/
2002, für die u.a. der talentierte Marlon Winter vom
TC Damme gemeldet hat.
Sportlicher Höhepunkt in
Dielingen sind die DTB-Turniere für die Junioren U21,
deren Spiele voraussichtlich
am Dienstag starten. ! ~Ö

