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_ol`hrj  Doppelerfolg:
Tennisspielerin Pauline Lübker vom TSV Brockum holte
den ersten Platz der Damen
beim zweiten TV-WerderCup in Bremen, während
sich ihre ältere Schwester
Ann-Christine den zweiten
Rang sicherte.
Bei diesem Tennis-Turnier
wurde in einem 16er-Feld
nach K.-o.-System gespielt.
Ann-Christine wurde aufgrund ihrer aktuellen Leistungsklasse (LK 13) an Position eins gesetzt und hatte
somit in der ersten Runde
ein Freilos.
Pauline, die Nummer drei
der Setzliste, musste bereits
im Achtelfinale gegen Stefanie Wächter vom Tennisverein Ost-Bremen antreten,
die nur eine LK schlechter
eingestuft ist. In einem umkämpften Spiel sicherte
sich Pauline mit 6:3 und 6:4
den Sieg. Mit einem glatten
6:0- und 6:2-Erfolg gegen eine Spielerin mit der LK 16
sicherte sie sich schließlich
den Einzug ins Halbfinale.
Ann-Christine gewann ihr
Viertelfinale gegen Anja
Koutsoutos vom Barrier TC
ebenfalls souverän mit 6:1
und 6:1.
Im Halbfinale traf AnnChristine
auf
Stefanie
Kniest vom TV Stadtwerder,
wo sie wieder deutlich mit
6:1 und 6:1 die Oberhand
behielt und den Finaleinzug
perfekt machte.
Pauline Lübkers Halbfinale war dagegen deutlich
umkämpfter. Sie musste gegen Lena Kahle vom Bremer
Hockeyclub antreten, die
wie Pauline Lübker ihre LK
in diesem Jahr deutlich verbessern konnte. In einem

Spiel mit mehreren Regenunterbrechungen
und
wechselnden Platzverhältnissen hielt Pauline Lübker
dem Druck stand. Nachdem
sie den ersten Satz mit 7:5
für sich entscheiden konnte, schaffte sie es beim
Stand von 6:5 nicht, ihren
Matchball zu verwandeln.
Stattdessen ging der zweite
Satz im Tiebreak verloren,
weshalb der Match-Tiebreak
die Entscheidung bringen
musste.
Dort zeigte die Brockumerin die nötige Nervenstärke
und gewann diesen mit aggressivem Spiel 10:3.
So kam es im Finale zum
Duell der beiden Schwestern,
welches
Pauline
schließlich in einem wechselhaften und spannenden
Spiel mit 6:3 und 6:3 für
sich entschied.
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Nach dem erfolgreichen
Turnierwochenende konnte
die 18-Jährige neben einem
Pokal und Sachpreisen zudem als Bonus den Aufstieg
um drei Leistungsklassen in
die LK 11 perfekt machen.
Bereits beim Donnerschweer LK-Turnier in Oldenburg
hatten
beide
Schwestern in umgekehrter
Reihenfolge die Plätze zwei
und drei belegt.
Zum Saisonabschluss fahren beide am Wochenende
noch zum FriesenparkOpen-LK-Turnier, wo Pauline Lübker versuchen wird,
ihren Titel zu verteidigen.
Weitere
Informationen
im Internet.
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