MNKNMKNQ=NMWPTWRQ=====x^êíáâÉä=DàìÖÉåÇíÉååáë=ÄêçÅâìãD=J=aá~äçÖPRâêòPQN=ö=hêÉáëòÉáíìåÖ=póâÉ=ö=q~ÖÉëòÉáíìåÖ=ö=aáÉéÜçäò=ö=ibjc£oab=√=obeabk=√=t^dbkcbia=J=EëóÜâäçÉâÉêFz=îçå=ëóÜâäçÉâÉê=E`çäçê=_çÖÉåF=ERUB=wççãF

w~ÜäêÉáÅÜÉ=ëé~ååÉåÇÉ=j~íÅÜÉë=ÄÉá=ëÅÜ∏åÉã=tÉííÉê
PM=j®ÇÅÜÉå=ìåÇ=gìåÖÉå=ÉêãáííÉäå=ÇáÉ=åÉìÉå=sÉêÉáåëãÉáëíÉê=ÇÉê=qÉååáëëé~êíÉ=ÇÉë=qps=_êçÅâìã=L=bêëíã~äë=ãáí=açééÉäâçåâìêêÉåò
_ol`hrj  Rund 30 Mädchen und Jungen ermittelten die neuen Vereinsmeister der Tennissparte des
TSV Brockum in vier Einzelund zwei Doppelkonkurrenzen. Gespielt wurde jeweils
ein Satz bis sechs im Modus
„jeder gegen jeden“.
Zur Freude von Turnierorganisatorin Ann-Christine
Lübker zeigte sich der Spätsommer noch einmal von
seiner schönen Seite, sodass
die zahlreich auf der Tennisanlage erschienenen Zuschauer viele tolle und
spannende Matches zu sehen bekamen.
Bei den jüngsten Teilnehmern der Altersklasse U9
gewann Valentino Ellermann vor Leon Dünnemann
und Joana Schreiber. Nach
drei Einzelspielen auf dem
Kleinfeld und vier motorischen Übungen hatte er die
meisten Punkte auf dem
Konto und verwies so seine
Konkurrenten auf die Plätze.
In der Alterklasse Midcourt-U11 siegte wie im Vorjahr souverän Mika Schöneich. Der zweite Platz war
dagegen hart umkämpft.

Hier hatten Peter Burghardt
und Nils Bachhofer jeweils
gleich viele Matches gewonnen, bei der genauen Aufrechnung der gewonnenen
und verlorenen Spiele hatte
dann Nils Bachhofer knapp
die Nase vorn.
Auch bei den Juniorinnen
und Junioren auf dem Großfeld setzten sich die Favoriten durch.
Bei den Mädchen dominierte erwartungsgemäß Lilli Borchmann die Konkurrenz und entschied alle
Matches klar für sich.
Den zweiten und dritten
Platz erreichten mit Lavinia
Bartz und Alexa Thrien
zwei Spielerinnen, die eigentlich noch im Midcourt
spielberechtigt gewesen wären.
Hier zeigte sich die Erfahrung, die die beiden in dieser Saison bei Punktspielen
und Turnieren auf dem
Großfeld gesammelt hatten.
Dem souveränen Auftritt
von Lilli Borchmann bei
den Mädchen schloss sich
Lukas Bachhofer bei den
Jungen an. Fast wäre ihm
sogar das Kunststück gelungen, in seinen vier Matches

wìëÅÜ~ìÉê=ìåÇ=qÉååáëëéáÉäÉê=Ü~ííÉå=ÄÉá=ÇÉê=gìÖÉåÇJsÉêÉáåëãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí=áå=_êoÅâìã=Öêo≈Éå=pé~≈K
nicht ein einziges Spiel zu
verlieren. Dreimal schickte
er seine Gegner mit der
Höchststrafe 6:0 vom Platz,
bis er schließlich doch noch
ein Spiel abgeben musste.
Um die weiteren Plätze
auf dem Siegertreppchen
wurde es wieder eng. Benjamin Thrien und Philip
Steinbach hatten beide zwei

Siege und zwei Niederlagen
zu Buche stehen. Aufgrund
der besseren Bilanz durfte
sich Philip Steinbach am
Ende über den zweiten
Platz freuen.
Erstmals wurde in diesem
Jahr neben der Einzel- auch
eine Doppelkonkurrenz angeboten. Aufgrund der großen Teilnehmeranzahl von

20 Kindern und Jugendlichen wurde in zwei Altersgruppen gespielt.
Bei den Jugendlichen
über zwölf Jahren waren Sara Pöttker und Chiara Bartz
nicht zu schlagen. Lediglich
in ihrem Match gegen Lauritz Emshoff und Lukas
Bachhofer machten sie es
einmal spannend, verwie-

sen die beiden Jungs letztlich aber auf Platz zwei.
Den dritten Platz sicherten
sich Frederik-Ole Hartmann
und Max Uetrecht.
Bei den Mädchen und Jungen unter zwölf Jahren siegte das eingespielte Doppel
Alexa Thrien und Lavinia
Bartz vor Alicia Ferreira und
Jette Thrien. Dritte wurden
Mika Schöneich und Peter
Burghardt.
Bei
der Siegerehrung
zeichnete
Spartenleiter
Freddy Lübker die Kinder
und Jugendlichen für ihre
Leistungen mit Pokalen,
Medaillen und Sachpreisen
aus und lobte dabei alle
Teilnehmer für tolle und
vor allem faire Spiele.
Weiter bedankte er sich
bei
Jugendwartin
AnnChristine Lübker für die gelungene Organisation und
bei den Eltern für die Verpflegung am Turnierwochenende. Zum Abschluss
der
Vereinsmeisterschaft
wurde mit allen Teilnehmern und Eltern auf der
Tennisanlage gegrillt.
Weitere
Informationen
auch im Internet.
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