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_ol`hrj � Rund 30 Mäd-
chen und Jungen ermittel-
ten die neuen Vereinsmeis-
ter der Tennissparte des
TSV Brockum in vier Einzel-
und zwei Doppelkonkurren-
zen. Gespielt wurde jeweils
ein Satz bis sechs im Modus
„jeder gegen jeden“.
Zur Freude von Turnieror-

ganisatorin Ann-Christine
Lübker zeigte sich der Spät-
sommer noch einmal von
seiner schönen Seite, sodass
die zahlreich auf der Ten-
nisanlage erschienenen Zu-
schauer viele tolle und
spannende Matches zu se-
hen bekamen.
Bei den jüngsten Teilneh-

mern der Altersklasse U9
gewann Valentino Eller-
mann vor Leon Dünnemann
und Joana Schreiber. Nach
drei Einzelspielen auf dem
Kleinfeld und vier motori-
schen Übungen hatte er die
meisten Punkte auf dem
Konto und verwies so seine
Konkurrenten auf die Plät-
ze.
In der Alterklasse Mid-

court-U11 siegte wie im Vor-
jahr souverän Mika Schö-
neich. Der zweite Platz war
dagegen hart umkämpft.

Hier hatten Peter Burghardt
und Nils Bachhofer jeweils
gleich viele Matches gewon-
nen, bei der genauen Auf-
rechnung der gewonnenen
und verlorenen Spiele hatte
dann Nils Bachhofer knapp
die Nase vorn.
Auch bei den Juniorinnen

und Junioren auf dem Groß-
feld setzten sich die Favori-
ten durch.
Bei den Mädchen domi-

nierte erwartungsgemäß Lil-
li Borchmann die Konkur-
renz und entschied alle
Matches klar für sich.
Den zweiten und dritten

Platz erreichten mit Lavinia
Bartz und Alexa Thrien
zwei Spielerinnen, die ei-
gentlich noch im Midcourt
spielberechtigt gewesen wä-
ren.
Hier zeigte sich die Erfah-

rung, die die beiden in die-
ser 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 gelun-
gen, in seinen vier Matches

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. Benja-
min 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 an-
geboten. Aufgrund der gro-
ßen Teilnehmeranzahl von

20 Kindern und Jugendli-
chen wurde in zwei Alters-
gruppen gespielt.
Bei den Jugendlichen

über zwölf Jahren waren Sa-
ra Pöttker und Chiara Bartz
nicht zu schlagen. Lediglich
in ihrem Match gegen Lau-
ritz Emshoff und Lukas
Bachhofer machten sie es
einmal spannend, verwie-

sen die beiden Jungs letzt-
lich aber auf Platz zwei.
Den dritten Platz sicherten
sich Frederik-Ole Hartmann
und Max Uetrecht.
Bei den Mädchen und Jun-

gen unter zwölf Jahren sieg-
te 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 Ann-
Christine Lübker für die ge-
lungene Organisation und
bei den Eltern für die Ver-
pflegung am Turnierwo-
chenende. Zum Abschluss
der Vereinsmeisterschaft
wurde mit allen Teilneh-
mern und Eltern auf der
Tennisanlage gegrillt.
Weitere Informationen

auch im Internet.
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