
Die Beteiligung in den AK U11 und U13 war sehr stark. Das Turnier/Meisterschaft dauerte bis weit nach 18 Uhr. 

 Angetreten sind in der Altersklasse: 

U11 Leopold 

U13 Timon, Soline, Mia, Kira und Nike, Friederike (kurz Fredi) sowie in der  

U17 Jannick und Leon. 

Alle unsere Kinder- und Jugendspieler haben in ihren Spielen ihr Bestes gegeben und gut gespielt. Hier und da hatten 
sie auch Chancen in die nächste Runde zu kommen. 

Unserer jüngster Spieler Leopold hatte in seinem ersten Wettkampf und Spiel kein Losglück und musste gleich den 
an Nr. 2 gesetzten Theodor Pfahler (DHfK) spielen und hatte gar keine Chance, aber einige Punkte konnte er doch 

gewinnen ����. 

Zum Beispiel konnte Kira ihr Spiel in 3 Sätzen nach hartem Kampf gewinnen und zog ins Viertelfinale ein. Dort aber 
wurde sie von der an Nr. 1 gesetzten Anja Krause gestoppt.  

Auch Nike hatte die Chance in das Viertelfinale einzuziehen, aber leider verlor sie in 3 Sätzen knapp gegen Ella 
Kretschmar. 

 Bei den Doppelspielen unserer Mädchen trafen Soline und Nike auf die an Nr. 1 gesetzten Mädchen aus Zwenkau 
und hatten es tatsächlich geschafft, den 2. Satz zu gewinnen, doch im 3. Satz waren unsere Mädchen chancenlos. 

Mia und Kira trafen auf die späteren Gewinnerinnen Eisermann/Findeisen (HSG DHfK) und holten doch einige 
Punkte, vielmehr war nicht drin. 

Fredi spielte mit Rosalie Huppert (Meuselwitz) ein gutes Doppel und schafften es ins Halbfinale. Danach war doch 
Endstation gegen die eingespielten Zwenkauer Mädchen gegen die schon Soline und Nike verloren hatten. Somit 
konnte sich Fredi über Bronze freuen. 

Auch im Mix konnte sich Fredi über Bronze freuen. Über unseren Kooperationsverein LSV kam die Anfrage, ob Fredi 
mit Tim Wiederhold spielen könnte. Da Fredi noch keinen Partner gefunden hatte, war es für mich kein Thema 
darüber nachzudenken. Beide passten spielerisch auch gut zusammen, so dass das 1. Spiel, nach Freilos, gleich ein 
Krimi wurde. Sie mussten gegen Janis Brühl und Ella Kretschmar spielen, welche sie nach 3 Sätzen gewinnen konnten 
und waren mit diesem Sieg im Halbfinale und hatte Bronze schon mal sicher. Das Halbfinalspiel war spannend bis 
zum Schluss und ging natürlich wieder über 3 Sätze. Alle 3 Sätze waren knapp und leider verloren sie dann doch den 
3. Satz, Schade. 

Unsere Jugendspieler hatten im Doppel im letzten Gruppenspiel noch gute Möglichkeiten Ihr Spiel zu gewinnen, aber 
manchmal fehlt einfach ein bisschen Glück. Im Einzel hatte Leon nach gutem Spiel beide Sätze knapp verloren. 

 Ich persönlich bin mit den Ergebnissen zufrieden – 2x Bronze durch Fredi – Herzlichen Glückwunsch Fredi ����.  

 Mit sportlichen Grüßen 

 Viola 


