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Überlegenheit von Julius Schrauf
anerkennen, der zweimal zu null
gewann.

 
Man merkte, dass Jeremias
Tent bei seinem TC Sachsenhausen bereits in der Bezirksoberliga der ersten Herrenmannschaft spielt. Nicht ein
Spiel verlor der Favorit bei seiner Titelverteidigung, auch nicht
im Finale beim glatten Sieg über
den Röddenauer Maximilian
Muth.

  

1!.+%."%1' Abstiegskampf in

der Fußball-Bundesliga – am
Samstag mitunter nur das zweitinteressanteste Sportevent. André Dämmer musste zugeben,
auf die Liveübertragung im TV
in der zweiten Halbzeit verzichtet zu haben, weil auf einem der
Sandplätze des TC Blau-Weiß
Frankenberg ein hochinteressantes Tennismatch zu sehen
war.
Und nicht nur dieses eine
Spiel ließ den Jugendwart des
Tenniskreises zu einem positiven Fazit des Turnierwochenendes kommen. „Wetter und Platzanlage toll, von fast allen gab es
positive Rückmeldungen“, sagte
Dämmer. Ob die Teilnehmerzahl gut oder schlecht ist, darüber lasse sich streiten. „Aber alle
Gemeldeten waren auch da, es
gab keine kurzfristigen Abmeldungen, sodass es reibungslos
lief “, sagte der Sachsenhäuser
nach Abschluss der Meisterschaften, die einige Sprints, aber
auch den einen oder anderen
Marathon zu bieten hatten.

 
Drei Youngster des TC Sachsenhausen machten nach einem
ansehnlichen Turnier den Sieg
unter sich aus. Und der Vorjahreszweite
bekam
diesmal den größten Pokal: Simon Karl gewann
das
Kleinfeld-Turnier vor den
Vereinskameraden Jonah
Gebauer und
Paul Schramek.

 
Die sechs Mädels zwischen
zehn und zwölf Jahren boten einen hochspannenden Titelkampf, der mit zwei MarathonMatches endete. Nele Köhler
(TSV Eintracht Waldeck) und
Larissa Gockel (TV Odershausen) stand rund zwei Stunden
auf dem Court, keine wollte
nachgeben.
Nele
gewann
schließlich 4:6, 6:4 und 7:6.
Nicht minder lang dauerte das
7:5, 3:6, 7:6 im Spiel um Platz
drei – Vorjahressiegerin Elena
Keudel bezwang ihre Korbacher
Clubkameradin Ariane Rauschkolb.
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Die drei Topgesetzten dieser
Altersklasse schenkten sich
nichts, jeder von ihnen hätte
verdienter Sieger werden können. Letztlich blieb aber im Viererfeld (jeder gegen jeden) nur
der Topgesetzte unbesiegt: Marian Müller vom TC Korbach.
Er gewann jeweils knapp in zwei
Sätzen gegen Vereinskollegen
Fabian Wilke (6:4, 7:5) und
gegen Louis Behle (VfL
Adorf, 7:5, 7:5). Nach einem
spannenden
Match sicherte sich
Fabian Platz
zwei, siegte
im MatchTiebreak des
dritten Satz
gegen Louis.

 
Vorjahressieger Moritz
Pohlmann zeigte
von Beginn an seine Klasse und gab auf dem Weg
ins Finale in zwei Runden
nur vier Aufschlagsspiele

ab. Gar nur ein Spiel verlor in
den beiden ersten Matches der
Frankenberger Jonathan Brandenstein. Im Finale blieb richtige Spannung aber aus. Der Korbacher Pohlmann leistete sich
beim 6:0, 6:0 keine Schwächen.

 
Im mit 15 Spielern größten
Feld des Turniers war der Favoritensieg von
Julius Schrauf
(Bild
links)
nicht

durchweg problemlos.
Im Viertelfinale musste der
Odershäuser gegen Frankenbergs Lokalmatador Nils
Waskowiak ordentlich kämpften, ehe er sich 6:4, 6:7 und 6:3
durchsetzte. Gut in Form war
auch Niclas Hellwig (TC Korbach), der sich in der unteren
Hälfte des Turnierbaums ins Finale durchspielte, letztlich durch
ein 6:4, 2:6 und 6:4 gegen Paul
Patzer (Frankenberg). Im Endspiel musste Niclas aber die

Sieben Spielerinnen bildeten
die älteste Altersklasse, in die
auch die U16 und U14 integriert
wurde mangels Masse. Interessanterweise standen die beiden
Jüngsten im Endspiel. Emilia
Schrauf traf nach zwei ganz glatten Siegen auf Marleen Prinz
vom gastgebenden TC BlauWeiß. Für Marleen gab es zuvor
deutlich mehr Arbeit. Bis 18.30
Uhr dauerte das letzte Spiel des
Samstags, das Frankenberger
Duell gegen Alena Stein, in dem
Marleen nach 1:6 mit 7:5 und 6:3
noch die Kurve kriegte. Im Finale gewann sie dann trotz großer Gegenwehr von Emilia in
Satz zwei mit 6:0 und 7:5.
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