
Elwin Aliev siegt nach starken Finale
TENNIS: TG Lauenförde ermittelte die Vereinsmeister

ILauenförde (nw). Spannen-
de Spiele bei den lugendlichen
und Erwachsenen gab es bei den
Tennis-Vereinsmeisterschaft en
der TG Lauenförde.

ln vier Alterklassen gingen
insgesamt 23 iugendliche auf die
lagd nach den begehrten Po-
kalen. Bei den Ul0 siegte, in ei-
ner Dreier Kästchenrunde, Joost
Menke vor Linus Heidemann
und Finja Grote. Beim End-
spiel der U12 kam es zum Auf-
einandertreffen der beiden top-
gesetzten Elwin Aliev und Pia
Grote. Elwin, der eigentlich
noch bei den U10 spielen könn-
te, siegte in einem tollen Match
6:3 und 6:1. Die U14 brachte
Tom Disse als Sieger hewor, der
gegen Leon Heidmann das
Endspiel deutlich mit 6:0 und
6:1 gewann. Die U16 spielten bis
in den späten Abend ihren Ti-
telträger aus. Nach einem kla-
ren Rückstand im ersten Satz
konnte Nicola Pirone doch noch
mit einem 7:5 und 5:3 über-
zeugen. Bei cliesem Spielstand

Gute Beteiligun g: Bei den Tennis-Vereinsmeisterschaften der TG Lauenförde konnte Sportwart lörg Grote
(stehend, l.) viele Jugendliche begüfien. !oro: pRrvÄr.

gab sein Endspielgegner
Bornscheuer, wegen
Knieverletzung, auf.

Bei den Damen siegte die 1.
Vorsitzende Edeltraut Wahl ge-
gen |anina Blume mit 6:3 und
6:2 und konnte somit ihren ers-
ten Vereinsmeistertitel feiern.
Etwas deutlicher ging es bei den
Herren zu. lörg Grote war wie-
der nicht von der jüngeren

Konkurrenz zu besiegen. Er
siegte im Endspiel gegen Andre
Stromberg mit 6: 1 und 6:0. Mehr
Spannung versprach das Dop-
pel-Endspiel der Herren. Dort
standen sich Hans-Werner
Menke/Werner Steinbrecher
und Tom Disse/förg Grote ge-
genüber. Tom Disse durfte mit
seinem Doppelpartner lörg
Crote, seinen zweiten Vereins-

meisterpokal entgegennehmen.
Sie besiegten ihre Gegner mit 6:2
und 6:4.

Der Sportwart Jörg Grote
überreichte den Siegern und
Platzierten Pokale und Sach-
preise. Grote hatte das Turnier
wieder großa rtig vorbereitet
und dann auch an den Wett-
kampftagen organisatorisch
begleitet.
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