
KT BEVERUNGEN

vereinsmeisterschofren bei der TG Louenförde

Pqckende Bollwechsel
Louenförde. pockende Spiele

und rosonte Bollwechsel prögten die
Vereinsmeisterschoften der Tenn issporte
TG Louenforde.Und ein Debüt gob es

Im Herrencloppel mrrssten'Werner Steinbrecher und AI-
fons Kettwig die hohe Hürde
gegen die »iungen Wilden«
Jörg Grote und Thorsten
Brechr nehmen. Gleich im ers-
ten Satz legten Grote und
Brecht richtig los und gewan-
nen diesen deutlich mit 6: 0.
Doch so leicht wollten siclr die
Routiniers Steinbrecher uncl
Kettwig nicht geschlagen ge-
ben und holten sich mit 6:3
den zvleiten Satz.Also musste
der dritte Satz die Entschei-
dung bringen, und in diesem
setzte sich die Power der
Youngster Grote und tsrecht
durch: Sie gewannen mit 6:1
und grüßten als stolze Vereins-
meister im Herrendoppel.

Dann begann das Mixed-
Endspiel.Wie schon im letzten
Jahr spielte Katja Seycller mit
ihrem Vater Helmut. Ihre Geg-
ner §/aren Edith 'V/itzel un<l
Manfred Firker. Beide paare
spielten eine tadellose Vorrun-
de und somit verspraclt es ein
spannendes Endspiel zu s/er-
den. Gleich der ersre Satz be-
stätigte dies. Katja Seydler uncl
ihr Vater Helmut mussten in
den Tiebreak, gewannen clie-
sen dann aber mit 8:6. Im
zE/eiten Satz zeigten die bei-
den ihre ganze .Klasse und
grwannen ihn mir 6:J.Vereins-
meister im Mixed 2004 wur-
den also wie im Vorjahr Katja
und Helmut Seydler.

Die große Überraschung ge-
lang in diesem Jahr Jürgen
Oelker beim Endspiel der Her-

ren 40. In derVorruncle warf ei
Helmut Seydler aus dem Ren-
nen und musste nun gegen
den erfahrenen'Werner Stein-
brecher antfeten. Letztgenann-
ter legte gleich im ersten Satz
richtig los. Er gewann clen
ersten Satz mit 6: 1.'§7er jedoch
Jrirgen Oelker genau kennt,
weiß um seine Flinkheit und
seinen Ehrgeiz - den zqleiten
Satz holte er sich mit 6:3. Es
folgte der packende dritte Satz.
Mit großem Kampfgeist ge-
wann Oelker mit 7:5 die Ver-
einsmeisterschall.

Bei den Damen gewann In-
kar Rickmeieq die in diesem

ouch: Zum ersten Molstond Moniko Vieth
vor der Aufgobe, die Vereinsmeisterschof-
ten zu orgonisieren - sie verdiente sich dos
Pröd ikot »ousgezeichnet<<.

Jahr erstmals an den Vereins-
meisterschaften teilnahm, die
Vereinsmeisterschaft. Sie ge-
hört der neuen Tennisgenerati-
on im Verein an. rü(/ie viel
Potenzial in ihr steckt, hat sie
schon oft genug in denJugend-
und Kreismeisterschaften un-
ter Beq/eis gestellt.
Im Damendoppel wurden
Etlith Venzel und Kar ja Seyd-
ler Vereinsme isrer.Teresa Spin-
deler und Fabian Koch gewan-
nen an diesem Tag ebenfalls
die Kreismeisterschaften.
Auch Sie gehören der neuen
Tennisgeneration an, die ein
modernes Tennis spielen.

D-ie Vereinsmeister (o.v.l.l Edilh Wenzel, Helmut Seydler, Kotio Seydler,
Jürgen Oelker, lnkor Richmeier, Torsten Br".ht ,nä ja.g Grtte. '


