
Nachwuchsarbeit:. Die Jüngsten (v.1.) Adrian Diel, Moritz Hensel, Lea-
Sophie Hansen und Leander Tönzer hatten beim Wettbewerb der U8
iel Spal3. Jugendwart lörg Grote (Mixe) freute sich ebenfalls über
die groJ3e Resonanz. Foros:'rGl

Teilnehmerrekord
bei der TG

TENNIS: Jugendmeisterschaften in Lauenförde

f Lauenförde (nw). Bei herr- In sehr langen Ballwechseln
Iichem Wetter fanden die Ver- wartet jeder auf den Fehler sei-
einsmeisterschaften der Ten- nes Gegners. Am Ende siegte

nissparte der TG Lauenförde Mick Lemke tril 7t5, 4:6 und
statt. Ein neuer Teiinehmerre- 7:l im kleinen Match-Tie-
kord zeichnete sich bereits im break. Lennart Stürznickel do-
Vorfeld ab. Am Ende waren 32 minierte bei den U14. Er spielt
fugendliche auf den Meldelis- schon erfolgreich bei der A-Ju-
ten eingetragen. Gespielt wur- gend und hatte im Endspiel kei-
deindenAltersklassenUS,UlO,'ne Mühen. Er besiegte Cedrik
l)12, lJ14, U16 und U18. Die Piljug mit 6:0 und 6:0.
Vorrunde zeigte schon die eine Im größten Teilnehmerfeld,
oder andere Überraschung, bei den U16, setzten sich die
letztendlich konnten sich je- großen Favoriten Tom Disse
doch fast alle Favoriten für die und Nicola Pirone durch. Die
Finalspiele qualifizieren. beiden kennen sich aus vielen

Bei den U8 musste ein Par- Trainingseinheiten und so wur-
cours mit sportmotorischer de es zumindest im ersten Satz

Übungen absolviert werden. Die das erwartet enge Match. Letzt-
Kids waren mit vollen Einsatz endlich setzte sich Tom Disse
bei der Sache und wurden mit mit 7:5 und 6:2 durch. Erst-
einer Medaille belohnt. Linus maiig wurde ein U18-Feld ge-

Heidemann und Finja Grote spiält. Im dortigen Endspiel tra-
konnten sich für das Endspiel fen sich Jonas Busch und Lajos
bei den U10 qualifizieren. Blume. Blume siegte gleich bei
Nachdem im letzten Jahr noch seiner ersten Teilnahme mit 6:0

Linus die Nase vorn hatte, und 6:1 und darf sich nun Ver-
konnte sich Finja Grote in die- einsmeister nennen.
sem lahr revanchieren. Sie sieg- Ieder der Endspielteilneh-
te mit 6:3 und 6:2 und durfte ih- mer wurde mit einem Pokal be-
ren ersten Siegerpokal in Emp- lohnt und muss nun im nächs-
fang nehmen. ten Jahr seine Vereinsmeister-

Bereits im Halbfinale gab es würde verteidigen. ,,Wir vom
bei den U12 eine erste Über- Vorstand gratulieren allen Sie-
raschung. Mick Lemke sie$te gern und Platzierten sehr herz-
dort gegen den an Nummer eins lich und wünschen den aktuell
gesetzten |uiian Pribilla im Tie- über 40 |ugendlichen weiterhin
Break. Das Endspiel zwischen viel Spaß und Erfolg beim Trai-
Mick Lemke und loost Menke ning", sagt fugendwart |örg
wurde zu einem echten Krimi. Grote.


