05.08.2012: Topmotivierter Nachwuchs bei Vereinsmeisterschaften

TTC Bad Krozingen - Kurz vor den Sommerferien fanden in der Sporthalle der Johann-Heinrich-vonLandeck-Schule die internen Vereinsmeisterschaften der Jugend im Tischtennis statt. Diese wurden
an zwei Trainingstagen und in drei Wertungsklassen durchgeführt.
Insgesamt gingen 18 topmotivierte Kinder und Jugendliche bei dem beliebten internen Turnier an die
Platten um ihre Trainingserfolge untereinander zu messen. Trotz Sommertemperaturen in der Halle
wurden die Spiele von allen begeistert aufgenommen.
Die Anfänger und Schüler etwa spielten sich am ersten Tag förmlich in einen Rausch. Nach über zwei
Stunden und vielen spannenden Spielen, standen in den ersten beiden Wettbewerben die Gewinner
fest. Bei den Anfängern setzte sich Nicolai Mayer ohne Satzverlust gegen seine Mitstreiter durch. Auf
den zweiten Platz spielte sich Tobias Arnold und den dritten Rang belegte am Ende Daniel Ryzhov.
Maxime Menskes kam auf einen respektablen vierten Platz.
Richtig spannend wurde es im Schülerbereich. Die erst acht bzw. zehn Jahre jungen Spieler Julian
Heckmann und Jannis Spiering demonstrierten an diesem Tag ihren Eltern, Mitstreitern und Trainern,
was sie schon alles auf der Pfanne haben, nämlich Tischtennis auf einem jetzt schon ganz
bemerkenswerten Niveau. Im Halbfinale setzten sich die beiden „Minis“ gegen die „Großen“ Jörn
Weingärtner und Mathias Holznagel mit richtig „schönem“ und kampfbetonten Tischtennis durch.
Das Finale „Schüler“ der beiden untereinander war dann an Spannung nicht mehr zu überbieten,
zumal die beiden „Minis“ vor allem taktisch für ihr Alter auf einem erstaunlich hohen Level agierten.
Nach vier Sätzen stand der Gewinner fest. Jannis Spiering holte sich in diesem Jahr den Titel des
Vereinsmeisters im Bereich „Schüler“, toller Vizevereinsmeister wurde Julian Heckmann. Den dritten
Rang belegte Mathias Holznagel vor seinem Freund Jörn Weingärtner.
Am zweiten Tag war die „Jugend“ an der Reihe. Zuerst kämpften die hochkonzentrierten und
engagierten Teilnehmer in der Gruppenphase jeder gegen jeden. Nach insgesamt 30 Spielen, in der
auch der ein oder andere sich mehr erhofft hatte und Enttäuschungen nicht ausblieben, standen die
Finalisten fest: Tobias Nothhelfer und Manuel Hirsekorn sollten also um den ersehnten Titel des
Vereinsmeisters kämpfen. In einem nun tatsächlich für alle Zuschauer mitreißenden Endspiel zeigten
beide Akteure ihr ganzes Können, nämlich attraktives und offensives Tischtennis auf hohem Niveau.
Im fünften Satz ging es hin und her, und letztendlich gewann Tobias Nothhelfer den alles
entscheidenden Satz mit 11:8. Manuel Hirsekorn konnte sich dennoch über den Vizetitel freuen.
Glückwunsch für die beiden, die auch im Training sehr aktiv sind und Verantwortung übernehmen,
indem sie Teile des Aufwärmtrainings leiten. Den dritten Platz erreichte ein ebenfalls kämpferischer
und gut mitspielender Sven Hörsch. Der vierte Rang ging an Jonah Müller.

Vordere Reihe v.l.n.r.: Tobias Arnold, Julian Heckmann, Niolai Mayer und Maxime Menskes.
Hintere Reihe v.l.n.r.: Joern Weingaertner, Manuel Hirsekorn, Tobias Nothelfer und Sven Hoersch.

Die Siegerehrung wurde an einem weiteren Trainingstag von Peter Künzle im Beisein vom Ersten
Vorsitzenden Manfred Maier und Jugendwartin Birgit Wilhelm durchgeführt. Für die ersten drei der
jeweiligen Gruppe gab es Pokale, für die viertplatzierten eine Urkunde. Künzle dankte allen
Nachwuchsspielern für die spannenden und engagierten Spiele und wünschte allen eine erfolgreiche
Saison 2013/2014. Anschließend wurden die gelungenen Vereinsmeisterschaften mit ihren würdigen
Siegern zusammen mit den Eltern, bei gegrillten Würstchen und gekühlten Getränken gebührend
gefeiert.
Die neue Saison kann kommen und mit ihr gerne mehr von solchen topmotivierten Kindern und
Jugendlichen, die Spaß an diesem vielseitigen Sport haben. Herzlich willkommen nach den
Sommerferien!
Trainingszeiten: Dienstags und donnerstags 17:00 – 20:00 Uhr

