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Die Kids der U8 waren mit uollen Einsatz bei der Sache und wurden mit einer
Medaille belohnt. Foto: pfiaat

Lauenförde (brk) - Bei herrlichem Wetter
fanden die diesjährigen Vereinsmeister-
schaften der TG Lauenförde - Tennis-

sparte - statt. Ein neuer Teilnehmerrekord
zeichnete sich bereits im Vorfeld ab.

Am Ende waren 52 fugendliche auf den
Meldelisten eingetragen. Gespielt wurde
in denAltersklassen U8. Ul0. Ul2. U14.

Ul6 und U18.
Die Vomrnde zeigte schon die eine oder
andere Llberraschung, letztendlich konn-
ten sich jedoch fast alle Favoriten fur
die Finalspiele qualifizieren. Bei den U8
musste ein Parcours mit sportmotorischer
Übungen absolviert werden. Die Kids
waren mit vollen Einsatz bei der Sache

und wurden mit einer Medaille belohnt.
Linus Heidemann und Finja Grote konn-
ten sich für das Endspiel bei den U10
qualifizieren. Nachdem im letzten |ahr
noch Linus die Nase vorn hatte, konnte
sich Finja Grote in diesem fahr revan-

chieren. Sie siegte mit 6:3 und 6:2 und
durfte ihren ersten Siegerpokal in Emp-

fang nehmen.
Bereits im Halbfinale gab es bei den

U12 eine erste Überraschung. Mick Lem-

ke siegte dort gegen den an Nr. 1 ge-

setzten Julian Pribilla im Tie-Break.
Das Endspiel zwischen Mick Lemke

und Joost Menke wurde zu einem echten

Krimi. In sehr langen Ballwechseln

wartet jeder auf den Fehler seines Geg-
ners. Am Ende siegte Mick Lemke rnit
7:5, 4:6 und 7:1 im klernen Match-Tie-
break.
Lennart Stürznickel dominierte bei den
U14. Lennart spielt schon erfolgreich
bei der A-fugend und hatte inr Endspiel
keine Mühen. Er besiegte Cedrik Piljug
mit 6:0 und 6:0.

Im größten Teilnehmerfeld, bei derr U16,
setzten sich die großen Favoriten'Ioni
Disse und Nicola Pirone durch. Die bei-

den kennen sich aus vielen Trainings-

einheiten und so wurde es zumindesf
im ersten Satz das erwartet enge Match.
Letztendlich setzte sich Tom Disse mit
7:5 und 6:2 durch.
Erstmalig wurde ein U18 Feld gespielt.

Im dortigen Endspiel trafen sich Jonas
Busch und Lajos Blume. Lajos siegte

gleich bei seiner ersten Teilnahme mit
6:0 und 6:1 und darf sich nun Vereins-
meister nennen.

Jeder der Endspielteilnehmer wurde mit
einem Pokal belohnt und muss nun im
nächsten fahr seine Vereinsmeisterwürde
verteidigen.
Der Vorstand gratuliert allen Siegein.
und Platzierten sehr herzlich und.i

wünscht den akhrell über 40 ]ugendlichen
weiterhin viel Spaß und Erfolg beim
Training.



Sportwart Jörg Grote feiert
äinen dreifacfien Triumph

TENNIS: V er ein s m ei st er s ch aft en der T G L au enfö r d e

ILauenförde (nw). förg Grote
war der überragende SPieler bei
den Senioren-Vereinsnleister-
schaften der TennissParte der
TG Lauenförde. Drei Titel hol-
te er sich.

Verteilt auf mehrere Wo-
chen wurden die Vorrunden
gespielt. Letztendlich gab es am

Endspieltag, bei schönem Wet-
ter und einer gut gefüllten Ter-
rasse, tolles Tennis zu bestau-

nen. Im Mixed-Finale setzten

sich sich Uta und |örg Grote ge-

gen Edith Witzel und Werncr
§teinbrecher mit o:4 und o:3

durch. Im anschließenden
Doppel-Endspiel gab es inr
Vorfeld keinen klaren Favori-
ten. Robert Weber und Andre
Stromberg gegen Tom Disse und
|örg Grote lauteten die Gegner.
Letztendlich durften sich Tom
Disse und |örg Grote über den

Titel freuen. Mit einem am En-

de doch klaren 6:3 und 6:3 ge-

wann das Duo.
Im abschließenden Herren-

finale standen sich die Nr. 1 und
Nr. 2 der Meldeliste der Her-
ren gegenüber. |örg Grote woll-
te sich seinen dritten Titel an

-diesem Tag sichern. Robert
Weber versuchte alles, um sei-

nen ersten Titel im Einzel zu er-
ringen. Am Schluss sollte förg
Grote doch wieder die Ober-
hand behalten. Mit einem 6:1

und 6:2 war der dritte Titel für
ihn perfekt.

Die Sieger und Platzierten
wurden mit einem Pokal und
einem Gutschein belohnt,
überreicht durch die erste Vor-
sitzende Edeltraut Wahl. SPort-
wart Jörg Grote bedankte sich

bei allen Teilnehmern für die

fairen Spiele und hofft auf eine

weiterhin rege Teilnahme im
nächsten Jahr.

Siegerehrung: (t.1.) Edeltraut Wahl (1. Vorsitzende), Tom Disse, Jörg

Gräte, Uta-Grote, Robert Weber, Edith Witzel und Werner Stein-

brecher wn der Lauenförder Tennisabteilung. FOTOr PIiIVAT


