
TG Lauenftirde Tennissparte

Besonders die Jugend fühlt sich bei sogenannten ,,Schnupperstun- Das Yereinsheim lädt zum gemüt
den" angesprochen.

DerTennissporthatinderjüngsten sitzen, plaudert und etwas trinken. da ab wurden die Armel hochge-
Vergangenheit stark an Bedeutung Die anderen hingegen suchen dage- krempelt und voll durchgestartet.
gewonnen.Erhatsichzueinemech- geneherdensportlichenWettkampf !s1git5 im Mai kam es zum Ab-
ten Breitensport 1ür alle Bevölke- und die körperliche Herausforde- schluss eines Pachtvertrages mit der

- ru'Rgsschiehrcnml\&jci(eit.-'1esbe- r'ung.ObäunzilsLeistäilgssportoder Samt§emeinde und kurz danach
weist derTG Lauenförde nun schon als Gesundheitssport, der gesellige wurdemitdemBauvonzweiTennis-
seit vielen Jahren. Denn hier kann Aspekt wird beim TG Lauenförde plätzenbegonnen.
Tennissporl auf verschiedenste Art Tennisspafie nie vergessen. Die ersten Bälle konnten schon im
undWeisebetrjebenwerden,jenach Wie alles begann: Innerhalb des Juni des gleichen Jahres übers Netz
dem persönlichen Geschmack des Vorstandes,imHauptvereinderTG geschlagen werden. Damit nicht
Einzelnen. Viele möchten sich ein- Lauenförde, wurde1983 erstmalig genug, denn schon wenige Jahre
fach nur gemütlich und ohne Stress überdieGründungeinerTennisspar- später, 1986 wurde der Platz durch
ein wenig sportlich an frischer Luft te gesprochen, daraufhin fand im ' denBaueinesgemütlichenVereins-
betätigenundnacheinemnettenSpiel, Monat März die Gründungsver- heimsaufgewertet.
bei schönem Wetter, im Kreise seiner sarnnlung der heutigen Tennissparte Eine Aufstockung im sportlichen
FreundeundBekannteninderSonne imRestaurant,,ZurAlm"statt.Von Bereich fand 1992 statt, in diesem

Tennis das individuelle sportliche Vergnügen

Jahr entstand der dritte Tennisplatz.
Ein wichtiges Datum in der Geschich-
te des Vereins ist sicherlich auch der'

Monat September im Jahr 2000. In
diesem Jahr wurde der ,,Dreiländer-
Cup" geboren, der heute noch zum
festen Bestandteil im Terminkalen-
der der Tennissparte gehört.
Die aktuellen Mannschaften glie-

dern sich in Damen. Damen 40, 1.

Herren. 2. Herren und 1. Herren 50
sowie 2. Henen 50. Die TG Lauen-
förde ist ein lebendiger Verein, der
für alle Generationen und Sportbe-
geisterte in und um Lauenförde offen
steht. GEN

Das Yereinsheim lädt zum gemütlichen Verweilen ein.



lennart Stürznickel siegt bei der U15
TENNIS: 30 Teilnehmer bei den Jugendmeisterschaften der TG Lauenförde

Gut besucht Die lugend-Vereinsmeisterschaften der TG Lauenförde im Tennis war wieder ein Erfolg - in
vier Altersklassen spielten die insgesamt 30 Jungs und Mödchen um die Titel. Foro: pRr\rAr

Menke siegte nach großem
Kampf mit 6:3 und 6:4. In der
Nebenrunde sicherte sich Li-
nus Heidemann, im Spiel ge-
gen Sven Schrader, den Pokal.

Die Ul5 stellten mit 14
Nachwuchshoffnungen die
meisten Teilnehmer. Sieger im
Hauptfeld wurde Lennart
Stürznickel mit einem 6:0 und
6:1 gegen |uiian Pribilla. Die
Nebenrunde gewann Max Re-
hermann gegen Cedrik Piljug
denkbar knapp mit 5:7,7'.5 und

1 0:5 im Match-Tie-Break.
Wie im letzten Iahr bei den

Ul6, setzten sich die großen Fa-
voriten Tom Disse und Nicola
Pirone bei den Ul8 durch. Das
Finale konnte Tom Disse er-
neut siegreich gestalten. Er
durfte den Pokal mit einem 6:3
und 6:2 gegen Nicola Pirone fei-
ern. Den kleinen Pokal der Ne-
benrunde gewann loshua Kap-
pei. Er besiegte im Finale Fa-
bian Dechant. Ieder der End-
spielteilnehmer der Hauptrun-

de wurde mit einem Pokal be-
lohnt und zusätzlich bekam der
Sieger der Nebenrunde eben-
falls noch eine Trophäe über-
reicht. Sämtliche Pokale wur-
den von der Deutschen Ver-
mögensberatung Direktion
Helmut Seydler gestiftet. ,,Wir
vom Vorstand gratuiieren allen
Siegern und Platzierten sehr
herzlich und wünschen den ak-
tttell 42 Trainingsteilnehmern
weiterhin viel Spaß und Er-
folg", sagte |örg Grote.

Ilauenförde (nw). Bei bes-
tem Wetter fanden die lugend-
Vereinsmeisterschaften der
Tennissparte in der TG Lau-
enförde statt. 30 Teilnehmer
trugen sich im Vorfeld in die
Meldelisten ein. Gespielt wurde
in den Altersklassen U8, U12,
U15 und U18.

Bereits in den Vorrunden
zeigte der Nachwuchs tolles
Tennis. Damit nicht jeder nach
der ersten Niederlage den Platz
verlassen musste, wurde das
Turnier vom lugendwart und
Trainer |örg Grote als Doppel-
KO-System angeboten. Insge-
samt wurden 42 Matches ab-
soiviert, bis alle Sieger der
Haupt- und Nebenrunde ge-
feiert werden konnten.

Bei den U8 musste wieder ein
Parcours mit sportmotorischen
Übungen absolviert werden. Die
Kids waren mit'vollen Einsatz
dabei und wurden mit einer
großen Medaille belohnt.

Die Ul2 war mit dem kleins-
ten Teilnehmerfeld am Start.
Dort qualifizierten sich für das
Endspiel der Hauptrunde loost
Menke und Finja Grote. loost


