
Jugendclubmeisterschaften des TC Verden am 17.09.2016

Am 17.09.2016 fanden die Jugendclubmeisterschaften des TC Verden statt. Leider war

uns das Wetter zunächst nicht wohlgesonnen, sodass die Spiele in die Tennishalle verlegt

werden mussten. Das tat der Stimmung unter den Spielern/innen keinen Abbruch, zumal

die Kids während der Wartezeit auf einen freien Platz sich im Clubhaus mit Kickern und

verschiedenen Gesellschaftsspiele wie „Werwolf“ die Zeit vertrieben. Nach einer guten

Stunde ließ sich plötzlich die Sonne blicken und die Spiele konnten auf der Außenanlage

fortgesetzt werden. Die Siegerinnen und Sieger wurden in Gruppenspielen, sortiert nach

Leistungsstärke und Alter, ermittelt.

In Gruppe 1 siegte Lilli knapp vor Paula und Hanna. Merle gewann in Gruppe 2 gegen

Josefin und Vivien. In beiden Gruppen sah man tolle Ballwechsel und sehr enge Matches.

Eric gewann in Gruppe 3 knapp vor Christoph und Adrian. Beim Spiel Eric gegen

Christoph musste die Entscheidung ein Matchtiebreak bringen, den Eric nervenstark mit

10:8 gewann. Tolle Ballwechsel begeisterten bei diesem Match alle Zuschauer!

In Gruppe 4 gewann Sebastian knapp vor Levin und Bennet.

Die Jugendlichen saßen anschließend noch gemeinsam im Clubhaus und ließen sich

Würstchen und Pommes Rot-Weiß schmecken. Sigrid verlieh Medaillen und kleine

Präsente bei der anschließenden Siegerehrung.
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Die Herren 55 im Jahr 2016 erstmals mit zwei Mannschaften

Nachdem im letzten Jahr zwei weitere punktspielwillige Kameraden zu uns gestoßen
waren und wir damit die stolze Zahl von 16 Spielern erreicht hatten, hatte Harald die
Idee, für diese Saison zwei 55er Mannschaften für die Punktspiele zu melden.
Natürlich auch unter dem Hintergrund, dass damit möglichst alle mindestens einmal
zu einem Einsatz kommen. Harald wurde für seine Idee gleich in die Pflicht
genommen und als Mannschaftsführer der zweiten Abteilung eingeteilt. Dennoch:
Konnten wir in den vergangenen Jahren für die Aufstellung nur einer Mannschaft
immer aus dem Vollen schöpfen, mußte erstmals der Einsatz der Kameraden für die
erste Mannschaft ab Meldenummer fünf gut überlegt werden, hatten sie sich nach
einem zweimaligen Start für diese Abteilung bekanntermaßen "festgespielt" und
durften damit nicht mehr in der zweiten Truppe eingesetzt werden.

Dies weitestgehend zu vermeiden, ist uns jedoch dank des guten Willens aller
Beteiligten insgesamt ganz gut gelungen, so dass für beide Mannschaften in allen
Punktspielen genügend Spieler zur Verfügung standen. Wir haben dennoch aus
dieser Situation gelernt und werden im kommenden Sommer statt einer zweiten 55er
Mannschaft eine 60er' melden – und schon sind die Schwierigkeiten behoben.

Das Abschneiden und der Abstieg der 55'1 aus der Bezirksklasse in diesem Jahr ist
schnell beschrieben. Nur fünf Einzel insgesamt, aber nicht ein Doppel, konnten wir
gegen Ottersberg, Lohberg, Lemwerder, Thedinghausen und Uesen für uns
entscheiden. Das ergab 0:10 Punkte und 5:25 Matchpunkte. Selbst aus Lemwerder
kehrten wir mit einer 1:5 Niederlage zurück. Diese Truppe hatte vor unserem
Aufeinandertreffen auch nur verloren und wir erhofften uns den für den Klassenerhalt
erforderlichen Sieg dort, an der Weser, zu holen. Das wäre sicher möglich gewesen,
aber der Teilnahme von drei unserer Spieler an der Feier eines Clubkameraden am
Abend vorher folgte am nächsten Vormittag eine relative "Trefferungenauigkeit" auf
dem Tennisplatz und machte dieses Vorhaben leider zunichte.

Während die erste Mannschaft mit ihrem Abschneiden also nicht zufrieden sein
konnte, lief es für die neugemeldete 55'2 in der Regionsliga etwas erfolgreicher. Sah
es zunächst trotz ansprechender Leistungen nach zwei 2:4 Niederlagen gegen GW
Rotenburg II und den Bremerhavener TV so aus, als müssten wir doch Lehrgeld
zahlen, änderte sich dies in der Folge. Im Nachbarschaftsduell gegen TSV
Brunsbrock gelang mit 4:2 dank zweier gewonnener Doppel ein nicht unbedingt
erwarteter Erfolg, der mit einem klaren 5:1 Sieg gegen den nächsten Nachbarn, den
TC Völkersen II, sogar noch getoppt werden konnte. Lediglich gegen den
souveränen Tabellenführer TC Gnarrenburg setzte es zum Saisonende eine klare
1:5 Niederlage, wobei Harry Slawik im Einzel gewohnt sicher den Ehrenpunkt holte.

Insgesamt macht das ordentliche Abschneiden Mut, um in der kommenden Saison
als Herren 60 erneut ins Rennen zu gehen.

Ulf (MF 55'1) und Harald (MF 55' 2)

> Am 2.Dez. treffen sich die Herren zur Weihnachtsfeier bei Malte. Dann wird auch
das obligatorische Mannschaftsfoto gemacht. Es erscheint im nächsten MP.



-Seite 3-



-Seite 4-


	MP_2016_06_S1.pdf
	MP_2016_06_S2.pdf
	MP_2016_06_S3.pdf
	MP_2016_06_S4.pdf

