Ergebnisse der Jugend-Kreisrangliste 2018
Am vorletzten Dezemberwochenende fanden die alljährlichen Kreisranglistenspiele der Jugend in
Kall statt. Erfreulicherweise nahmen insgesamt neun Jugendliche des TTC BW Lechenichs teil.
Am Samstag starteten erstmal „nur“ drei Teilnehmer, die aber schon erfreuliche
Ergebnisse erzielen konnten. Jule Gölzer sollte eigentlich in der SchülerinnenB2-Konkurrenz teilnehmen, da aber leider keine weitere Spielerinnen gemeldet
hatten, belegte sie kampflos den ersten Platz.
Um in ihren jungen Jahren weitere Spielpraxis
sammeln zu können, durfte sie auf Nachfrage
beim Kreisjugendwart in der zeitgleich
stattfindenden
Schülerinnen-A-Konkurrenz
teilnehmen.
Gegen zwei deutlich ältere und erfahrenere Spielerinnen konnte
sie sich zumindest einen Satzgewinn erkämpfen und landete auf
dem dritten Platz.
Zeitgleich startete Ben Gruschwitz in einem sehr stark besetzten Schüler-A-Feld und musste
aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl (24 Meldungen) zuerst in einer 6er-Gruppe antreten. In
seinen fünf mehr oder weniger überzeugenden Spielen gegen teilweise deutlich stärkere Spieler
erspielte er sich eine 1:4-Bilanz und landete auf dem 5. Platz in seiner Gruppe. Dadurch musste er
in der zweiten Turnierphase in einer weiteren 4er-Gruppe um die Plätze 17-20 spielen. Da er sich
hier eine 1:2-Bilanz erspielte, belegte er am Ende der Rangliste einen zufriedenstellenden 19. Platz.
Als dritter Spieler trat Philipp Küppers in der Schüler-B2-Konkurrenz an und
begeisterte die Zuschauer mit tollen Ballwechseln. Gegen seine drei Gegner
erkämpfte er sich mit Kampfgeist und Laufbereitschaft drei Siege, wobei
besonders der 3:0-Sieg gegen Jonas Richter
vom TTC Vernich eine starke Leistung war,
die ihm am Ende den verdienten 1. Platz
bescherte.
Leider wird diese Spielklasse im Bezirk nicht
weitergeführt, aber trotz allem war das ein toller Erfolg und eine
gute Vorbereitung auf die Teilnahme an der morgen
stattfindenden Schüler-B-Konkurrenz.
Am Sonntag waren wir dann in vier Altersklassen mit acht Teilnehmern vertreten, darunter unsere
Ältesten Jana Gölzer, Vivian Lavis, Vanessa Lavis, Claus Oebel und Yassir Naja, sowie unsere
Jüngsten Jule Gölzer, Philipp Küppers und Youssef Naja.
Nachdem Jule Gölzer bereits gestern schon die einzige Starterin in der
Schülerinnen-B2-Konkurrenz war, hoffte sie am Sonntag darauf, in der
Schülerinnen-C-Konkurrenz auf Gegner zu treffen. Leider wurde diese
Hoffnung erneut nicht erfüllt und sie wurde leider wieder kampflos
Siegerin Ihrer Konkurrenz. Um aber auch heute einfach weitere
Spielpraxis zu sammeln, startete sie in der zeitgleich stattfindenden
Mädchen-Konkurrenz zusammen mit den weiteren TTC-Mädels Jana
Gölzer, Vanessa Lavis und Vivian Lavis.
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In der Mädchenkonkurrenz entwickelten sich gerade unter den
Lechenicher Mädchen starke Spiele mit teils überraschenden
und unerwarteten Ergebnissen.
Am Ende konnte Jana Gölzer sich über einen 3. Platz freuen
(3:2 Spiele, 11:10 Sätze), dicht gefolgt von Vanessa Lavis (2:3
Spiele, 9:9 Sätze), Vivian Lavis (2:3 Spiele, 9:9 Sätze) und Jule
Gölzer (0:5 Spiele, 0:15 Sätze).
Jana musste sich lediglich aufgrund des etwas schlechteren
Satzverhältnisses hinter der Zweitplatzierten einordnen.
In der Schüler-B-Konkurrenz traten der bereits gestern
erfolgreiche Philipp Küppers und der Ranglistenneuling Youssef
Naja an.
In der ersten Gruppenphase erspielte Philipp sich einen guten
dritten Platz (1:2 Spiele, 4:6 Sätze), während Youssef alle drei
Spiele in meist knappen Sätzen verloren geben musste und
Gruppenvierter wurde (0:3 Spiele, 0:9 Sätze).
Dadurch konnten beide in der nächsten Gruppenphase um die
Plätze 9 – 16 mitspielen. Hier konnte Youssef seine anfängliche
Nervosität ablegen und konnte sich mit 3 Siegen und 3
Niederlagen einen starken 12. Platz (3:3 Spiele, 11:9 Sätze) erkämpfen. Und auch Phillipp konnte
mit einer starken Leistung überzeugen und freute sich am Ende nach nur einer Niederlage über den
10. Platz (5:1 Spiele, 16:3 Sätze).
Den schwersten Stand erwischten am heutigen Tag Yassir Naja und Claus
Oebel, die im stark besetzten Jungenfeld antreten mussten und gegen teilweise
deutlich ältere und spielstärkere Gegner antreten mussten, doch beide gingen
erfreulicherweise mit der Einstellung an den Tisch, Spielpraxis und Erfahrung
sammeln zu wollen.
Sowohl Claus als auch Yassir wurden in der ersten Gruppenphase mit 0:4
Spielen und 0:12 Gruppenvierte und konnten in der zweiten Gruppenphase
lediglich um die Plätze 13 – 15 spielen. Beide schafften es hier, ihre ersten
Spiele zu gewinnen, sodass beide mit einem positiven Erlebnis nach Hause
fahren konnten.
Claus erspielte sich den 13. Platz (2:0 Spiele, 6:2 Sätze), direkt gefolgt von Yassir auf dem 14. Platz
(1:1 Spiele, 4:4 Sätze).

Allen teilgenommenen Spielern und Siegern gratulieren wir herzlich zu ihren Erfolgen!

