Regionsmeisterschaften der Jugend
Rot-Weiße holen 3 Titel
Bei den am Wochenende 23./24. Juni 2019 ausgetragenen Regionsmeisterschaften
der Tennisregion Hildesheim/Peine/Holzminden stellte unser Verein mit 22
Teilnehmern das größte Kontingent an Spielern. Insgesamt waren 107 Kinder
angemeldet. Beides gute Werte!
Schaut man sich aber die einzelnen Felder an, muss man aber auch konsternieren,
dass für die Zukunft in den Vereinen der Region einiges zu tun ist. Allein die Felder
der männlichen U18 (16 Teilnehmer), U16 (15) und U14 (24) stellten nämlich 55
Jugendliche und damit mehr als die Hälfte aller Teilnehmer. Ganz traurig war das
Bild bei den Mädchen in den Altersklassen U11 bis U18. Hier gab es insgesamt
gerade einmal 15 Anmeldungen. Aus unserem Verein leider gar kein Mädchen.
Etwas erfreulicher dagegen die Teilnehmerzahlen bei den jüngsten in der U9. 12
Jungs und 8 Mädchen haben sich hier getraut. Und hier war auch Rot-Weiß gut
vertreten. Bei den Mädchen musste sich Elisa Schipke in einem tollen Finale der
starke Jaqueline Fadaeeyani (TC Holzminden) beugen (7:6, 6:4). Diese hatte zuvor
schon Evelina Keil im Halbfinale (7:6 7:6) geschlagen. Aber ein zweiter und ein
dritter Platz sind toll! Ebenso wie der 2. Platz von Florentine Fremerey die sich in
den Gruppenspielen der U10 nur ihrer Mannschaftskollegin Alexandra Schneider
(HTV Hildesheim – Spielgemeinschaft) geschlagen geben musste. Das gute
Abscheiden unserer jüngsten krönte Luca Gagovic der sich - obwohl 1 Jahr jünger
als die meisten seiner Gegner - souverän den ersten Platz bei den Jungs in der U9
sicherte! Chapeau!
Bei den Jungs der U11 konnte Jonte Raulfs in einem spannenden Finale mit 6:4 6:4
gegen Paul Bütefisch (HTV) den zweiten Titel für unsere Farben holen. Neben
einem Pokal gab als Belohnung damit auch das Ticket für die
Landesmeisterschaften. Hier kann er nun mit seinem Mannschaftskollegen Jonas
Eilert gemeinsam die Region und unseren Verein vertreten. Das gibt es nicht so oft!
Glückwunsch!
Das größte Feld stellte mit 24 Kindern die U14. Insgesamt 6 Kinder aus unseren
Reihen waren hier aktiv. In der ersten Runde mussten sich zwar Noah Pohl, Nikolas
Fremerey und Jonathan Berger geschlagen geben, aber alle drei ließen sich nicht
entmutigen und spielten im Anschluss die Nebenrunde. Und Mut wird belohnt.
Nikolas und Noah kamen hier beide ungesetzt ins Finale. Hier siegte Nikolas,
vielleicht auch durch Noah´s langes Match zuvor (6:4 2:6 15:13 gegen Len Robin
Bredel vom HTV), deutlich, aber beide konnten sich verdient ihre Medaille abholen.
Besser machte es in der ersten Runde Thaddäus Meisner, der nach einem ersten
spannenden Satz am Ende sicher in die zweite Runde einzog (7:6 6:0). Hier gab es
aber gegen die Nummer 2 der Setzliste und 1 Jahr älteren Felix Langguth vom TC
Alfeld nichts zu holen. Ferdinand Ehlert (Nr.5 der Setzliste) und Jonas Eilert (Nr.3)

mussten erst in der zweiten Runde an den Start. Ferdinand und Jonas spielten sich
mit jeweils zwei Siegen ins Halbfinale und bestätigten damit ihre Setzung. Jonas
(selbst erst Jahrgang 2008, also U11) hat es dabei geschafft zwei 2005er aus dem
Rennen zu werfen. Im Halbfinale warteten dann die an 1 und 2 gesetzten Justus
Meyer und Felix Langguth. Beide Jahrgang 2005 und in der deutschen Rangliste
platziert, waren diese für Ferdinand und Jonas noch eine Nummer zu groß. Aber
erfreulich war, dass sie keinesfalls untergingen, sondern durchaus selbst Akzente in
den Matches setzen konnten. Und zwei 3. Plätze sind super! Und da die Gegner im
Gegensatz zu Ferdinand und Jonas, im Frühjahr in die U16 wechseln müssen, kann
man hier einiges erwarten.
Bei den U16 überstanden Matin Ilhomzoda und Julian Volger souverän die erste
Runde. Gegen die gesetzten Jannis Wendt und Leo Brodtmann hatten sie im
Viertelfinale allerdings das Nachsehen. Matthis Preissler – schon in der ersten
Runde an Leo gescheitert – spielte im Anschluss die Nebenrunde. Nach Siegen
über Pascal Wiersig (6:1 6:3) und den hier an eins gesetzten Jannik Brinkmann (6:4
6:4) konnte sich Matthis verdient eine weitere Medaille für unsere Farben abholen.
Bleiben noch die ganz großen Jungs. Tom Speer, Leonard Wöckener, Niklas
Grunewald, Robert und Felix Harenberg vertraten unseren Verein bei der U18. In
der ersten Runde musste sich Tom mit 3:6 3:6 geschlagen. Die anderen vier gaben
zusammengerechnet gerade einmal 4 Spiele ab und zogen alle ins Viertelfinale ein.
Hier kam es dann mit Niklas gegen Leonard (6:1 6:1) und Robert gegen Felix (6:1
6:0) zu internen bzw. sogar Bruder-Duellen. Ergebnis - zwei Halbfinalisten. Robert
traf auf den an eins gesetzten Bjarne Röker. Im ersten Satz hielt er gut mit, musste
sich aber mit 6:3 und 6:0 beugen. Noch besser und unerwartet glatt siegte Niklas
gegen Anton Putzer vom TC Holzminden. 6:0 und 6:2. Zwei Wochen zuvor hatte
Anton in Osterode noch mit 6:4 und 6:3 gesiegt. So schnell wendet sich das Blatt.
Finale – Neuauflage des Krimis aus dem Januar. Bjarne Röker gegen Niklas
Grunewald. Damals siegte Bjarne mit 2:6 7:6 und 10:6. Aber auch hier kam es
diesmal anders. Niklas siegte in einem spannenden ersten Satz mit 7:5 und holte
den zweiten gar mit 6:0 und damit den dritten Titel für Rot-Weiß.
Resümee: 22 Starter in 7 von 12 Feldern und dabei 3 Titel, 2 zweite Plätze, 4 dritte
Plätze, zwei Siege in der Nebenrunde und hier noch ein zweiter Platz. Da kann man
zufrieden sein!
Glückwunsch an alle die etwas mit nach Hause nehmen! Aber wir sind auch stolz
auf alle die an den Meisterschaften teilnehmen!!! Vielleicht schaffen wir es im Winter
noch mehr Altersklassen zu besetzen!
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