Kreispokal – erfreulich und erfolgreich
Am Samstag den 07.05.2022 fand der diesjährige Kreispokal statt.
Und das in einem völlig neuen Format. Standen sich früher höchstens
vier Mannschaften des Kreises pro Klasse gegenüber, so gab es diesmal
bis zu 7 Mannschaften, die sich im Franz-Sales-Haus unsere geliebten
kleinen weißen Bälle um die Ohren schmetterten.
Der Tag fing schon super erfreulich an, war doch
mindestens die halbe Halle im Franz-Sales mit
den roten Trikots von TUSEM bevölkert. Nicht nur
unsere fünf Mannschaften mit 16 Spieler:innen,
sondern auch eine ganze Schar an „Fans“
bevölkerte die Tribüne.
Und dann ging es los.
Schon im ersten Wettbewerb konnten sich unsere
Mädchen 15 den Kreispokal im Endspiel gegen
Kupferdreh mit einem grandiosen 4:0 sichern.
Anna-Lena, Nele und Emilia gaben keinen
einzigen Satz ab. Und Madita, die bei den Jungen
13 aushalf feuerte „Ihr Team“ kräftig an.
Auch die Jungen 15 konnten den
Pokal mit nach Hause nehmen. Ging
in den ersten Spielen gegen
Kupferdreh, Schönebeck und RUWA
Dellwig nur ein einziges Spiel
verloren, entwickelte sich das Spiel
gegen die Jugend 15 vom FranzSales zu einem echten Krimi. Obwohl
schon im ersten Einzel die Hoffnung
auf den Pokal durch den 3:0 Sieg von
Jona gegen Finn Lucas Blankenburg
stieg. Das Doppel brachte dann die
Vorentscheidung, die Jona mit seinem
Spiel dann zum 3:2 endgültig machen konnte.

Die Jungen 18 trat mit Harry,
Timo, Karl und Justin an. Leider
war das Matchglück heute nicht
auf der Seite unserer
Jugendlichen, die etliche Spiele
mit 2:3 verloren geben mussten.
Aber wer gesehen hat wie knapp
die einzelnen Spiele ausgegangen
sind, kann den Jugendlichen nur
ein großes Lob aussprechen.
Beim nächsten Mal habt ihr das
Glück auf Eurer Seite.
Die Jungen 13 (oder besser Jugend 13) trat mit zwei Mannschaften an.
Jaron, Luca und Madita schlugen sich nicht nur achtbar sondern super
gut. Nur gegen Stoppenberg mussten man den Sieg abgeben. Aber im
Spiel um Platz 3 zeigten die drei ihr großes Potenzial und brachten
diesen nach Hause. Samuel, Lenny und Jonas zeigten ebenfalls sehr
gutes Tischtennis und können auf Platz 6 in dieser Konkurrenz sehr stolz
sein!
Der für mich schönste Moment ergab sich aber nach dem letzten Spiel.
Fast alle Jugendlichen hatten noch nicht genug und spielten „Rundlauf“
bis ihnen die Platten unter den Schlägern abgebaut wurden. Ein tolles
Gefühl der Gemeinsamkeit.
Ich danke allen die diesen Tag so erfolgreich haben werden lassen.
Sportlich und von der Gemeinschaft her ein absoluter Wahnsinn.
Und nächste Woche, am 15.05.2022, setzen wir dieses tolle Erlebnis mit
dem YOUTH CUP fort. Wer noch nicht angemeldet ist, meldet sich bitte
bei mir oder den Trainern.
Dirk

