Jugendvereinsmeisterschaften 2016
Die sehr erfolgreich gestalteten Medenspiele waren vorbei und die Saison stand kurz vor ihrem Aus.
Da hat der ETC eine langjährige Tradition, die leider etwas in Vergessenheit geraten war, wieder
aufleben lassen und hat am 25.09.2016 eine Jugendvereinsmeisterschaft mit unserem Trainer,
Andreas Hundegger, veranstaltet und ausspielen lassen.
Zur großen Freude konnten fast alle aktiven Jugendlichen, bzw. Jungherren
unter 20 an dem Turnier teilnehmen, wozu wir auch noch einmal ein
fantastisches Wetter geschenkt bekommen haben, was den Verlauf sehr positiv
beeinflusst hat.
Auch wurde dieser Anlass von mehreren Vereinsmitgliedern genutzt, sich schon
einmal vorsichtig anzuschauen, welche zukünftigen Gegner da aus den eigenen
Reihen auf sie zukommen. Für dieses Turnier wurde eine permanente
Verköstigung geboten, die ihren Höhepunkt und Abschluss dann in
selbstgegrillten und zubereiteten Hamburgern gefunden hat, wo sich bekannte
Größen mehr als eine Scheibe von abschneiden konnten. An dieser Stelle auch Dank an alle, die dies
ermöglicht und begleitet
haben.
Das Sportliche fand statt
gegen jeden einen
der teilweise größeren
Spielerfahrungen wurden

in zwei Gruppen, in denen jeder
Gewinnsatz ausgespielt hat. Trotz
Altersunterschiede und
tolle und spannende Spiele geboten,

die auch das Publikum mitfiebern ließen. Zur Erholung gab es dann für die
Akteure lustige Pausen mit einer Erfrischung und „guten“ Ratschlägen der
nicht aktiven Zuschauer, wie sie es vielleicht noch ein bisschen besser
machen könnten.
Gegen Mittag waren dann auch fast alle Eltern der Akteure auf der Anlage
um ihre Schützlinge zu unterstützen und anzufeuern, so dass sich der
Nachmittag als gelungene Familienveranstaltung entwickelte. Vor der jetzt
entsprechend großen Kulisse wurden dann nach dem Abschluss der
Gruppenspiele noch die Platzierungen 1 bis 8 ausgespielt auch hier jeweils in
einem 1-Gewinnsatz Match. Hier wurde dann der Ehrgeiz und Wille noch einmal angefeuert, so dass
die Spannung auf der Tribüne und der Terrasse weiter anstieg. Am Ende ergab sich folgendes
Gesamt-Classement in der Reihenfolge der Platzierung: Niklas Flathmann, Jonathan Bohé, Maurice
Dembicki, Tom Brandenburg, Finn Hentrich, Lennart Aschoff, Niel Hentrich und Phillipp Metz. In der
Altersklasse bis 14 Jahre ist Maurice auch noch erster geworden. Allen Teilnehmern einen herzlichen
Dank und unseren Glückwunsch zu den Erfolgen und wir hoffen auf eine Neuauflage im nächsten
Jahr.

Abschließend auch noch einen Dank an alle, die dieses Event ermöglicht, begleitet und gefördert
haben, sicherlich ganz vorne weg unser Coach Andreas Hundegger, aber auch für eine insgesamt
ganz tolle Saison, mit vielen tollen Spielen und hoffentlich Spaß am Tennis bei allen.
Weitere Fotos von diesem Tag folgen hier:

In diesem Sinne, see you 2017 beim ETC.

