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3.Deutsche Rangliste U 15/U 17 in Bonn-Beuel

Patrick Neubacher aaf Platz 4 E:1;ffif-{Hl1f;'[illllji"nz*"_
ulrich Düring und Linn Engelmann fielen aus

Rangliste nach Bonn-Beuel
fahren, jedoch fielen Ulrich
Düring und Linn Engelmann
aus, do dass die kleine Dele-
ga t ion  mi t  Pat r i ck  Neu-
bacher, Jan-Sören Schulz
und Leif Rehfeld optimalbe-
treut werden konnte, da mit
Herbert, Mads und Helmut
Meier ebenfalls drei Betreu-
er an den Start gingen.
D e r  i n  U  1 5  n o c h  s p i e l -
berechtigte Jan-Sören Schulz
zeigte in U 17 eine gute Lei-
stung. Nachdem er sein Auf-
taktspiel gegen Lemke gewin-
nen konnte, musste er gegen
seinen Doppelpartner Patrick
Neubacher ran. Dieser zeigte
mit dem "Kleinen " kein Erbar-
men (1 5:1/1 5:3). Letztendlich
wurde Jan-Sören 14., womit
Patrick Neubacher erspielte
sich in Beuel den 4.Platz.

Foto: M.Rosburg

satzsieg in das Viertelfinale, wo dann
a l le rd ings  gegen Be jamin  Wahl  im
Entscheidungssatz mit 1 1 :1 5 Endstation
war.
lm Spiel um Platz 3 verlor er gegen
Andreas Kammer nochmals in drei Sät-
zen und wieder mit  11:15 im 3.Satz.
Argerlich hier sicherlich der mit 13:15
verlorene 2.Salz.
Unsere Paarung im U 17-Mixed schie-
den beide bereits in Runde 1 aus. Bei
Jan-Sören mit seiner Partnerin Lill ie (Nie-
dersachsen) mit Sicherheitweniger über-
raschend als bei Patrick Neubacher mit
Schnaase (NRW). In der Pla2ierungsrun-
de erreichten Patrick mit Partnerin platz
10 und Jan-Sören Schulz platz 16.
Leif Rehfeld sollte die SHBV-Fahne in U
15 hoch halten. lm Mixed erreichte er mit
Partner Kuhr den 14. Platz und auch im
Einzel musste er erst einmal Lehrgeld
zahlen. Für ihn war es wichtig, das Flair
einer Deutschen kennen zu lernen und
mit den gesammelten Erfahrungen den
Grundstock für spätere Erfolge zu legen.

Helmut Meier

Eigentlich sollten fünf Spieler zur Deutschen

2.DBv-Ranglistenturnier U 19 in Bottrop
Ioachim Persson warde

zweimal Zweiter
Für die Deutsche Rangliste u 19 qualifizierten sich mit Ayfer Taskin, Linn
Engelmann, Philipp Droste, Joachim Persson, Sascha Klopp, patrick Neubach-
er und Michaela Kitschke gleich sieben Akteure des SHBV.
Das Coachen übernahm Verbandstrainer re, da Philipp sich leicht verletzt für das
Mads Hansen, Herbert Ehmke knetete Doppel schonte. Sascha Klopp konnte
die spieler wieder kräftig und der stell- die Vorrunde gewinnen, aber dann war
vertretende Jugendwart Helmut Meier er gegen Reuter chancenlos. patrick
kümmerte sich um die organisation. Neubacher verkaufte sich als u l7er
Nichts ging mehr, das war das Motto der bestens. lmmerhin gewann er gegen den
Hinfahrt für Mads Hansen. Eigentlich späterenVierteneinenSatzunddieswar
wollte er zuerst ankommen, aber eine auch das einzige Spiel, welches er ver-
Totalsperrung derA 1 ließen ihn erstvier lor, Platzg. sascha Klopperrang letzlich
Stunden später als der Bus, der eine Platz 13.
längere Pause auf einem Rastplatz ein- Extrem souverän präsentierte sich Joa-
legte, in Bottrop eintreffen. chim Persson. Biszum Einzug ins Finale
Bei den Spielern ging aber so einiges. gab er gerade einmal zehn Punkte. Aber
Joachim Persson, zusammen mit Over- im Finale beim Stande von 2:1 fürseinen
zier spielten sich ungefährdet in das Kontrahenten Knoll wurde er nach eige-
Halbfinale, kamen aber dann "nur" auf nen Angaben'nervös. Zwar gewann er
Platz 4. Michaela Kitschke mit Partner den ersten Satz 15:13, doch er fand nie
Schlüter erspielten sich einen hervorra- den gewohnten Rhythmus, so dass er
genden 6.Platz, knapp gefolgt von Phil- die Folgesä2e verlor.
ipp Droste und Töllner (MV) auf Rang 7. lm Dameneinzel vertrat nur Linn Engel-
Auch Sascha Klopp mit Heiden über- mann die SHBV-Farben. Die U 17erin
zeugte mit einem 9.Platz. musste sich aber leider schon in Runde

Auch im Damendoppel lief es für Linn
Engelmann und Ayfer Taskin nicht so
richtig rund. Am Ende Platzzwölf..Besser
machten es Michaela Kitschke und Ulri-
ke Heiden (MV). lm Viertelfinale mussten
sich die beiden mächtig strecken und
zogen aber verdient ins Halbfinale ein.
wo sie gegen ein europäisches Spitzen-
doppel auf verlorenem Posten standen.
lm kleinen Finale erspielten sich die bei-
den dann den 3.Platz.
Sascha Klopp im Lospech. lm ersten
Spiel schied er mit Schtüter (N) im Her-
rendoppel gegen die späteren Sieger
aus. Am Ende PlaV14. Daszusammen-
gestellte Doppel Patrick Neubacher und
Reuter spielten sich mit einem Dreisatz-
sieg ins Viertelfinale, wo sie dann aus-
schieden und le2tendlich Platz 8 beleg-
ten.
Philipp Droste und Joachim persson
mussten zweimal über die volle Distanz
gehen, bevor sie ins Finale einzogen.
Auch hier wurden wieder drei Sätze ge-
spielt, diesmal gewannen die Kontra-
henlen. Zuviel Kraft in den ersten Spie-
len gelassen ????
Aber mit dem zweiten Platz sollten sie
nicht unzufrieden sein.

Helmut Meierlm Herreneinzelstarteten nurdreiAkteu- 1 beugen und landete auf Rang 18.
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Aus den Bezirken / Kreisen
Bezirk Nord : SV Adelby marschiert weiter gen Aufstieg

Kampf zwischen TSV Süderlügum
und dem Wyker TB

In der Bezirksliga geht das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischendem TSVSüder-
lügum und dem Wyker TB weiter, es bleibt spannend. Nur diese zwei
kommen meiner Ansicht nach noch für die Meisterschaft in Frage, es wird
im direkten Duell im Rückspielam letzten Spieltag
in Wyk entschieden, dieses Spiel hätte auf dem
Festland wohl zahlreiche Zuschauer angelockt.
ln der Stat ist ik beider Mannschaften spannen-
enrueisensichbeiSüderlügumdas2.und den Wett-
3.Herreneinzel als eifrigste Punkte- k a m p f ,
sammler, während bei Wyk das Ehe-
paar Füchsel im l.Herreneinzel (wer
hätte das anders erwartet?) und im
Dameneinzel stärkste Mannschaftstei-
le sind, alle haben noch kein Spiel ver-
loren.
Die Entscheidung im Rückspiel wird
sicherlich in den Doppelbegegnungen
fallen, falls Wyk in stärkster Besetzung
antreten kann. Das Mittelfeld bilden in
dieser Klasse die SG LadelundMe-
sterland und der TSV Glücksburg, die
weder in den Meisterschaftskampf ein-
greifen noch in Abstiegsgefahr kom-
men dürften. Auch im Kampf um die
rettenden Plätze 5 und 6 gibt es einen

tet hatte.
In der Bezirksklasse B marschiert der
SV Adelby ohne Niederlage bei zwei
Unentschieden gegen die direkten
Verfolger Husum und Harrislee einer
Sensation entgegen, der Husumer FC
aberwird in der Rückrunde nicht locker

Der Wyker TB kämpft um die Meisterschaft: v.l.: Ma{on Wissel,
Hauke Stammer, Thies Wisser, Heike Füchsel, Stefan Füchsel und

Siegfried Dutschke. Foto: Hans-Christian Koch

auch  h ie r
kann  d ie
E  n t s c h e i -
d u n g  a m
l e t z t e n
Spieltag fal-
len.
Ahnlich ver-
läuftderBe-
trieb in der
B e z i r k s -
k lasse A,
wo die Ent-
scheidung
im Meister-
schaftskampf

Auch der TSV Süderlügum mit v.l. Dieter Lange, Norbert Thomsen,
Kirsten Dabelstein, E.Johannsen, Hark Hansen und Thorsten
Jensen will um den Titel spielen. Foto: Hans-Christian Koch

lassen, denn mit Doris Lemke und Gerrit
Sode (beide ehemalige Gard inger TSV)
hat dieses Team kräftig verstärkt.
Die restlichen vier Mannschaften wer-
den sich harte Kämpfe um den Klassen-
erhalt liefern, eine Vorentscheidune
könnte am 11.März in Langenhorn far.
len, wenn Aufsteiger Kropp zu Gast ist.

Hans-Ghristian Koch

Punktspiel-Hallen-Terminmeldung für
einen der unteren Termine können wir
dann gerne in eine Turnierausrichtung
umwandeln. Den Ausrichtern der Tur-
niere steht für die Durchführung natür-
I ich unser erfahrener Turnierausschuss
zur Seite.
Wir würden u ns ü berAusrichterfreuen!
Tu rn iertermine 2001 | 2002
29.09.2001 1.KERL
10J11.11.2001 KM 2001
15.12.2001 2.KERL
19.120.01.2002 1.KDRL
16.02.2002 3.KERL
23.124.03.2002 2.KDRL

H. Brummack,
Turnierausschuss KBV Kiel

bereits ent-
s c h i e d e n
sein dürfte,
denn Auf-
s t e i g e r
K o p p e r b y
dürfte kaum
noch einzu-
holen sein,
zu  g roß
scheint der
Vorsp rung .
Ungewöhn-
lich starkfällt
der  TSV
S ü d e r l ü -
gum ab, den
ich etwas

stärker erwar-

KBV Kibl/Plön/NMS :

Turnierplanung
200112002

Was soll das um diese Zeit?
Ganz einfach : viele Hallentermine müs-

sen schon bald angemeldet werden.
Interessierte Vereine können sich also
jetzt schon einen Termin für ihre 6-
Felder-Halle ausgucken und für uns
reservieren. Außerdem
stehen diese Terminefür Punktspiel im
Kreis dann nicht zur Verfügung. Eine
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