
NEM O 19 in Bützow

SH BV-Tei I neh mer ü berrasch-
ten mit drei 3.Plätzen
Meyer/Kraspowiak im Halbfinale

Mit 18 Aktiven nahm der SHBV an den diesjährigen Ein-
zelmeisterschaften O19 der Gruppe Nord teil. Nachdem
im Vorjahr in Berlin nicht eine Halfinalteilnahme heraus-
gesprungen war, konnte man auch in diesem Jahr nicht
unbedingt mit Spitzenplatzierungen rechnen.

Die Favor i ten kamen in a l len Disz ip l inen Oual i f ikat ion
aus anderen Bundesländern,  spezie l l  aus für  d ie DEM
Ber l inundNiedersachsen.  Überraschend bedeutete.
konnten s ich unsere Spie ler  aber  doch Einen Rück-
das e in oder  andere Mal  gegen d ie schlag gab es
klassenhöhere Konkurrenz durchsetzen.  dann im Ein-
Erfreulich war der Start im Mixed. In der zel zu verkraf-

Barte ls  und Frank Schröder mi t  Andre
Wiechmann (M-V) waren auch noch im
Viertelf inale vertreten. Hier unterlagen
Böttger/Bartels gegen Kapps/Zilm (B)

d iese  Runde  n i ch t  ( 11 :8 ,3 :11 ,3 :11  gegen  Durch  F re i l os

war dann aber für Malte Böttger/Michae- spätestens

1.  Runde war kein Ausfa l l  zu verzeich-
nen.  Auch im Vier te l f ina le waren wir
immerhin noch dre imal  ver t reten.  Hier

la Ki tschke gegen d ie späteren Sieger
Kapps/Weber mi t  1 :1 1,1 :1 1 Schluss.
Auch L inn Engelmann überstand mi t
ihrem Partner  Mat th ias Redl ich (M-V)

Reichste in/Pi ls  (N)) ,  nachdem den bei -
den in der  1.  Runde das Kunststück ge-
lungen war, die an 3 gesetzten Dett-
mann/Böl ter  (B)  nach 0:1 1,1 :7-Rück-

mi t  den an 2 gesetzten Zöl lner l l i l l ie  (N)
zu tun.  Hier  konnten s ie s ich überra-

ten.
Al le  SHBV-
Starter waren

nach ihrem
zwei ten Ein-
satz aus dem
Rennen.

i n  Runde  1
und Sieg in
Runde  2
konnten s ich

Björn Schnei-
der  wenigs-

qual i f iz ieren.  Hier  war dann aber Endsta-
t ion.  Ebenfa l ls  im Achte l f ina le schieden

stand noch auszuschal ten.  Frank Schrö-  Andreas
der/Petra Mews hatten es im Viertelf inale Schlüter und

/ \*t
schend  m i t  13 :12 ,6 :11 ,11  :3  du rchse tzen .  t ens  f ü r  das
lm Halbf inale unter lagen s ie dann eben- Achte l f ina le
fa l l s  Re i chs te in /P i l s  m i t  4 :1  1 ,1  1  : 3 ,4 :1  1
und belegten am Ende Platz 3,  der  d ie

Ein hervorragendes Turnier  in  Bützow spie l te  Frank Schröder vom
VfB Lübeck. Foto:  A.Zimmermann

mi t  10 :15 .1  1  : 15 ,  wäh rend  Sch röde r /
Wiechmann gegen Wernicke/Ost  (B)
knapp  m i t  12 :15 ,  14 :17  das  Nachsehen
hatten.
Besonders er f reul ich war das Ab-
schneiden der  Damendoppel .  Völ l ig
überraschend standen h ier  zwei  SHBV-
Paarungen unter  den letz ten 4.
Inken Hicks/Petra Schlüter  schal teten
auf  dem Weg dor th in d ie an 4 gesetz-
ten Hückstädt /L i l l ie  (B/N) mi t  2:11,11 :7,
13:10 aus.  Kathar ina Meyer/T i ina
Kasprowiak warfen die an 3 gesetzten
P i l s /C loppenbu rg  (N )  m i t  11  : 8 ,11  :7  aus
dem Rennen.  lm Halbf inale gab es
dann für  beide Doppel  n ichts mehr zu
ernten.  Hicks/Schlüter  waren gegen
Ott rembka/Bobeth (HH) beim 2:1 1,1 :  1  1
ohne jede Chance.
Meyer/Kasprowiak verpassten gegen
Weber/Böl ter  (B)  in  beiden Sätzen den
Star t  und waren dadurch ebenfa l ls
ohne  Mög l i chke i t en  (5 :1  1 ,5 :1  1 ) .
Für  d ie DEM in Bie lefe ld haben s ich
aber beide Doppel  qual i f iz ier t .
Insgesamt konnten wir  mi t  dem Ab-
schneiden zufr ieden sein,  wenn auch in
einzelnen Disz ip l inen durchaus Ste ige-
rungen mögl ich s ind.

Wolfgang Jahn

b*-
.d*

Petra
Schlüter .
T i ina
Kasprowiak
und Katha-
r ina Meyer
im  DE aus .
Bergauf
g ing es
dann wie-
de r  i n  den
Doppe ln .
Zwar ka-
men  Sch lü -
ter /Schnei-
der  ebenso
wie Wiedi -
ger/Witt
n icht  über
d ie  Runde
der letzten
16  h inaus ,
doch Mal te
Böttger mit
se inem
Bremer

Partner
Tommy

I
, iFr

E s
Eine Klasseleistung bot das Doppel Katharina Meyer und Tiina Kras-
powiak ,  s ie spie l ten s ich ins Halbf inale vor .  Foto:  A.Zimmermann
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2.Turnier in Ahrensbök : Ein großes Turnier für die Kleinen

Spannende und interessante
Spiele beim YONEX-mini-cup
Ein spannendes Badmintonwochenende mit vielen Höhenpunkten gab es am 7.
und 8.12.2002 im Rahmen des 2.  Turnieres um den 11.  YoNEX-mini -cup 2002103 in
der Arnesbokenhalle in Ahrensbök.
Für  d ie Disz ip l in  Einzel  der  Mädchen und
Jungen der  Al tersk lassen U 9 und U 10
gingen beim Turnier le i ter  Uwe Gerth 42
Meldungen e in.  Insgesamt waren am
ersten Spie l tag 69 Spie le abzuwickeln.
Gut  vorberei tet  und zügig wurde das
Turnier  durchgeführ t  sowie pünkt l ich
am Sonnabend  um 14 .00  Uhr  begonnen .
Für d ie Ausr ichtung des Turnieres war
der  MTV Ahrensbök zuständig.  Die Tur-
n ier le i tung mi t  Uwe Gerth wurde um die
Ahrensböker Jens Nel ler  und Tochter
Elke verstärkt.
Bei  den Mädchen der  AK U t  hat te d ie
Favor i t in  Luka Bluhm, MTV Ahrensbök,
d ie das 1.  Turnier  in  Hohenwestedt  ge-
wonnen hat te,  vor  heimischer Kul isse
wenig Mühe,  das Endspie l  gegen Fran-
z iska Volkmann,  Möl lner  SV.  zu gewin-
nen.  lm Spie l  um Platz 3 setzte s ich Sina
Volkmann,  Spvg.  Eider ta l  Mol fsee,  ge-
gen Amel ie Tr iebel ,  SV Hammer,  durch.
Das Jungeneinzel  in  d ieser  AK wurde

mit  acht  Tei lnehmern durchgeführ t .

l l i t l l
' i  t i

Stelzner  im Einzel  U 11

Mor i tz  Freudenthaler ,  BSG Eut in,  ihre
ersten Turnierplätze in der Gesamtwer-
tung ver te id igen.
Be i  den  Mädchen  und  be i  den  Jungen
kam es wie beim 1.  Turnier  zu den Neu-
auf lagen der  Endspie le.  Mer le spie l te
gegen Tanja Rosenbaum, BSG Eut in,
und  gewann  deu t l i ch  m i t  11 :5  und  11 :0 .
Moritz musste gegen den Lübecker
Torben Lietzke antreten. Ein glatter Zwei-
satzs ieg (15:4/15:3)  bedeutete Rang 1.
Bei  den Mädchen s icher te s ich Svenja
Bünning,  NLC Neustadt ,  gegen Fin ja
Früchtennicht, MTSV Hohenwestedt, mit
11:0111:0 Platz 3.  Bei  den Jungen g ing
durch e inen Dreisatzer fo lg Rang 3 knapp
an Torge Berger. Gettorfer SC, vor Mo-
ritz Dyballa, TSV Trittau,
Zum Abschluss des 1.  Turnier tages wur-
den d ie Siegerehrungen von dem
Bürgervorsteher  der  Gemeinde Ahrens-
bök,  Herrn Rieger,  und dem Präsidenten
des SHBV, Herrn Samuelson,  durchge-
führt. Die Erst- bis Drittplatzierten erhiel-
ten Sachpreise.  Darüberhinaus wurden
al le  Tei lnehmer für  Er fo lge mi t  Urkunden
geehrt .

1 1 .YONEX-mini-cup 2OO2|2OO3

Jonathan Persson.  TSV
Trittau, schaffte auch
diesmal  den Einzug ins
Finale.  Hier  t raf  er  auf
Alexander Mernke,  TSV
A l tenho l z .  M i t  15 :3  und
15 :3  l i eß  Jona than  se i -
nem Gegner keine Chan-
ce und landete ganz
oben auf  dem Sieger-
podest. Wesentlich
spannender war das
kle ine Endspie l .  Hier
kam es zu dem Vereins-
duel l  zwischen Rene'
Hahn und Lars-Hendr ik
Mever, TSV Schwar-
zenbek.  Dank der  besse-
ren Nerven,  konnte Lars-
Hendr ik  jewei ls  im Ent-
scheidungssatz mi t
17:14 und 17:14 Platz 3
für  s ich entscheiden.
Die Al tersk lasse U 10
war mi t  21 Tei lnehmern
(s ieben  Mädchen  und  14
Jungen) besetzt.
Bei  den Mädchen wol l te
Mer le Wossid lo.  BSG Eu-
t i n ,  und  be i  den  Jungen

Am nächsten Tag g ing es wei ter  um die
Turniers iege in den Al tersk lassen U 11
und  U  12 .  55  Te i l nehmer  (22  Mädchen
und 33 Jungen) g ingen an den Star t .
Die Auf takt turn iers ieger  von Hohen-
westedt  Sina Bluhm, MTV Ahrensbök,
Max-Phi l ipp Wageni tz ,  TSV Schwarzen-
bek,  Tanja Paulsen,  TuS Teutonia Alves-
lohe,  und Nico Koldewe,  SC Kisdor f .
waren hochmot iv ier t  und wol l ten auch
den 2.  Turniers ieg in  Folge err ingen.

Foto:  A.Zimmermann

Nachdem lsabel l  Hahn,  TSV Schwarzen-
bek.  bei  den Mädchen der  Al tersk lasse U
11 wegen kurzf r is t iger  Erkrankung n icht
am Turnier  te i lnehmen konnte.  war der
Weg für  d ie Ahrensböker in Bluhm f re i .
Jannecke Opitz, MTSV Hohenwestedt,
un te r l ag  S ina  lm  Endsp ie l  m i t  11 :3  und
1 1 : 1  .
Einen großen Sprung nach vorn in  der
Gesamtwertu ng machte Jeanette Köpke,
TSV Großsol t -Fre ienwi l l ,  mi t  ihrem 3.
Platz über  Br i t ta  Wi ls ,  FC Union Ulzburg.
Für  d ie Sensat ion des Turnieres sorgte
Kevin Stelzner, MTV Ahrensbök. Erst
besiegte er  se inen ewigen Rivalen Jan
Meyer,  BSG Eut in,  und stand dann über-
raschend im Endspie l  gegen den haus-
hohen Favor i ten Max-Phi l ipp Wageni tz ,
TSV Schwarzenbek.  Kevin wuchs über
s ich h inaus und fegte Max-Phi l ipp mi t
15 :4  und  15 :6  vom Fe ld .
In e inem einsei t igen Match s icher te s ich
Jan Meyer,  BSG Eut in,  gegen Flor ian
Timm, SC Kisdor f ,  das k le ine Finale.
14  Mädchen  und  14  Jungen  t ra ten  i n  de r
Al tersk lasse U 12 an und spie l ten um
vordere Plätze.  Ohne v ie l  Aufwand konn-

Sina Bluhm setzte sich im Einzel in der
Altersklasse U 1 lerfolgreich durch.

Foto: A.Zimmermann
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Favor i t  Max-Phi l ipp Wageni tz  unter lag im Finale Kevin



te Tanja Paulsen, TuS Teutonia Alves-
lohe,  über legen ihren 2.  Turniers ieg ge-
gen Sophie Reimers,  Möl lner  SV'  mi t
nach Hause nehmen. Tanja l ieß ihrer
Gegner in im Endspie l  gerade mal  dre i
Punkte in zwei Sätzen. Kathleen Ebers-
bach, BW Wittorf, griff das erst Mal in
das Turniergeschehen um den Yonex-
cup 2002/03 ein und landete auf Anhieb
auf Platz 3. Sie besiegte ihre Gegnerin

1 1 .YONEX-mini-cup 2OO2|2OO3

Die Tei lnehmer der  Al tersk lassen U 11
und U 12 wurden vom Kreispräsidenten
des Kreises Ostholstein, Dr. Berg, und
dem Bürgervorsteher der Gemeinde
Ahrensbök mi t  Ehrenurkunden und
Sachpreisen ausgezeichnet.
Von acht  mögl ichen Turniers iegen
holten die Spieler des Bezirks Süd
alle Titel.
Glänzend war das erfolgreiche Ab-

schneiden der
Tei lnehmer des
ausr ichtenden
MTV Ahrens-
bök. Die Hälfte
der  zu verge-
benden Titeln
verbl ieben in
heimischer Hal-
l e .
Gute Noten
konnte sich
wieder e inmal
Organisator
Uwe Gerth mit
seiner  Turnier-
le i tung,  der
ausrichtende Ver-
ein MTV Ahrens-
bök mi t  se inen
zahlre ichen Hel-
fern und Hel fer in-
nen und den Da-
men in der Cafete-
r ia  verd ienen.
Rundum eine ge-
lungene Veransta l -
tung und Werbung
für die Sportart
Badminton.

Das 3.  Turnier  um den 1 1.  Yonex-  min i -
cup 200212003 wird am 5./6. April 2003

Siegerehrung der  Al tersk lasse U 10,  Mäd-
cheneinzel .  v . l . :  Tanja Rosenbaum, BSG
Eut in,  2. ,  Mer le Wossid lo,  MTV Ahrens-
bök,  1. ,  Svenja Bünning,  Neustädter  LC,3.

Foto: Wossidlo

in Alveslohe ausgetragen.  Meldeschluss
für dieses Turnier ist am 26.03.2003.
Bitte Termine vormerken !
Uwe Gerth, Mitglied im AfJ des SHBV,
und der  ausr ichtende TuS Teutonia
Alveslohe würden s ich über e ine rege
Betei l igung f reuen.

Wilfried Engelmann
Philipp Wagenitz, TSV Schwarzenbek, 2';
Mi t te :  Kevin Ste lzner ,  MTV Ahrensbök'  1. '
rechts:  Jan Meyer,  BSG Eut in,  3. .

Foto: Wossidlo

lna Barnekow, Concordia Schönkirchen,
in zwei  Sätzen mi t  11:3/1 1:4.
Bei  den Jungen zeichnet  s ich e in span-
nender Zweikampf zwischen Nico
Coldewe, SC Kisdorf, und Patrick Rogge,
Gettorfer SC, ab. Auch diesmal standen
sich beide wieder im Endspie l  gegenüber
und es entwickelte sich ein spannendes
Match. Den 1.Satz hatte Patrick verschla-
fen und erhielt die ,,Höchststrafe", einen

,.Nuller". Der zweite Satz verlief bis zum
Anfang des zweistell igen Zahlenbereichs
re lat iv  ausgegl ichen.  Zum Schluss des
Satzes hat te dann Patr ick mi t  15:1 1 d ie
Nase vorn.  lm Entscheidungssatz , ,dreh-
te"  Nico dann noch e inmal  auf  und ge-

wann d iesen über legen 15:6.  Verdienter
Lohn Platz 1 für Coldewe. Gegen Sebasti-
an von Borste l ,  FC Union Ulzburg,  s icher-
te s ich Kay Rosenbaum, BSG Eut in,  den
3. Rang mit einem deutlichen Zweisatz-
s ieg.  Er  ver te id igte auch somit  in  der
Gesamtwertung diesen Platz.

Die er fo lgre ichen Turniers ieger  des MTV Ahrensbök v. l . :  S ina Bluhm, Al tersk lasse

u 11.  Mer le wossid lo.  Al tersk lasse U 10,  Luka Bluhm, Al tersk lasse U 9;  rechts:

Siegerehrung der  Al tersk lasse U 11,  Jungeneinzel  l inks:  Max-

Kevin Ste lzner ,  Al tersk lasse U 11. Foto:  Wossid lo



Aus den Bezirken / Kreisen

Bezirksliga Mitte: Ungeschlagen ist der . . '

MTV Heide Herbstmeister
Es ist Halbzeit in der Bezirksliga Mitte und Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen' Der

MTV Heide ist ungeschlagener Herbstmeister.
lch wünsche uns zunächst  mal  e in f rohes Auf  den fo lgenden Plätzen aber b le ibt  es

neues Jahr  2003. spannend.  Sowohl  der  TSV Al tenholz,

Meine prognose des Durchmarsches der  der  s ich berei ts  in  der  Hinrunde mi t  Ben-

Mannschaft vom MTV Heide scheint sich jamin Kieck verstärkt hat und dem MTSV

zu bewahrhei ten.  Gerade mal  e in Minus-  Hohenwestedt ,  dem Stammspie ler  T ino

punkt steht bei ihnen zu Buche. Interes- Ralfs wieder zur Verfügung steht, wer-

sant  b le ibt  dor t  wohl  led ig l ich d ie Frage,  den wohl  e ine stärkere Rückrunde h in le-

wer s ich aus der  zwei ten Mannschaf t  gen.  Da wird es für  den Rendsburger  BC,

festspie l t ,  da der  a ls  Stammspie ler  ge-  d ie zu Beginn der  Rückrunde auch mi t

meldete Mart in  Jätschmann nach mei-  Ver letzungsproblemen zu kämpfen ha-

nen lnformationen langfristig ausfällt. ben und dem VfL Kel l inghusen s icher l ich

Garina Gollnik und Lars Rieger
im Einzel vorn
Am7.12.2OO2 wurde die 2.Kreisrangliste 2oo2/2oo3 des KBV Kiel/Plön/Neumün-

ster in Eckernförde ausgetragen. Am 8.12.2002 fand die l.Kreismixedrangliste

statt, die ebenfalls in Eckernförde ausgetragen wurde.
Ergebnisse der 2. Kreiseinzelrangliste l l .Christoffer Peters, Gettorfer SC

Herreneinzel  11 'F lor ian Wessel ,  TS Einfe ld

1.Lars Rieger.  Get tor fer  SC 13.Eike Hentschel ,  TSV Kronshagen
1  3 .And re 'Sp iecke rmann

SpVg.Eider ta l
15 .Re ine r  Kampen ,
SpVg.Eider ta l /Mol fs .
15.Erhard Werner,
THW Kie l
17.Torben Angelste in,
TV Jahn
18 .Norman  N ico l l ,
TSV Al tenholz
1 9. Peer Steffens,
Betriebssportverba nd
19.Jan Wendeborn,
TUS Hol tenau
21.Marco Diepolder ,
TV Jahn
2l .Chr is t ian Gerda-
wischke,  TV Jahn
23.Olav Dienst ,  Betr iebs-
spor tverband
23.Chr is t ian Dubel ,  TSV

Foto:  A.Zimmermann

Al tenholz
Damen-
einzel
l .Ca r i na
Go l l n i k ,
Gettorfer
SC
2 .Sab r ina
Schramm,

schwer,  den 2.  bzw. 3.  Tabel lenplatz inne
zu behal ten.
Von den übr igen dre i  Mannschaf ten
Elmshorner  BC, Blau-Weiß Wit tor f  und
TuS Hol tenau werden es wohl  d ie
Hol tenauer am schwersten haben,  n icht
auf einem direkten Abstiegsplatz zu ste-
hen. Wie sich Elmshorn und Wittorf
schlagen werden, bleibt vorerst abzu-
warten.
Ansonsten läuft die Saison weitestge-
hend problemlos.  Zwar haben e in ige
Mannschaften noch lhre Probleme mit
dem neu e inger ichteten Tabel lenserv ice,
doch im Großen und Ganzen funkt ionier t
er  ganz ordent l ich.

Thomas Pätzold

Ergebnisse der 1. Kreismixedrangliste
Mixed -Doppel
l .Car ina Gol ln ik ,  Get tor fer  SC
l .Chr is t ian Mau,  TuS Hol tenau
2.Chr is t in  Groth,  MTV l tzehoe
2.Frank Ol tmann.  ETSV Fort .  Glückstadt
3.Dor ina Oelsner ,  TuS Hol tenau
3.Jan Wendeborn,  TuS Hol tenau
4.Sabine Seidel ,  Get tor fer  SC
4.Flor ian Wessel ,  TS Einfe ld
5.Renate Grünt jes.  Preetzer  TSV
5.Wolfgang Schaper, Preetzer TSV
6.Ri ta Wit tke.  THW Kier
6.Hartmut  Brummack,  THW Kie l
T.Br i t ta  Engels,  Vorw.  Kronshagen
T.Matth ias Rath je,  Vorw.  Kronshagen
S.Stefanie Timm, TV Jahn
S.Torben Angelste in,  TV Jahn
9.Maren Missfe ld,  Kie ler  BC
9.Sönke ltrich, Gettorfer SC
10 .N ina  K leemann ,  SV  Hammer
10 .La rs  Neumann .  SV  Hammer
1 l .S i lke Schmidt ,  TSV Kronshagen
11.Eike Hentschel ,  TSV Kronshagen
l2.Kr is t in  Rapp,  TV Jahn
12.Stefan Krause.  TV Jahn
13.Andrea Sacht ler ,  TV Jahn
13.Horst  Biegemann,  TV Jahn
1 4.Katja Golembiewski, Betriebssportv.
14.Erhard Werner.  THW Kie l

H.  Brummack,  Turnierausschuss

Sieger Einzel  von l inks nach rechts:  Chr is t ian Mau (2. ) ,
La rs  R iege r  (1 . ) ,  Sven  Ho f fmann  (3 . ) ,  Ca r i na  Go l l n i k  (1 . ) ,

Sabr ina Schramm (2.) ,  Ri ta Wit tke (3. )  Foto:  Brummack

3.Sven Hoffmann, Gettorfer SC
4.Heiko Hof fmann (H).  TuS Hol tenau
5.Markus Seidel ,  Get tor fer  SC
6.Chr is t ian Radtke,  TSV Kronshagen
7.Mark Lange,  TS Einfe ld
S.Hartmut  Brummack,  THW Kie l
9 .La rs  Neumann ,  SV  Hammer
10.Simon Voss,  TS Einfe ld

Gettorfer SC
3.Ri ta Wit tke,  THW Kie l
4.Si lke Schmidt .  TSV
Kronshagen
5.Telse Brunkert ,  Eckern-
förder MTV
6 .N ina  K leemann ,
SV  Hammer

2.Chr is t ian Mau,  TuS Hol tenau

Lars Rieger vom Gettor fer  SC wurde Sieger im Herren-
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