
Große Erfolqe bei Turnieren:

Christian Mohr überragender SHBV-Spieler
Als überragender Spieler bei diversen Turnieren bestä-
tigte wiederum Christian Mohrvom TSV Lohe-Rickelshof
seine Spielstärke. Mit sehrguten Plazierungen konnte er
die Farben des SHBV würdig vertreten.

Der  20jähr ige
Einzelhandels-
kaufmann des
TSV Lohe-R .
Bei den Nord-
deutschen Mei-
sterschaften in
Berlin unterlag
er erst im Halb-
f inale im Einzel,
im Doppelkäm-
pfte er sich bis
ins Halbf ina le
vor. lm Mixed
scheiterte ermit
lna Kümmri tz
nur  knapp an
den  spä te ren
Finalisten.
E ine  übe r ra -
gende Leistung
bo t  Chr i s t i an
Mohr dann bei
den Deutschen
Meisterschaf-
tenam 5.16.2.94
in Ulm.

Christian Mohr (TSV Lohe-Rickelshof)

lm  Her rene inze l
gewann Mohrin der
l.Runde gegen die
N r .  1 d e r U 1 8 ,
Decker, in dreiSät-
zen. Auch in der
2.Runde hatte er
mit Dauner einen starken
Gegner vor sich, den er
ebenfalls in drei Sätzen
bezwingen konnte. Ein pak-
kendes Duell lieferte ersich
in der 3.Runde mit dem
Nationalmannschaftsspieler
Helber. Mit einer beein-
druckenden Leistung mu ß-
te ersich nach dreiSätzen
knapp geschlagen geben.
Auch Trainer Flemming
Wibe rg  war  von  de r
Lesitung des Lohers sehr
angetan.
Christian Mohr und Richard
Sandberg verloren in der
l.Runde im Doppel gegen
einen schweren Gegener
Mitteldorf/Ossenbrink (an
Nr. 2 gesetzt).
lm Mixed unterlag Christi-
an mit lna Kümmritz in der
2.Runde gegen National-
spieler.
Mehr in der nächsten Aus-
gabe von St.Dreseler -ro-

Bei den Deutschen Mei-
s t e r s c h a f t e n U l 4 / U 1 6 .
die am 11.1'12.2.1994 in
Stade ausgetragen wur-
den, gab es eine erfreuli-
che Ausbeute des SHBV.
lm  Jungendoppe l :U  16
wurden Malte Böttger und
Kristof Hopp Deutsche
Vizemeister .  E igent l ich
soll te Kristof überhaupt
nicht starten, da er vorher
an Mums erkrankt war.
Deshalb ist diese Leistung
besonderc hervoauheben.
Pamela Decker erreichte
im Mixed einen sehrguten
3 .P la tz .Über  d ie  Deu t -
schen Meisterschaften in
Stade und über das Ab-
schneiden der SHBV-Ver-
treter mehr in 3/94 -ro-

Reqional l ioa:

l,BV Gifhorn 84:28',:lti7:;,,;,;l!
2.PSV Bremen ,.58:64 t7:1'l2.PSV Bremen : 58iG4 l7:1'l
3.Berlinei SC :64!48, i6i12
.!,VfL L'tineburg 56i5e::..::iEii
S,BSV Greifswald ,' 47:{!l 11:1
6.TSV Lgh.e-Rickef shof 45;67' :-10:

7.HSG Gräifswäld 47:65 9:l
8.VfE::Wolfsburg , 3-4:78
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Welche Ghancen haben die neuen Meister?

Die Würfel sind gefallen !
Eine Betrachtung nach Saisonende des Staffelleiters Dr. Dirk Dähnhardt

Obgleich bei Redaktionsschluß noch je ein Spiel in der Landesliga und
in der Verbandsliga Nord offen sind, sind die Entscheidungen in der
Landesliga und den Verbandsligen gefallen.

Unser  G lückwunsch geht  nach
Wittorf, naöh Büchen (VL Süd) und
nach Lohe (VL Nord).  Während
Wittorf und derTSV Lohe-Rickelshof
ll überlegen Meister in ihren Klassen
wurden, war es in der Verbandsliga
Süd ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie
ich auch schon vermutet hatte. Von
der Bilanz der Spielergebnisse ist
Berkenthin ll als Zweiter sogar bes-

schaft zu rechnen ist, allerdings wohl
eher auf Kreisebene.
Am 1 9./20. Mäz fi nden die Aufstiegs-
spiele zur Oberliga statt, an denen
BW Wittorf als Landesmeister des
SHBVteilnimmt. So überlegen diese
Mannschaf t  d ie  Landesl iga be-
herrscht hat, können wir ihr nurwün-
schen, daß der Aufstieg gelingt. Der
Staffelle iterwü rde d iese seh r beg rüs-

und VL aus.
Sollte derAufstieg nicht gelingen, so
gebe ich schon einmal den Termin
für die Aufstiegsspiele bekannt:

sa 16.4. oder Sb 17.4.1994
DieserTermin gilt sowohl fürdie Lan-
desliga- als auch für die Verbands-
ligaaufstiegsspiele.
Dazu benötige ich eine 4-Felder-Hal:
le. Um die Ausrichtung kann sich
jeder Verein bewerben. Teilnahme-
berechtigt für die Aufstiegsspiele zur
Landesliga sind TSV Westerland oder
der Möllner SV, SV Büchen-Sieben-
eichen und derTSV Lohe-Rickelshof
l l ,  fürdie Verbandsligen sind dies die
Bezirksligameister, z.Zt. Olympia
Bad Schwartau, TSV Flintbek und
SG Süderlügum/Niebüll .
Sollte einer der Berechtigten nicht
aufsteigen wollen, rückt automatisch
derZweite derjeweiligen Staffel nach.
In jedem Fallbenötige ich eine schrifi-
l iche Tei lnahme,  bzw.  Nicht te i l -
nahmebestätigung .

Noch ist die alte Saison nicht ganz
abgeschlossen, da gibt es schonjede
Menge Gerüchte übdr bevorstehen-
de Vereinswechsel.
Was sich da so alles tut, kann hier
natürlich nicht ausgebreitet werden.
Vielleicht wissen wir bis zum näch-
sten Mal mehr.Die Mannschaft des TSV Lohe-Rickelshof ll wurde überlegen Meister

der Verbandsliga Nord: v.l. Howe Biemann, Karsten Hamm, Boris
Landgraf, Maik Biemann, vorn v.l.: Christian Schletz, Marco Josupeit,

Kathi Laffrenzen (es fehlt Michael Brünning)

lch wünsche al len Mann-
schaften viel Erfolg
bei den Aufstiegsspielen.

sen. fallen dann doch höchstwahr-
scheinlich die Aufstiegsspiele zur LL Dr.Dirk Dähnhardt

Der TSV Berkenthin ll wurde nur knapp geschlagen Vizemeister der
Verbandsliga Süd: v. l .Holger Mannshardt, Michael Pohl, Guido

Bloch, Torsten Junge,
vorn: Stefanie Tilicke, Matthias Junge, Gisela Bockholdt

ser als der Meister. aber dieser hat
ein Pünktchen mehr und das zählt.
Die Absteigerstehen auch schon fest:
In der Landesliga ist es die l l .Mann-
schaft des ATSV Stockelsdorf, die
die vielen Ausfälle nicht verkraften
konnte. lm Norden muß Aufsteiger
TSV Glücksburg 09 die Verbandsliga
wieder verlassen. Wirwünschen der
Mannschaft. daß sie nicht auseinan-
derbricht, wie das schon häufiger bei
Absteigern passiert ist, sondern ei-
nen neuen Anlauf im nächsten Jahr
versucht. Der Absteiger in der Ver-
bandsliga Süd ist der VfB Lübeck,
was schon zu Beginn der Punktspiel-
saison feststand. Diese Mannschaft
existiert nicht mehr, aber beim VfB
tut sich was in punkto Nachwuchs, so
daß wieder mit einer Seniorenmann-
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Die in der höheren Altersklassen ge-
starteten JungendoPPel Böttger/
Hopp und Tesche/Tesche, an Vier

drei Sätze-ab und unterlagen nur nur
knapp mit 11:15, 15:6 und 12:15.
Für die Deutschen Meisterschaften

in Stade haben sich in U 14 Pamela
Decker ,  Patr ick  Meier  und Ni ls
Tiedemann qualifiziert.

Mit Tiina Kähler, Christina Schletz,
Malte Böttger, Kristof Hopp sowie
Joachim und Thomas Tesche sind
in der Altersklasse U 16 sechs
S HBV-Aktive startberechti gt.

gez. Peter Michael
.AfJ.

A l l e n  j u -
gendl ichen
Aktivendes
SHBV wei-
terhin viel
Erfolg I

Sb /'#

raY
Wof ly vrehrung U 14 Jungendoppel: 3.Platz für Patrick Meier und

Nils Tiedemann (ganz rechts) Fotos: Peter Michael
Siegerehrung U 14 JungendoPPel:

bzw. an Fünf gesetzt, mußten bereits
in der ersten Runde die Segel strei-
chen. Das Loher MädchendoPPel
Kathi Laffrenzen und Christ ina
Schletz überstand zwar die erste
Runde, mußte sich dann aber in drei
hart umkämpften Sätzen im Viertel-
finale geschlagen geben.
Trotz ihrer Erstrunden niederlage ha-
ben sich Kerrin Nissen und Uwe
Schablavom TSVLadelund im Mixed
gut verkauft . Sie trotzten deran Num-
mer Drei gesetäen Paarung MohauPU
Kurok aus Berlin und Niedersachsen Siegerehrung Mixed U 16: v.r. Tiina Kähler, Malte Böttger

u. Kristof Hopp Foto: Klaus Tesche
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