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1. NDRT in Gre)fswald

Patrik Neubacher im Finale
Das l.Norddeutsche Ranglistenturnier der Altersklasse U 15 wurde am
12. und 13.09.1998 in Greifswald ausgetragen.In den DisziplinenEinzel
und Doppel wurden um vordere Plätze gekämpft.
Der SHBV wurde im Einzel und Dop- klassenspieler U 13 antrat, errang.
pel von den Spielern Ayfer Taskin Sein Auftaktspielgegen den an Nr. 2
(BW Wiüorf), Linn Engelmann (VfB gesetzten Spieler Schöttler vom LV
Lübeck), Patrik Neubacher (VfL Hamburg verlor er erst im Entschei-

dungssatz. Lars Bro-
sowski mußte sich mit
Platz 6 zufrieden geben.
lm Spiel um Platz 3
kämpften Neubacher
und Düring gegenein-

rander. Erst im dritten
Satz fiel die Entschei-

i dung nach einem groß-
artigen Fight zugunsten
Dürings aus.
Nach einer verpatzten
Einzeldisziplin zeigten
Taskin/Engelmann im
Doppelihrwahres Kön-
nen. Der Einzug ins
Endspielwurde gegen
die Kombination Voigt-
mann/Benndor f  (LV
Brandenbu  rg lSach -
sen) knapp im Ent-
scheidungssatz ver-
fehlt. lm Spielum Platz
3 hatten sie die Nase
gegen Köhler /Hof f -
mann (LV Mecklen-
burg-Vorp.) vorn.
lmJungendoppelreich-
te es für Schulz/Do-
manski zu einem 17.
und fürSüehse/Gränert

Damp-Vogelsang), Lars Brosowski
(Kieler TV), Ulr ich Düring (TSV
Berkenthin) und dem 13jährigen Jan-
Sören Schulz (Vf B Lübeck) vertreten,
Jan-Collin Strehse und Phil Gränert
(BSG Eutin) wurden ebenfalls im
Doppel eingesetzt.
lm Einzel starteten Ayfer Taskin und
Linn Engelmann in der Vorrunde
gleich mit Siegen. Danach gab es
jeweils eine Niederlage sowie einen
Sieg. Von 28 Teilnehmerinnen er-
kämpfte Linn einen 11. und Ayfer
einen 12. Ranglistenplatz. Das Ab-
schneiden beider Spielerinnen war
enttäuschend.
lm Jungeneinzel erfüllten die SHBV-
Akteure alle Enruartungen. Keines-
wegs enttäuschend war d er 20. Platz,
den Jan-Sören Schulz. der als Alters-

zu einem 15. Ranglistenplatz.
Mächtig anstrengen mußte sich das
Duo Neubacher/Korn gegen Bro-
sowski/Düring um ins Endspiel zu
gelangen. Erst im Entscheidungssatz
konnten sich die Erstgenannten
durchsetzen. Gegen KämmerZilm
(LV Berlin) hatten Neubacher/Korn
keine Chance und freuten sich über
einen hervorragenden 2.Platz.
Ulrich Düring und Lars Brosowskisi-
cherten sich unerwartet den Rang-
listenplatz 3.
Die SHBV-Verantwortlichen waren
mit dem Abschneiden der Jugendli-
chen äußerst zufrieden und hoffen
auf dem 2. Norddeutschen Rang-
listenturnier am 3./04. 1 0.98 in Rinteln
mit ähnlich guten bzw. besseren
Plazierungen. Wilfried Engelmann

Patrik Neubacher (VfL Damp-Vogelsang) erreichte
im Jungendoppeldas Finale. Foto. H.Schilke
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SHBV-Akteure stark
Nach dem erfolgreichen Abschnei-
den auf den Norddeutsche
Ranglistenturnieren der Alters-
klasse U 15 und U 17 in Dessau,
Rinteln und Glinde qualifizierten
sich neun Kaderspieler/innen des
SHBV für das l.Deutsche Jugend-
Ranglistenturnier der Saison 1 99g/
99 in Dessau.
In der Altersklasse U 15 Disziplin
Doppel kämpften Ayfer Taskin (BW
Wittorf), Linn Engelmann (VfB Lübeck
und Michaela Kitschke (BW Wittorf,
Altersklasse U 17, um Ranglisten-
punkte auf Bundesebene.
Bei den Jungen starteten in der
Altersklasse U 15 in den Disziplinen
Einzel und Doppel Patrick Neubacher
(VfL Damp-Vogelsang), Ulrich Düring
(TSV Berkenth in) und Lars Brosowski
(Kieler TV)
Die Altersklasse U 17 wurde im Ein-
zel und Doppelvon den Spietr Philipp
Droste (VfB Lübeck) ,  Joachim
Persson (TSV Trittau) und Sascha
Klopp (SV Bokhor.st, der nur Doppel
spielte, erfolgreich vertreten.
Begleitet, betreut und gefahren wur-
den die SHBV-Kaderspielervon Mads
Kaare Hansen und Horst Böttger.
Über die Leistungen des SngV-
Kaders brauchten sich Trainer Han-
sen und Landesjugendwart Böttger
nicht besonders aufregen, denn die
erzielten Ergebnisse entsprachen den
Erwartungen. Es wurden folgende
Plazierungen erkämpft:
AIK U 15 Mädchendoppet:
Engelmannffaskin
AK U 15 Jungendoppel:
Neubacher/Korn
Brosowski/Düring

15.Platz

4.Plalz
11.Platz

AK U 17Mädchendoppet:
Kitschke/GHeiden
AK U lTJungendoppel:
Persson/Klopp
Droste/Kämmer
AK U 15 Jungeneinzel:
Neubacher

9.Platz

6.Platz
S.Platz

T.Plalz
Brosowski
Düring

15.Platz
l8.Platz

Das 3.Deutsche Jugendranglisten-
turnier der Saison 1998/99 findet am
14.115.'11.98 in Korbach statt. Für
Korbach sind al le Spieler/ innen
nominiert worden, die am 1.DRT teil-
genommen haben. W.Engelmann
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Verbandsliqa / Landesl

Fehlstart für den Vfß l-übeck
Große Probleme beim PSV Eutin

Von Staffelleiter Dr.Dirk Dähnhardt

Einen Start nach Maß hat es für
den Meisterschaftsanwärter in der
Verbandsliga, den Vf B Lübeck ganz
gewiß nicht gegeben, denn schon
das erste Spiel beim Aufsteiger
Großsolt/ Munkbrarup ging verlo-
ren. Dazu kam noch ein Heimspiel-
Unentschieden gegen Oberliga-
Absteiger Stockelsdorf ll, so daß
schon alle Kräfte aufgeboten wer-
den müssen, um weitere Punkt-
verluste zu vermeiden.
Daß man beim Aufsteiger aus dem
Flensburger Umland auch gewinnen
kann, hat die Zweite von Altenholz
bewiesen, die ohne Verlustpunkte die
Tabelle anführt. Noch ist aber über-
haupt nicht abzusehen, ob diese Kon-
stellation für den Rest der Saison so
bleibt, denn auch Stockelsdorf ll kann
sich berechtigte Hoffnungen machen,
vorausgesetzt, die Verletzung von
Anjo Strous aus der l. führt nicht
dazu, daß die Verbandsligamann-
schaft gesprengt wird.
Für Eutin scheint es sehr schwer zu
werden,  um die Meisterschaf t
mitzukämpfen.
Noch nicht "in Fahrt gekommen" sind
die Mannschaften aus Büchen und
Schönkirchen. Für beide scheint es
sehr schwer zu werden, die Klasse zu
halten. Die bisherigen Ergebnisse
lassen jedenfalls kaum eine andere
Prognose zu.
In der Landesliga Nord hat es den
Favoriten Rendsburg auch schon "er-

wischt". In Elmshorn blieben die Gast-
geber Sieger, so daß auch in dieser
Staffel alles für eine spannende Sai-
son spricht. Abgesehen von diesen
Mannschaften lassen sich über die
restlichen Teams überhaupt keine
Prognosen aufstellen, das lassen die
bisherigen Ergebnisse jedenfalls nicht
zu. Jeder kann offensichtlich jeden
schlagen, es ist auch keine Tendenz
in Richtung Abstieg zu erkennen.
Da ein Großteil der Hinrundenspiele
noch stattfinden, kann erst in der näch-
sten Ausgabe eventuell mehr gesagt
werden.
Eine gute Rol le  scheint  in  der
Landesliga Süd Absteiger TSV
Berkenthin spielen zu können. Die
Neuen, Jessica August und Sebasti-
an Kraft, sind eine deutliche Verstär-
kung. Einen Durchmarsch wird es
aberso leicht nichtgeben, denn "Erz-

rivale" Mölln konnte den Berken-
th inern schon e inen Punkt  "ab-
knöpfen".
Zu beachten wird auch BSG Eutin
sein, eine Mannschaft, die ich eher im
unteren Teil der Tabelle enruartet hat-
te, eine Fehleinschätzung, über die
ich nicht traurig bin. Ganz schwer
wird es Segeberg haben, nachdem
Hendrik Meyer für längere Zeit aus-
fällt (gute Besserung!). Es ist jedoch
bewundernswert, wie diese Mann-
schaft kämpft, denn die Ergebnisse
sind bisher nicht so eindeutig, daß
von Resignation die Rede sein kann.

TSV Westerland - VfB Lübeck verl.
C.Schönkirchen - PSV Eutin 1i7
TSV Altenholz ll - Büchen-Sieben.SV g:0
VfB Lübeck - ATSV Stocketsdorf lt 4:4
C.Schönkirchen - TSV Westerland 4:4
SG GroßsolVMunkbr. - TSV Attenhotz ll 2:6
TSV Altenholz ll - TSV Westerland S:3
Büchen-Sieben.Sv - VfB Lübeck 1:7
SG GroßsolVMunkbr. - C.Schönkirchen g:0
C.Schönkirchen - TSV Altenholz ll 1:7
ATSV Stockelsdorl ll - PSV Eutin 4:4
PSV Eutin - Büchen-Sieben.SV t:1
PSV Eutin - VIB Lübeck 2:6
l .TSVA l tenho l z l l  4  26 :6  8 :0
2.SG Großsolt/Munkbl. 4 20:12 6: 2
3.VfB Lübeck 4 20:12 5: 3
4.PSV Eutin 5 23:17 5: 5
s.ATsvstockelsdorf lt 3 16: 8 4:2
6.TSVWesterland 2 7z 9 1: 3
7.Con. Schönkirchen 5 6:34 1: 9
8.BüchenSiebeneich.SV 3 2:22 0: 6

Ein bißchen dünn ist die Luft auch für
Aufsteiger Neustadt, auch wenn ganz
überraschend ein Sieg bei der BSG
heraussprang.
Große personelle Sorgen plagen die
Zweite von PSV Eutin. Dort hat es
schon mehrere Krisensitzungen ge-
geben, ob man nicht aufgeben muß,
ich hoffe nicht. Es ist immer bedauer-
lich, wenn eine Mannschaft zurück-
gezogen wird.
Aus der Sicht des neutralen Beob-
achters ist es sehr schön, daß noch
nichts so richtig eindeutig ist. Möge
es noch lange so bleiben.
Ein ganz dickes Lob gebührt Matthias
Erpff, der sich kurzentschlossen be-
reit erklärt hat, die Presse mit Ergeb-
nissen und Tabellen zu bedienen. lch
möchte alle Mannschaften herzlich
bitten, ihn mit aller Kraft zu unterstüt-
zen, damit wir auch weiterhin aktuell
unterrichtet werden. Dirk Dähnhardt
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