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l .Deutsches Ranglistenturnier U 15/U 17in Schwenningen

Jan'Sören Schulz aaf Platz I RHif,Tl?illli;';%%:'Tn:Y;
Das 1 . Deutsche Ranglistenturnier der Altersklassen U 1 5 und U 17 wurde
am21. und22. Oktober 2000 in Villingen-Schwenningen ausgetragen.
Für die Teilnahme an diesem Turnier Ranglistenplatz 7 einbrachte.
hatten sich vom SHBV-Kader Svenja lm JungendoppelderAltersklasse U 17
Klopp, SV Bokhorst, Leif Rehfeld, TSV zeigten Jan-Sören Schulz, noch Spie-
Trittau und Jan-Sören Schulz vom VfB ler der Altersklasse U15, und Patrik
Lübeck in der Altersklasse U 15 quali- Neubacher, 1. Jahr der Altersklasse U
fizierl.In der Altersklasse U 17 kämpf- 17, ihr Können und deklassierten ihre
tenAyferTaskin,BWWittorf ,LinnEngel-  Gegner im 1. Spiel  mit  15:5 und 15:2.
mann,PSVEutinundPatrikNeubacher, lm Viertelfinale hatten sie mit einem
VfLDamp-Vogelsang,umvorderePlät-  Dreisatzspiel  gegen die späteren
ze. Begleitet und betreut wurden die DrittplatziertenSchulz-HolzstegeMahl,
AkteurevomLandestrainerMadsKaare 1. BC Beuel, LV. NRW,das Nachse-
Hansen, Masseur Herbert Ehmke und hen. lm Spiel um Platz 5 gab es eine
vom Landesjugendwart Horst Böttger Zweisatzniederlage.MitRanglistenplatz
mit Ehefrau Gisela. Planmäßig hob die 6 enttäuschte das SHBV-Doppel kei-
Lufthansamaschine am Freitrag, dem
20.10.2000, vom Flughafen in Hbg.-
Fuhlsbüttel in Richtung Stuttgart ab.
Nach einem ruhigen Flug ging es von
Stuttgart in die Unterkunft.
Am Samstagmorgen wurden mit den
Disziplinen Doppel begonnen. Svenja
Klopp, Altersklasse U 15, hatte mit ihrer
Partnerin Hückstädt, LV Brandenburg,
erstmalig ihre Bewährungsprobe auf
einem Deutschen Ranglistenturnier zu
bestehen. lm Auftaktspiel gab es ge-
gen die späteren Ranglistenfünften Korf/
van Eckeren, VfB Linz, LV. Rheinland,
eine knappe Dreisatzniederlage. Auch
das darauf folgende Spiel wurde im
Entscheidungssatz verloren. Es folg-
ten zwei Siege, die dann Platz 13 be-
deuteten. HückstädUKlopp, diezum er-
sten Mal zusammen spielten, zeigten
eine ansprechende Leistung. Als De-
bütantin spielte Sonja u nbekümmert auf.
Relativ gute Chancen auf ein gutes
Abschneiden hatten im Doppel in der
Altersklasse U 17 Ayfer Taskin und
Linn Engelmann. Mit Setzplatz 5 griffen
beide ins Geschehen gegen Schmidt/
Theil, SSV Waghäusel, LV. B-W, ein.
Ein u ngefährdeter Zweisatzsieg sicher-
ten den beiden den Einzug ins Viertel-
finale gegen Schuster/Scharpma nn, TV
Witzhelden, LV. NRW. Eine Dreisatz-
niederlage verhinderte den Einzug ins
Halbfinale. Kritisch muss hierzu ange-
merkt werden, dass diese Niederlage
bei mehr Einsatz und Siegeswillen ver-
meidbargewesenwäre. Auch im näch-
sten Spiel erfolgte keine Leistungsstei-
gerung, sodass die Dreisatzniederlage
schon vorhersehbar war. lm letzten
Spiel gab es einen Zweisatzsieg, der

neswegs.
lm Einzel derAltersklasse U 15 musste
Leif Rehfeld sich mit einem Sieg gegen
Abdul Rahlm erst einmal für das Haupt-
feld qualifizieren. Hier stand ihm ein
übermächtiger Gegner gegenüber und
l ieß ihm keine Chance. Mit  Rangl isten-
platz20 musste Leif sich zufrieden ge-
ben.
Anders dagegen Jan-Sören Schulz, der
mit Setzplatz 1 startete und von Sieg zu
Sieg eilte. Seinem Endspielgegner

Jan-Sören Schulz (VfB Lübeck) erspielte sich mit einer
starken Leistung Ranglistenplatz 1. Foto: M.Rosburg

,,Höchststrafe" mit einem ,,Nuller". Eine
starke und und konstante Leistung muss
dem Lübecker während des ganzen
Turnieres bescheinigt werden.
Linn Engelmann qualifizierte sich in der
Diszipl in EinzelderAltersklasse U 17 in
der Vorrunde mit einem Sieg für die
Hauptrunde mit  einem 16 starken
Teilnehmerfeld. Das Auftaktspiel von
Linn ging mit  1 :1 1 und 8:1 1 gegen Al ine
Decker, SSV Heiligenwald, LV. Saar-
land, verloren. Dann aber steigerte
sich Engelmann in den drei nächsten
Spielen, die sie gewinnen konnte und
erkämpfte sich Ranglistenplatz 9, der
den Erwartungen von Landestrainer
Hansen auch entsprach.
Patrik Neubacher konnte sein Auftakt-
spiel gegen Benjamin Lanzinger, Post
SV Rosenheim, LV Bayern, gewinnen;
musste dann im nächsten Spiel gege'
den Setzplatzdritten Manuel Andrar-
schke, FC Langenfeld, LV. NRW, eine
knappe Zweisatzniederlage hinneh-
men. Gegen Olaf Schulz-Holzstege,
FC Beuel, LV. Nordrhein-Westfalen,
konnte Patrik sich im 3. Satz durchset-
zen und spielte nun um Ranglistenplatz
5. Eine Dreisatzniederlage im Spiel um

Platz 5 gegen Bork
Gerbsch, ASC Span-
dau bescherte Patrik
Platz 6. Mit diesem
Rangl istenplatz be-
s tä t ig te  e r  se inen
Setzplatz.
Nichtunzufriedenwar
Landestrainer Han-
sen mit  dem Ab-
s c h n e i d e n  s e i n e
Schützl inge. Rechr
kr i t isch äußerte er
sich jedoch über das
A b s c h n e i d e n  d e s
Mädchendoppels der
Altersklasse U 17.
A m  1 8 . / 1 9 . 1 1 . 2 0 0 0
findet das 2. Deut-
sche Rangl istentur-
nier in Korbach statt.
Für dieses Turnier
dürften Svenja Klopp,
Ayfer Taskin, Linn
E n g e l m a n n ,  P a t r i k
Neubacher und Jan-
Sören Schulz qualifi-
ziert sein.
Wilfried Engelmann
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Aus den Bezirken / Kreisen
Voß (TSV Hohenlockstedt)
Herrendoppel:
l.Mirco Richard/ Olaf Beck (TSV Krem-
perheide) 2.Kai Hansen/ Carsten Dworak
(SV Wellenkamp) 3. Marco Weger/ Hendrik
Wirth (SV Wellenkamp) 4. Rüdiger Voß/
Dietmar Dreesen (BSC Nordoe) 5. D i r k
tho Seeth/ Heiko Gebhardt (BSC Nordoe)
6.Thomas Conrad/ Ren6 Hasek (TSV

Kremperheide) T.Dieter Kurth/Patrick OL
denburg (TSV Hohenlockstedt) 8.Jürgen
Harder/ Stefan Thede (Kremperheide/
Wellenkamp) 9.Ulf Britoschek/ Stefan Kühl
(TSV Kremperheide) 1 0.Michael Neumann/
Jürgen Luther (BSC Nordoe) ll.Michael
FredstedU Michael Läpple (SV Lieth)
12.Jörg Sievers/ Jens Leverkühne (MTV
Itzehoe) 1 3.Klaus Deutschmann/ Matthias

KreisstaffelWest : l.Kreisrangliste Einzel in Heide

l.Christian Fenzke TSV Lohe Rickelshof

l.Sandra Rittscher
2.Dörte Jeßen
3.Birgit Küthe
4.Kerstin Köster
5.Beate Conrad
6.Martina Roßmann
T.Tanja Böttcher
8.Barbara Hansen
9.Anke Kock
1O.Katrin Hesse
11.Karin Broszat

2.Olaf Beck
3.Mirco Richard

S.Stefan Thede
9.Dieter Kurth

l3.Michael Neumann
l4.Michael Franzien

'18.Ren6 Hasek
19.Dirk Kaak

TSV Lohe Rickelshof
SV Wellenkamp

TSV Kremperheide
TSV LOLA Hohenl.
TSV Kremperheide

BSC Nordoe
SV Wellenkamp
SV Wellenkamp

BSC Nordoe
TSV Kremperheide
TSV LOLA Hohenl

TSV Kremperheide
TSV Kremperheide

SV Wellenkamp
TSV LOLA Hohenl.

BSC Nordoe
MTV ltzehoe

TSV Kremperheide
TSV LOLA Hohenl.

4.Torben Britoschek TSVKremperheide
5.Karsten Kählert SV Wellenkamp
6.Fries Klarmann TSV Lohe Rickelshof
T.Frank Hinrichs ETSV Gut Heil ltzehoe

10.Thomas Rittscher TSV Lohe Rickelshof
l l.Matthias Strufe SV Hemmingstedt
1 2.Klaus Deutschmann SV Hemmingstedt

l5.Henning Hesse TSV Kremperheide
1 6.Hermann Schlömp TSV Lohe Rickelshof
17.Stefan Behnke TSV LOLA Hohent.

20.Patrik Oldenburg TSV LOLA Hohenl

S.Rittscher und Chr.Fenzke vorn
Die Anzahl der Meldungen zur diesjährigen Einzelrangliste ließ bei allen
Beteiligten schon im Vorfeld die Hoffnung keimen, dass man nach dem Turnier
noch etwas mehr als sonst vom sonnigen Sonntagnachmittag des 24.09.2000
genießen konnte.
Es hatten insgesamt elf Damen und 20
Herren gemeldet, so wenig wie schon
lange nicht mehr. Nichts desto trotz wur-
de verbissen um die Ranglistenpunkte
gekämpft. Zu guter Letzt belegten die
99er Kreisranglistenersten auch in die-
sem Jahr die beiden ersten Plä2e.
Beiden Damen fing Dörte Jeßen vom SV
Wellenkamp furios an und gab in ihren
ersten beiden Spielen gerade zweiPunk-
te ab. lhre Gegnerin im Endspiel hieß
Sandra Rittscher aus Lohe-Rickelshof.
die allerdings auch klar ihre Vorrunden-
spiele absolvierte. Das Endspiel gestal-
tete sich dann als deutliche Angelegen-
heit für Sandra, die in zwei Sätzen unge-
fährdet mit  11:8 und 11:6 gewann.
Das Match um den dritten Platzwardann
schon deutlich ausgeglichener, hier stan-
den sich Kerstin Köster aus Hohen-
lockstedt und Birgit Küthe aus Kremper-
heide gegenüber. Nachdem Birgit den
ersten Satz mit 1 1 :7 für sich entscheiden
konnte, drehte Kerstin im zweiten Satz
das Ergebnis um und gewann ihrerseits
mit 11:7. Der dritte Satz zog sich dann
lange hin, das bessere Ende hatte dann
Birgit, die mit 11:8 den letzten Podiums-
platz ergatterte.
Bei den Herren erreichten die Favoriten
relativ klar das Endspiel. Einerseits Olaf
Beck vom TSV Kremperheide, der in den
drei Vorrundenbegegnungen keinen Satz
abgab. Keinem seiner Gegner gelang
es, mehr als zehn Punkte in einem Satz
zu bekommen.
Andererseits Christian Fenzke aus Lohe-
Rickelshof, der lediglich gegen Karsten
Kählert aus Wellenkamp in der Vorrunde
einen Satz abgab, sonst aber ungefähr-
det bis ins Endspiel kam.
Das Spiel um Platz 3 war ein vereins-
internes Duell zwischen den beiden
Kremperheidern Torben Britoschek uund
Mirco Richard. Konnte Torben im ersten
Satz noch 13 Punkte erreichen, so zog

Mirco im zweiten Satz noch einmal das
Tempo an und ließ nur noch drei P_unkte
zu.
Das Herrenendspiel war dann qualitativ
das Sahnehäubchen des Turniers. lm
ersten Satz dominierte Olaf klar seinen
Gegner und zwang ihn durch sein druck-
vol les Spiel  zu Fehlern. 15:10 war die
logische Konsequenz.
lm zweiten Satz stand ein anderer Chri-
stian Fenzke auf dem Feld, hochmotiviert
und angriffslustig. Nach einer hohen 6 : 0
Führung konnte Olaf zwar noch Punkte
gutmachen, den Satz konnte er jedoch
nicht mehr retten. Mit 15:8 gewann Chri-
stian deutlich.
Der dritte Satz musste die Entscheidung
bringen. Christian legte druckvoll los und
erarbeitete sich eine 10:3 Führung. In
dieser Phase zwang er Olaf immer wie-
der zu Fehlern. lm Gefühl des sicheren
Sieges unterliefen ih-m dann seinerseits
Fehler, die Olaf ausnutzte. Olaf witterte
seine Chance und gl ich nach einer
Energieleistung nicht nurzum 10:10 aus,
sondern zog bis auf 12:10 davon. Dann
allerdingsfing sich Christian wieder, glich
zum 12:12 aus und gab fortan das Heft

Strufe (SV Hemmingstedt) 14.Timo Frings/
Michael Franzin (MTV ltzehoe) 15. D i r k
KaacU Horst Köster(TSV Hohen-lockstedt)
16.Dirk Krieter/ Tim Jeske (SV Wetlen-
kamp) 17.Daniel Grützmacher/ Stefan
Spötter(MTV ltzehoe) 18. Ralf Hain/ Hans-
Jürgen Roggentin (TSV HohenlockstedU
VfL Kellinghusen) l9.Henning Hesse/
Frank Pichler (TSV Kremperheide).

nicht mehr aus der Hand. 15 : 12 lautete
der Endstand. Thomas Conrad

Die Teilnehmer der Kreisrangliste der Kreisstaffel west Foto: Jochen wiechern


