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Fast alle strahlen: Das Fetrd ist groß bei den Titelkämpfen des ESV Werdenfels am Gudiberg.
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Sport- und Familienfest
Die |ugend-Clubmeisterschaft ist beim ESVWerdenfels stets ein besonderes Ereignis
Garrnisch -Partenkirchen
Was ist wichtig bei einer Kinder- und |ugend-Clubmeister-

schaft in einem kleinen Tennisclub wie dem ESVWerdenfels? Natürlich geht es um Ergebnisse, um die Titel. Doch

Trainer Nebojsa Nikolic sieht
auch einen anderen Ansatz.
,,So ein Tag ist super, um die

Kinder, die Familien zusammenzubringen, um miteinander Spaß zu haben." Gerade
deshalb richtet er die Vereins-

meisterschaft am Gudiberg
stets an einem Tag aus. Gespielt werden keine EndlosMatches, sondern lange Sätze
und ähnliches.
Eine Teilnehmerzahl von 38
Mädchen und Buben gibt dem
ESV-Trainer am Ende recht.

,,Eine nette Veranstaltung,

wir

haben hinterher gegrillt, die

Familien sind dageblieben,

Kinder sind einfach mal so auf
den Tennisplatz und haben

miteinander gespielt." Und
sportlich kamen auch keine
schiefen Bilder heraus. ,,Die
Favoriten haben sich auch fast

überall wieder durchgesetzt."
So zum Beispiel Elisabeth
Becker bei den ]uniorinnen.
,,Sie war auch die Nummer
eins in der Mannschaft, hat da
schon mit guten Matches überzeugt." Nun holte sie auch den

Titel der Clubmeisterin. Gleiches Kunststück gelang Ludwig Schererbei den Burschen.
,,Er hat seinen Titel sehr souverän gewonnen." Knapper

ging es bei den Bambini zu.

,,Das war auch das ausgeglichenste Feld", betont Nikolic.
Pascal Hefnerund Noah Look
hatten in der Finalrunde beide
zwei Siege und eine Niederlage. Für Hefner sprach am Ende
das bessere Verhältnis der
Matchpunkte. Sehr gut präsentierte sich auch Fedor Mikhaylov. Als Jüngster in dieser
Altersklasse wurde er Vierter,

dafür triumphierte er ohne
Probleme bei den U1O-Kindern. ,,Da ist er eine Kiasse für
sich, daher habe ich ihn auch
erst beim Finale eingesetzt."
Bei den Kleinsten (U8) ging es
noch nicht im Match gegenei-

nander. ,,Wir haben den Kindern Tennisaufgaben gestellt

und sie Motorikübungen machen lassen, die auch in der

Verbandsrunde drankommen", erklärt Nikolic. Die
meisten Punkte sammelte Denis Kücük.
Dass am Ende keines der
Kinder traurig nach Hause gehen musste, davor sorgte der
Verein. ,,Familie Dengler hat
wieder viele Preise im Ort gesammelt, da hat wirklich jeder
etwas bekommen." Die Pokale stiftete der ESV für die |ugend. Eine runde Sache.
CHRISTIAN FELLNER

Herbst-Training
DieTennisschule am Gudiberg bietet in den
kommenden dreiWochen noch die Chan-

ce zu einem kostenlosen Schnuppertraininq für Kinder und Jugendliche ab fünf
Jahren. Wer lnteresse hat, kann einen Termin direkt mit Trainer Nebojsa Nikolic ver-

einbaren -
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