ÜBERDURCHSCHNITTLICH GUTES
ABSCHNEIDEN UNSERER MÄDCHEN
Empfingen, 26.01.2019

Am 26. Januar 2019 fanden das 3. Süd- Württembergische Bezirksranglistenturnier der Jugend in
Reutlingen statt. Pia und Leonie vertraten dabei den Bemwido.

Leonie trat bei den unter 13-Jährigen in einem Starterfeld von 10 Gegnern an. Sie war auf Rang drei
gesetzt und konnte sich im Laufe des Turnieres sogar noch einen Platz weiter nach vorne kämpfen.
Einzig die auf Platz eins gesetzte Spielerin konnte Leonie nicht schlagen. Damit beendet Leonie nach
drei bzw. vier Spielen das Turnier mit einem tollen 2. Platz.
Bei den unter 15-Jährigen Mädchen waren sogar 13 Teilnehmerinnen am Start. Pia war aufgrund
ihrer früheren Wertungen auf Platz 5 gesetzt, den sie auch im Verlauf dieses Turniers souverän
behauptete. Sie zeigte sehenswerte, abwechslungsreiche Spiele, die eigentlich eine noch bessere
Positionierung verdient hätten. Schließlich sollte es aber bei dem 5. Platz bleiben, was für sie im
Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung ist.
Im Anschluss folgten noch die gemischten Doppel. Diese bieten eine Möglichkeit, sich erstmals
neben den üblichen Einzeln auch in einer anderen Disziplin auszuprobieren. Bedauerlicherweise
haben unsere Mädchen in unserem Verein keine männlichen Partner, mit denen sie diese Variante
hätten üben oder gar hätten antreten können. Deshalb blieb Leonie und Pia nichts weiter übrig, als
sich mit männlichen Partnern aus anderen Vereinen zusammenzutun, um hier antreten zu können.
Hier zeigte sich aber deutlich, dass Paarungen, die bereits im Vorfeld des Turniers immer wieder
gemeinsam trainieren konnten, denen, die ad hoc zusammengewürfelt wurden und nur über wenig
gemeinsame Praxis verfügen, deutlich überlegen waren.

Umso bemerkenswerter ist es, dass sowohl Pia (mit Mika von der SpVgg. Mössingen) als auch Leonie
(mit Alexander vom VfL Herrenberg) in ihren Alterklassen jeweils einen hervorragenden 3. Platz
erreichten.
Ein Pokal und zwei Medaillen. -Eine gute Ausbeute für diesen Turniertag.
Und wenn unsere Mädels ihre Form am kommenden, letzten Turniertag dieser Serie (30.03.2019 in
Mössingen) bestätigen können, werden sie sich rein rechnerisch für die Teilnahme an den
Würtembergischen Meisterschaften qualifizieren.
Good Job! Wir sind stolz auf euch.

