DEBÜTANT SORGT FÜR ÜBERRASCHUNG
Empfingen, 17.04.2019

Am 04. April schickten sich gleich sieben unserer Kids an, ihr Können beim 2. Perspektiv-Turnier
in Dornstetten bei Ulm unter Beweis zu stellen.

Der Tag begann, sehr zum Leidwesen aller Beteiligten, extrem früh. Denn da wir uns um 7.30 Uhr
auf den Weg machen mussten, war von Wochenendstimmung erst mal nichts zu erkennen. Doch
nachdem der eine oder andere Teilnehmer im Auto noch ein bisschen dösen konnte, war die
Stimmung zu Beginn des Turniers erstaunlich ausgelassen.
Mit 91 gemeldeten Spielern aus fünf Altersklassen, war die Veranstaltung sehr gut besucht.
Unsere beiden ältesten Teilnehmerinnen, Emily und Mara hatten es in Ihrem Starterfeld nicht
wirklich leicht. Sie haben verbissen versucht sich durchzusetzen. Aber einerseits machte sich doch
bemerkbar, dass es an der einen oder anderen Stelle bei unseren Sportlerinnen noch an Praxis
fehlte, und andererseits schlug bisweilen der Altersunterschied innerhalb der Altersklasse durch.
Und schließlich war auch bei den U17-er Damen zu spüren, dass auf diesem Perspektivturnier
durchaus Spieler mitspielen, die eigentlich bereits höherwertige Turniere absolviert hatten und
damit hier eigentlich nicht zwingend zugelassen werden durften. Für unsere beiden Starter blieb am
Schluss leider nur ein 11. und 12. Platz, womit sie in diesem Turnier in erster Linie
Wettkampferfahrung gesammelt haben.
Pia wurde wieder aufgrund ihrer bisherigen Leistungen von U15 auf U17 hochgestuft. Und obwohl
sie dadurch immer wieder auf körperlich deutlich überlegenen Gegnerinnen traf, konnte Pia sich

technisch und mit Spielwitz von der Konkurrenz abheben. Ihren „Durchmarsch“ konnte erst ihre
Gegnerin im Finale stoppen. Damit belegte Pia den zweiten Platz bei den Unter-Siebzehnjährigen.
Das U15er-Mädchen Feld war mit 15 Startern eines der größten in diesem Turnier. Hier traten unter
anderem Leona und die von U13 auf U15 hochgestufte Leonie an. Sowohl Leona als auch Leonie
trafen im Verlauf dieses Turnier auf einige schwierige Gegner, die sie aber letztlich doch besiegen
konnten. Etwas unglücklich war der Umstand, dass die beiden bereits in ihrem zweiten Spiel selbst
aufeinandergetroffen waren. Dabei gewann Leonie mit etwas Vorsprung. Leona konnte daraufhin
maximal Platz 5 in dieser Gruppe belegen. Vermutlich wäre auch ihr ein Platz auf dem Treppchen
zugestanden, wenn unsere beiden Mädchen nicht schon so früh im Turnier aufeinandergestoßen
wären. Leona hielt aber tapfer durch und dominierte die restlichen Gegner bravourös. Der 5. Platz
blieb ihr also sicher.
Leonies weitere Gegner waren zwar nicht zu unterschätzen, sie konnte sich aber gut auf deren
Spielweise eistellen und damit die U15-er Serie recht deutlich gewinnen: Platz 1
Lea tat sich bei den U13-er Mädchen deutlich schwerer. Sie verlor gleich ihr erstes, gewann dann
das zweite und verlor das dritte Spiel. Insgesamt war ihre Leistung bis hierher eher durchwachsen.
Ihre Spielerei zeigte in vielerlei Hinsicht Schwächen und Verbesserungspotenzial, an dem wir
zukünftig sicher noch arbeiten müssen. Aber sie bewies in ihrem letzten Spiel Steherqualitäten und
auch dass sie in der Lage ist, sich aus einer vermeintlich unterlegenen Situation wieder zurück zu
kämpfen. Denn nachdem sie den ersten Satz noch recht eindeutig mit 13:21 abgegeben hatte,
gelang es ihr zunächst den zweiten Satz mit 21:13 zurück zu erobern, um dann das Spiel in den
dritten Satz zu zwingen. Und während ihre Gegnerin Nerven zeigte, blieb Lea cool und spielte jetzt
erstaunlich konzentriert „ihr Spiel“. Damit fuhr sie auch den letzten Satz mit 21:13 nach Hause.
Dieser Einsatz war eine wirklich tolle Vorstellung. Und von daher ist dieser 5. Platz mehr als verdient.
Die vielleicht größte Überraschung hielt aber unser Turnierdebütant Philipp bei den U15er
Jungen auf Lager. Im Grunde sollte sein Einsatz ein erster, initialer Test sein, um seine
Fähigkeiten unter Wettkampfbedingungen auf die Probe zu stellen. Die Erwartungen an
Philipp waren deshalb nicht unbedingt hoch. Realistisch eingeschätzt wäre für Philipp zu
Beginn des Turniers ein Platz im letzten Drittel des Starterfeldes möglich gewesen. Doch
dann kam alles anders.
Ein bisschen Glück hatte Philipp mit seinen beiden ersten Gegnern. Denn bei denen handelte
es sich ebenfalls um Turnierdebütanten, die auf etwa gleichem Leistungsniveau spielten.
Diese Duelle waren sehr abwechslungsreich und spielten sich mal auf der physischen und im
nächsten Moment wieder auf der technischen Ebene ab. Nachdem sich Philipp etwas mit
den Turnierbedingungen angefreundet hatte, konnte man klar erkennen, dass er mit großem
Ehrgeiz an die Sache heranging. Nach kurzer Analyse seiner Gegner konnten deren Stärken
und Schwächen ausgemacht werden. Das war wiederum Basis für eine Strategie, mit der
Philipp seine Gegner grandios ausspielen konnte. So setzte er die Tipps und Hinweise der
Trainer um und konnte sich damit bis auf den vierten Platz in diesem 16-er Feld nach vorne
kämpfen. Erst seine letzten beiden Gegner war er unterlegen, was aber schließlich wieder
dem Umstand geschuldet war, dass auch diese wieder über deutlich mehr Turniererfahrung
und Spielpraxis verfügten.
Philipp brachte also eine tolle Leistung und erspielte sich damit nicht nur den Respekt seiner
Gegner.

Wir beschließen diesen Tag mit einem wohligen, positiven Gefühl. Alle hatten gegeben, was
sie konnten und damit auch dieses Perspektivturnier für die Bemwidos zu einem der ganz
großen Momente gemacht.
Am Ende dieses Turniertages sind wir Trainer stolz auf das gute Abschneiden und die
herausragenden Leistungen unserer Schützlinge. Und bei denen, die bis jetzt noch keinen
Platz auf dem Siegertreppchen erreichen konnten, sehen wir auf jeden Fall noch Potenzial
für die kommenden Turniere.
Macht weiter so, Kids!

Die Ergebnisse unserer Spieler:
Emily U17
13:21 08:21 ++ 08:21 10:21 ++
11.Platz

18:21 21:09 21:13

Mara U17
20:22 22:24 ++ 13:21 13:21 ++
12.Platz

21:18 09:21 12:21

Pia U17
21:17 21:08 ++ 21:18 21:09 ++ 13:21 07:21
2.Platz
Leonie U15
21:16 21:08 ++
1.Platz

21:12 21:17 ++ 21:18 21:18 ++ 21:10 21:14

Leona U15
21:15 21:08 ++
5.Platz

12:21 17:21 ++ 21:08 22:20 ++ 21:10 21:12

Philipp U15
21:12 21:13 ++ 21:09 21:16 ++ 07:21 04:21 ++ 05:21 11:22
4.Platz
Lea U13
11:21 05:21 ++ 21:19 21:19 ++ 11:21 07:21 ++ 13:21 21:13 21:13 ++
5.Platz

