Möllner Badmintonjugend erfolgreich beim Doppelturnier
Mit zwei Titeln und drei 2. Plätzen kamen die jugendlichen Badmintonspieler der
MSV am Wochenende von dem landesweiten Victor- Doppel- Cup in Neumünster
zurück. Fünf Doppel- Paare mit Möllner Beteiligung traten an, alle standen im
Finale.
In der Altersklasse U11 spielten Knut Hecker und Finn- Niklas Zymelka. In einem
kleinen Klassement von nur 4 Doppelpaaren konnten sie die ersten beiden Spiele
gewinnen. Durch gute Absprachen während des Spiels konnten sie auch knappe Sätze
für sich entscheiden. Im letzten Spiel war dann leider Schluss für unsere
hoffnungsvollen Jüngsten. In 2 Sätzen mussten sie sich einem Doppel aus
Neumünster- Wittorf geschlagen geben und endeten mit einem guten 2. Platz auf dem
Treppchen.
In U13 starteten 2 Möllner Spieler mit ihren jeweiligen Doppelpartnern.
Julian Wittig spielte mit Malte Gladbach von der SG Büchen-Müssen.
Hanjo Thiele trat mit Jan-Philipp Zblewski aus Reinfeld an. In ihren Gruppen waren
sie jeweils topgesetzt und konnten die Erwartungen erfüllen. Beide Paarungen
gewannen ihre ersten Spiele deutlich jeweils in zwei Sätzen und wurden somit
Gruppenerste.
Erwartungsgemäß standen sich nun die beiden landesweit besten Doppel im Finale
gegenüber. Sie spielten auf hohem Niveau, holten abwechselnd Rückstände von
mehreren Punkten wieder auf und zeigten gute Spielübersicht und starke Nerven. Am
Ende holte Hanjo Thiele mit seinem Partner in 2 umkämpften Sätzen den Sieg.
Mit Frederike Hecker und Jele Zenge waren unsere einzigen Mädchen in U15 in
einem kleinen Teilnehmerfeld am Start. Inzwischen ist ihnen gemeinsame
Turniererfahrung anzumerken, die sie auch bei vermeintlich stärkeren Gegnerinnen
stark aufspielen lässt.
Das erste Spiel ging an die Möllnerinnen, das zweite wurde leider gegen die späteren
Siegerinnen knapp abgegeben. Nun ging es im letzten Spiel gegen die Paarung aus
Alveslohe um die Treppchenplätze. Der erste Satz ging verloren, den zweiten konnten
die Mädchen für sich entscheiden, zeigten im dritten gute Nerven und holten sich
damit einen starken 2. Platz.
In U19/21 spielten Marten Ehrk und Michel Timmreck ebenfalls in einer ViererGruppe. Das erste Spiel ging souverän an die Möllner, im zweiten standen ihnen dann
schon die stärksten Gegner des Feldes gegenüber. Im ersten Satz waren der Nervosität
ein paar Fehler zuzuschreiben, so dass dieser leider verloren ging. Den zweiten und
dritten Satz holten sich Marten und Michel, so dass nun das letzte Spiel um die Plätze
entschied. Wie erwartet ging dieses Spiel deutlich an die Möllner, sodass wir hier
unseren zweiten Titel holten.
Dieses Turnier bildete den Saisonabschluss der offiziellen Turniere, nun stehen eine
Schlägerpause und für einige Spieler Lehrgänge an, bevor es im September mit den
nächsten Meisterschaften weitergeht.

hinten: Hanjo Thiele, Michel Timmreck, Marten Ehrk
Mitte: Jele Zenge, Frederike Hecker
vorne: Finn-Niklas Zymelka, Knut Hecker
auf dem Foto fehlt Julian Wittig

