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Möllner Badmintonjugend bei der Bezirksmeisterschaf t erfolgreich- 
Hanjo Thiele und Celine Plutzkat/Janina Mahnke gewi nnen Titel 
 
Am Wochenende fanden die Bezirksmeisterschaften der Badmintonjugend des 
südlichen Schleswig- Holstein in Trittau statt. Die Möllner Jugendlichen waren dabei 
überaus erfolgreich und kehrten bei 6 Starts mit 2 Titeln und 2 Vizetiteln zurück. 
 
Besonders beeindruckend zeigten sich dabei die jüngsten Mädchen, die in der 
Altersklasse U13 im Doppel antraten und zum ersten Mal bei einem großen Turnier 
dabei waren. Celine Plutzkat und Janina Mahnke konnten in dem System „jeder 
gegen jeden“ all ihre Spiele in zwei Sätzen für sich entscheiden und wurden somit 
unangefochten Bezirksmeisterinnen.   
Tamara Müller und Emily Tielmann hatten etwas mehr Schwierigkeiten, kämpften 
jedoch toll, holten einen 2-Satz-Sieg und zwei knappe Niederlagen heraus und 
hatten damit zur großen Überraschung nach der Auswertung durch Sätze- und 
Punktezählen die Nase vorn und wurden zweite.  
Die Freude bei beiden Mädchendoppeln war groß, als sie erfuhren, dass sie damit für 
die Landesmeisterschaften qualifiziert sind. Ein toller Einstieg und ein Gewinn für die 
Möllner Badmintonjugend! 
Schwer hatte es leider Finn-Niklas Zymelka im U 13-Einzel. Nach gewonnenem 
Auftaktspiel musste er dann gegen den an eins gesetzten Spieler aus Schwarzenbek 
antreten und verlor. Mit seinem nächsten Sieg konnte er sich aber noch einen guten  
5. Platz sichern.  
Im Doppel spielte Finn dann mit Janne-Lasse Albrecht in der höheren Altersklasse 
U15. Hier konnten die beiden in ihrem ersten gemeinsamen Turnier gegen deutlich 
ältere Spieler erwartungsgemäß noch keine Akzente setzen, verloren ihr erstes Spiel 
und konnten so nur noch um Platz 9 mitspielen. Durch zwei tolle Siege haben sie das 
auch erreicht und nächstes Jahr steht ihnen alles offen. 
Hanjo Thiele spielte in U15 ein tolles Turnier. Durch mehrere deutliche 2-Satz-Siege 
spielte er sich ins Finale, wo er auf seinen früheren Vereinskameraden Julian Wittig 
(jetzt für Trittau spielend) traf. Alle erwarteten ein spannendes, knappes Spiel. Hanjo 
dominierte jedoch deutlich und ließ seinem Gegner keine Chance. Mit 21:16 und 
21:10 holte er sich souverän den Titel. 
Im Doppel spielte Hanjo mit seinem neuen Partner Keno Gerdes (BSG Eutin). Auch 
sie spielten sich ohne Satzverlust deutlich ins Finale, in dem sie gegen 
Wittig/Zblewski aus Trittau antreten mussten. 
In einem hart umkämpften hochklassigen Spiel mussten sie sich im dritten Satz 
knapp geschlagen geben. 
Insgesamt ein erfolgreiches Wochenende mit zukunftsträchtigen Möllner Badminton-
Talenten. 
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