Möllner Badmintonjugend erfolgreich bei Landesmeisterschaften
Am vergangenen Wochenende fanden U17 in Eckernförde die
Landesmeisterschaften der Badmintonjugend U11- statt.
Die MSV war mit sieben Spielern dabei.
In U11 zeigte Alexandra Reimann erneut ihre Spielübersicht. In einer
schweren Gruppe wurde sie zweite und gewann dann souverän das
Viertelfinale. Erst im Halbfinale wurde sie durch die Landesmeisterin
gestoppt, erreichte dann aber dank ihrer Nervenstärke im 3.Satz einen
Sieg und damit einen starken dritten Platz.
Im Doppel spielte Alexandra mit ihrer Schwester Katharina Reimann in
einem kleinen Teilnehmerfeld, in dem jeder gegen jeden antrat. Nach
zwei verlorenen Spielen konnten sie das entscheidende Spiel um Platz 3
knapp im 3.Satz für sich entscheiden.
Maximilian Gröne trat im Doppel mit seinem Berkenthiner Partner
Benedikt Brauer an. Obwohl sie gut gespielt haben, konnten sie ihr
erstes Spiel leider nicht gewinnen. Die folgenden Spiele haben sie dann
gewonnen. Somit konnte ein 5.Rang erreicht werden.
In U15 spielten Emely Tielmann und Pia Grönheim jeweils Einzel und
Mixed und gemeinsam das Doppel. Im Einzel gewannen beide
überlegen ihre Auftaktspiele, verloren dann aber das nächste Spiel. Das
letzte Spiel ging an Emely kampflos und an Pia durch einen souveränen
2-Satz-Sieg. Damit teilten sie sich am Ende den 5. Platz.
Im Doppel begannen sie mit einem deutlichen Sieg, mussten das zweite
Spiel dann aber abgeben. Im Spiel um Platz drei gab es einen
umkämpften 2.Satz, der leider knapp an ihre Gegnerinnen ging, sodass
sie das Turnier mit dem 4.Platz beendeten. Im Mixed trat Emely mit ihrem
Partner Haitao Aye aus Schwarzenbek an. Nach gewonnenem
Erstrundenspiel gab es im Viertelfinale gegen die an 2 gesetzte Paarung
ein super Spiel, sie waren dicht dran und mussten sich leider knapp
geschlagen geben. Das anschließende Spiel um einen geteilten 5. Platz
konnten sie gewinnen.

Pia spielte mit ihrem erprobten Partner Fabian Brauer aus Berkenthin. Sie
konnten die ersten beiden Runden gewinnen, verloren dann im
Halbfinale gegen die topgesetzte Paarung und dann leider auch das
Spiel um Platz 3, sodass sie am Ende 4. wurden.
In U17 spielten Janne Lasse Albrecht und Hanjo Thiele.
Janne verlor leider das erste Spiel äußerst knapp. Das folgende Spiel
konnte er gewinnen und verlor wieder sein letztes Spiel, sodass ein
geteilter 11.Platz heraussprang. Janne als jüngerer Jahrgang zeigt aber,
dass seine spielerische Leistung immer besser wird und er knapp an der
Spitze dran ist.
Im Doppel spielte er mit dem Lübecker Kalle Grube. In ihrer Gruppe
verloren sie gegen die an 2 gesetzten, konnten das zweite Spiel aber für
sich entscheiden und somit ins Viertelfinale einziehen, das sie dann
knapp verloren. Somit war der geteilte 5.Platz das Endergebnis.
Hanjo Thiele gewann all seine Spiele haushoch. Die spannendste Szene
bei ihm war im Halbfinale, als er beim Stand von 20:8 im 2.Satz erst
seinen 8.Matchball verwandeln konnte. Im Finale gab es dann einen
weiteren deutlichen Sieg und den Landesmeistertitel.
Im Doppel war sein eigentlicher Doppelpartner verhindert, sodass er mit
dem U15-Spieler Kjell Mielke vom TSV Trittau antrat. Auch diese
Konkurrenz konnten sie in allen Spielen durch deutliche 2-Satz-Siege für
sich entscheiden und Hanjo holte den 2.Titel nach Mölln.
Im Mixed trat Hanjo mit Liv Kreutzer aus Schwarzenbek an, mit der er
noch nie zusammen gespielt hatte. Nach 2 hoch gewonnenen Spielen
wurde es im Halbfinale spannend, als die topgesetzte Paarung wartete.
In einem finalwürdigen Spiel, in dem jeder Ballwechsel umkämpft war,
konnten Liv und Hanjo in 2 knappen Sätzen gewinnen. Im Finale gab es
dann das erste 3-Satz-Spiel. Gegen die Trittauer Paarung Korsch/Mielke
mussten sie sich im 3. Satz geschlagen geben und holten somit den
Vizetitel.
Am Rande des Turniers absolvierten Martin Koop und Marten Ehrk
erfolgreich ihre Ausbildung zum Schiedsrichter.

Hinten: Martin Koop, Janne-Lasse Albrecht, Hanjo Thiele, Emely
Tielmann, Pia Grönheim, Marten Ehrk
Vorne: Alexandra Reimann, Maximilian Gröne, Katharina Reimann

