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Newestletter 5/2017!
Erfolgreiches Wochenende für fast alle Mannschaften!
Viel Spaß beim Lesen!!!

Newsticker
+++ Herren 30 feiern den vorzeitigen AUFSTIEG +++
+++ Herren 50 nach souveränem Sieg noch Gruppenzweiter! +++
+++ Damen verlieren erneut, dieses Mal aber knapp +++
+++ Juniorinnen U18 mit Sieg und Unentschieden zum Auftakt +++
+++ Jugendstadtmeisterschaften beginnen am Wochenende mit Westfalia-Beteiligung +++
+++ Jetzt anmelden für die Erwachsenen-Stadtmeisterschaften!!!! +++
+++ Vorschau (über-)nächstes Wochenende +++

.

Mannschaftsspiele:

AUFSTIIIIEEEG: Herren 30 schaffen den vorzeitigen Wiederaufstieg

Nach souveränem 7:2-Sieg steht es schon vor dem letzten Spiel fest!!!
Die Herren 30 konnten am letzten Wochenende schon einen Spieltag vor dem Ende die Sektkorken (bzw. eher
die Kronkorken) knallen lassen. Nachdem am Samstag Abend die gute Nachricht aus Gahmen eintraf, dass der
letzte mögliche Konkurrent aus Sölderholz dort verloren hatte, wusste die Mannschaft am Sonntag morgen,
dass man mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten aus Holzwickede den Aufstieg in die Ruhr-Lippe-Liga schon
perfekt machen konnte. Und als der Gegner dann verletzungsbedingt auch nur mit 5 Mann anreiste, war die
Vorfreude schon vor dem ersten Ballwechsel recht groß. Trotzdem erledigte die Mannschaft diese
Pflichtaufgabe dann noch sehr gewissenhaft. Benni Knepper (6:0 6:3 an Position 1), Marcel Berger (6:2 7:6 /2),
Jonas Knepper (6:0 6:1 / 3), Kay Rudnik nach Startschwierigkeiten (2:6 6:1 6:3 / 4) und Dennis Böcker (6:1 6:2 /
5) sorgten für ein 6:0 nach den Einzeln, und die Feierlichkeiten konnten beginnen. So wurde dann in den
Doppeln das Pausenwasser gegen Bier eingetauscht, und sogar mit dem Gegner gemischt gespielt, damit jeder
nochmal zum Einsatz kommt. Am Ende stand dann ein hochverdienter 7:2-Sieg, und die Mannschaft lies den
Nachmittag recht früh mit weiteren alkoholischen Getränken angehen. Kritisch zu erwähnen bleibt mir
allerdings dabei, dass auf den üblichen „Aufstiegs-Mannschaftstanz“ aus unerfindlichen Gründen verzichtet
wurde... ;-)

Herren 50 nach Sieg im „Abstiegsendspiel“ sogar noch Gruppenzweiter
5:4 Sieg in Ennigerloh steht schon nach den Einzeln fest
Unsere Herren 50 hatten ebenfalls Grund zur Freude am Wochenende. Bei einer Niederlage hätten sie noch
absteigen können, doch durch einen souveränen 5:4-Sieg in Ennigerloh konnten sie sich sogar noch auf
Tabellenplatz 2 vorschieben und müssen quasi darauf hoffen, dass sich in den oberen Ligen keine Mannschaft
zurückzieht, denn sonst könnte man sogar noch aufsteigen... ;-)
5:4 klingt zwar knapp, aber der Sieg stand schon nach den Einzeln fest. Jörg Schönstein (6:1 6:1 / 1), Jochen
Grütters (6:1 6:0 / 2), Roland Wagner (6:2 6:1 / 4), Ralf Maraun (6:3 6:2 / 5) und Holger Baack (7:5 6:0 / 6)
sorgten mit ihren klaren Siegen für die 5:0-Führung. Lediglich Ulli Schultz konnte sein Match leider nicht
erfolgreich gestalten (4:6 2:6 / 3). Die Doppel hatten dann nur noch statistischen Wert, und so spielten die
Herren dann dementsprechend „locker“, denn alle Doppel gingen dann noch mehr oder weniger knapp
verloren.
Für die Herren 50 ist damit die Saison schon beendet. Herzlichen Glückwunsch zum Vizetitel!!!

Damen-Spielgemeinschaft verliert dieses Mal unglücklich.
Knappe Matches bei der 3:6-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten
Die Damen-Spielgemeinschaft musste zwar erneut eine Niederlage einstecken, dieses Mal verlor die
Mannschaft aber relativ unglücklich, da viele Matches sehr eng waren. Lina Sievers allerdings musste sich an
Position 1 mit 1:6 1:6 ihrer LK 9 –Gegnerin recht deutlich geschlagen geben. Und wer weiß, hätten die Damen
in den Einzeln wie vorgesehen den dritten Satz als Match Tie Break gespielt und nicht ausgespielt, vielleicht
hätte es dann nicht 2:4 gestanden, sondern den ein oder anderen Punkt mehr gegeben. So wurde es in den
Doppeln schwer. Das dritte Doppel gewann aber 6:0 6:0. Allerdings verlor das zweite Doppel unglücklich mit
5:7 und 5:7, und Lina machte es mit ihrer Partnerin im ersten Doppel besonders spanend, und musste sich

denkbar knapp mit 7:6 3:6 und 11:13 geschlagen geben. Alles in allem kann man sagen, dass für die Damen
mehr drin war an diesem Spieltag, auch wenn der Abstieg bereits vorher fest stand.

Juniorinnen U18 mit Sieg und Unentschieden zum Auftakt
4:4 gegen Waltrop, danach 7:1 gegen
Lina Sievers spielt in dieser Saison ebenfalls noch für die U18 des TC Herten, und dies dann auch recht
erfolgreich. Zunächst gab es ein 4:4 gegen Waltrop, wobei es auch hier ein Sieg hätte werden können, denn
Lina Sievers musste sich nach einem Sieg im Einzel (7:6 6:2) mit ihrer Partnerin im Doppel mit 6:2 4:6 und 8:10
geschlagen geben. Besonders bitter, da im Jugendberiech die Doppel doppelt bewertet werden.
Im zweiten Spiel bei Westfalia Hombruch lief es dann besser, denn Lina konnte sowohl ihr Einzel (6:0 6:3) als
auch ihr Doppel (6:2 6:1) sehr sicher gewinnen, und auch die komplette Mannschaft gewann mit 7:1 das Match.

Jugendstadtmeisterschaft startet am Wochenende
Ein Starter von Westfalia, da Bekanntmachung sehr spät und parallel zu den
Erwachsenenmeisterschaften (und in Hassel)
Die diesjährigen Jugendstadtmeisterschaften starten an diesem Wochenende beim SC Hassel. Aufgrund
dessen, dass der Termin recht kurzfristig noch von nach den Sommerferien auf davor gelegt wurde und sehr
spät an alle Vereine weiter gegeben wurde, startet von Westfalia nur ein Jugendlicher Akteur. Jan Stecker geht
am Samstag um 13.30 Uhr in der U16-Junioren Konkurrenz auf den Platz.

Erwachsenen-Stadtmeisterschaft
Vom 23.6. bis 2.7. beim GTK, Anmeldung noch bis 20.6. möglich
Die Stadtmeisterschaften für die Erwachsenen finden diese Jahr auf der Anlage des GTK an der Zeppelinallee
statt, und zwar vom 23.6. bis zum 2.7. Es haben sich schon einige Teilnehmer unseres Vereins angemeldet.
Anmeldungen sind noch bis zum 20.6. über die Seite www.mybigpoint.de möglich!

Vorschau nächsten Mannschaftsspiele
Sa., 17.6. 13 Uhr, Juniorinnen U18 auswärts beim ATV Dorstfeld

Lina Sievers peilt mit ihren Mädchen beim noch sieglosen Tabellenletzten aus Dorstfeld den nächsten
Sieg an.

So., 25.6. 10 Uhr, Damen SG auswärts beim TC Grävingholz
Für die Damen-Spielgemeinschaft geht es zumAbschluss der Saison nach Grävingholz, und auch dort
wäre für den designierten Absteiger alles andere als eine Niederlage ein Überraschung.

So., 25.6. 10 Uhr, Damen-Hobby zu Hause gegen TC Scholven
Für die Hobbydamen wird es ein schweres Spiel gegen die bis jetzt ungeschlagene Mannschaft des TC
Scholven. Mit einem Sieg wäre allerdings wieder vieles möglich in der Gruppe.

So., 25.6. 10 Uhr, Herren 30 gegen den TC Sölderholz
Nachdem der Aufstieg schon feststeht, und es auch für den Gegner im gesicherten Mittelfeld um
nichts mehr geht, sollte der richtigen Aufstiegsfeier nichts im Wege stehen. Allerdings fehlen den
30ern urlaubsbedingt mit Kay Rudnik und Dennis Böcker mindestens 2 Spieler zum Feiern... ;-)

Wir wünschen allen Mannschaften auf jeden Fall viel Erfolg!!!

Für heute sollte das mal reichen. ;-)
Der nächste NeWestletter wird in ca. 2 Wochen erscheinen.
Bis dahin alles Gute,
Euer Abteilungsleiter. ;-)

