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TENNIS

|ungs..deutlich
in der Ubermacht
Planegg - 157 Tennistalente
haben vergangenes ]ahr am
Würmtal-|ugendturnier teilgenommen, und 157 sind es
auch 2015 wieder. Ab heute
kämpfen die jungen Spieler
der umliegenden Vereine vornehmlich auf der Anlage des
TC Neunerberg darum, in die

haben sich 51 Bulen ange-

meldet, darunter auch Till
Bartens vom TC Gauting, der
vergangenes fahr noch mit einem klaren Zweisatzsieg die

U10 für sich entschied. Bei
den Mädchen Ul2 sind die
Chancen, das Endspiel zu er-

reichen, ungleich größer. Da

Endspiele einzuziehen, die

nur vier antreten, geht es

am Sonntag angesetzt sind.
Der TC Neunerberg, die
Tennisabteilung des SV Pla-

gleich mit dem Halbfinale los.
Bei der männlichen |ugend
U21 will Sebastian Schöffel
vom TC Neunerberg den Titel
verteidigen.

negg-Krailling, richtet

das

Turnier zum48. Mal aus. Wie
in den Vorjahren haben Angela Festl-Wietek und Andrea
Lottes die Turnierleitung, un-

terstützt werden sie von jugendlichen Helfern. Als die
deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki Anfang fuli über-

raschend ins Wimbledon-Finale einzog, hoffte Lottes auf

einen Boom bei den Mädchen, die seit fahren deutlich

in der Unterzahl sind. Doch

Die Zusammenarbeit mit
den Nachbarvereinen klapPt
auch heuer. Der TC GrünWeiß Gräfelfing bot von sich
aus zwei Plätze an, die ab
heute eingeplant sind. Auch
die DfK Würmtal, so Lottes,
sei stets bereit, den einen oder

anderen Court abzutreten.
Am Sonntag um 16 Uhr ist die
Siegerehrung geplant, zu der
sich Planeggs 5. Bürgermeis-

blieb bei 21 Anmeldungen.
Das geringe Interesse hat zur
Folge, dass die Altersklassen

ter Hermann Nafziger ange-

U14 und U16 zusammenge-

Am Wochenende steht auf dem

es

legt werden müssen.

,,Der Sport ist wirklich

jungslastig", sagt Lottes. Al-

lein in der Altersklasse U12

kündigt hat.
Rahmenprogramm

nik

Gelände des TC Neunerberg ein
Tenn issch läger-Bespann ungsser-

vice zur Verfügung. Außerdem ist

für Kinder-Unterhaltung gesorgt.

