Fairnessals SiegerallerKlassen

Organisatoren
und Teilnehmervom Würmtal-Jugendturnier
begeister
VONETISABETH

fast schon eine Art Standard-Finale nennen", so
Nath. Nur ging dabei des öfPlanegg - ,,Das diesjährige
teren von Eckersbergals SieWürmtal-Jugendturnier
ist
ger hervor, was auch 2004
wirklich
sup€r gelaufen:
der Fall war. ..Deshalb war
Kein ßegen, keine sonstigen
dieses Finale auch eine Art
Probleme, nur Fairness",
Revanche für mich", so
konstatiert'Jan Meschede
Nath. ,,.A,ußerdem bildete
von der Turnierleitung. Auch
dieser dritte Sieg einen kröAngelika Kugler zeigt sich
nenedenAbschlussfür meine
zufrieden mit dem Ausgang
Würmatal-Turnier-Karrierdes beliebten Tennis-Turniere, weil ich im nächsten Jahr
res, das am vergangenen Wonicht mehr dabei sein werchenendeauf dem Vereinsgede", meint der 2l-Jähriee etlände des TSV Neunerberg in
was wehmütig.
Planegg stattfand.
Die Siegerehrung begann
mit einleitenden Worten vom
Tennisabteilungsleiter
:t::;
Lothar Grund. Nach einigen
" !T E N N I S
Dankesworten äußerte er
sich ebenso positiv wie die
,,Trotzdem ist es schade,
Turnierleitung über den alldass die Teilnehmerzahl auf
gemeinen Ausgang und be114 gesunken ist. Das sind
dauerte ebenfalls die geringe
etwa 30 Spiqler weniger als
Zahl
der teilnehmenden
in den vergangenenJahren",
Mädchen. ,,Es wäre schön,
so Kugler. ,,Außerdem nehwenn die Mädels nur einbissmen leider immer weniger
chen von der WettkapfgeilMädchen teil'j, fügt Mescheheit der Jungs zeigen könnde hinzu. Das diesjährige
ten", so Grund. Anschließend
Würmtal-Turnier war insgekam Max Häringer, der Präsamt spannead. Beispielssident des SV Planegg/Krailweise mussten schon bei den
ling zu Wort, der sich beim
Juniorinnen U14 und denJuVorredner bedankte, die Sienioren U18 jeweils drei Sätze
gerehrung ausführen zu dürgespielt werden, um ein einfen. Dann verkündeten Medeutiges Ergebnis zu erhalschedeund Nath von der Turten. Von den teilnehmenden
nierleitung
die
Sieger.
Vereinen aus dem Wtirmtal
Glücklich nahmen Mädchen
konnte BW Gräfelfing die TobiasGrassinger
vomTCNeunerberg
trat am Sonntagim Finaleder und Jungs die Pokale und
meisten Sieger, nämlich Altersklasse
U 18 an.
Totos(2):Sauer Sportartikel-Preise
entgezenn, vorwelsen,
gen. Das anschließendeAbDas Endspiel des männli- Neunerberg setztesich gegen Reiz für Zuschauer und schiedsessenim Vereinsheim
chen Nachwuchses U21 bil- seinen Vereinskollegen JuliSpieler, da Nath gegen von gab allen Teilnehmern nochdete einen gelungenen Tur- an von Echartsberg mit 6:3 Eckersbergschon einige Ma- mal die Möglichkeit, das genier-Abschluss: Der 21-iäh- und 6:1 durch. Diese Begeg- Ie beinr Würmtal-Turnier im lungene Turnier ausklingen
rige Raffael Nath vom TSV nung hatte einen besonderen Finale stand. ..Man kann es zu rassen.
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