Die Finalteilnehmer
wurden am späten Nachmittagvon der VereinsfQhrunggeehrt.
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GräfelfingsAlexanderPreißzeigte all sein Können.

TENNIS:
42. WÜRMTAI-JUGENDTURNIER

AlexanderPreißdominiert dasFeld
dieseBilanz sehr zufrieden", fing an zu donnern, blitzen
freute sich |ugendwartBernd und hat daqp geregnet, so
Planegg- Ein Erfolgin vie- Läßiger.
dass wir eine Pause machen
lerlei Hinsicht war das 42.
Für eine Uberraschung mussten", so Wild. Danach
Würmtal-|ugendturnier des sorgteFelix Wild (TC Neun- gewann er 7:5 und konnte das
TC Neunerberg.
Die Teilneh- erberg),der bei den U 14 den Match drehen, scheiterte aber
merzahl stieg im Vergleich zweiten Platz belegte. ,,Ich im Finale gegen Florian Diezum Vorjahr um 20 auf 136 bin zwar im Vorjahr ins Halb- gruber vom Blau-Weiß Gräan und drei Mitglieder vom finale gekommen,war aber felfing. Im nächsten fahr werTC Neunerbergschafftenes überrascht, ins Finale zu de das Turnier anstrengender,
am Ende des viertägigenfu- kommen",sagteer. Uber den da der 14-]ährigebei den U 16
gendturniersauf den ersten Erfolghabeer sich schonge- spielenwird.
Platz: fasmin von La Roche freut, zumal es im Match geDas Tripple schaffte Ale(U L8), Philipp Grassinger gen Dominik Ambergervon xander Preiß von Blau-Weiß
(U 16) und Khia Khadem Grün-Weiß Gräfelfing an- Gräfelfing mit seinem Tur(U 18). Zudem schafften es fangsnicht gut aussah.7:4lag niersieg. ,,Ich würde aber
sechsweitere Mitglieder aufs Wild hinten. Dann schien nicht sagen,dassich als hausTreppchen.,,Wir sind über sich Petruszu erbarmen...Es hoher Favorit ins Rennen ge-
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gangenbin", zeigteer sichbescheiden.Dennoch strebter
für das 45. fugendturnierim
nächstenfahr eineTitelverteidigung an. Eine weitereTurnierteilnahmeist dem 20-Jährigen aufgrund seinesAlters
danachnicht mehr möglich.
,,Ich wollte mich im Turnier etwas fordern", erklärt
die lS-|ährigeAmelie Plettenberg,die es bei den U 18 auf
den zweitenPlatz schaffte.In
fasminvon La Rochefand sie
eine Gegenspielerin,
die ihr
Parolibot. Denn obwohl Plettenberg den ersten Satz mit
6:1 gewann,schafftees von

La Rochedienächstenbeiden freundlichund die Jugendlizu gewinnen(6:3/6:4)
chen spielten fair miteinanNebendemTC Neunerberg der."DasTumierwerdenicht
stellten Blau-WeißGräfelfing nur genutzt, um Kräfte zu
und der TC Gauting je drei messen,
sondernauchum alte
Turniersieger:
Alexander Freundschaftenwiederzube
Preiß (U 2I), Laia Paisdor lebenund Kontaktezu knüpParnies(U 10/U 12) und Flo- fen.
rian Diegruber (U 14) sowie
,,Manche Turnierteilneh
Lisa Evers (U 16), Katharina mer habenhier einen neuen
Schöttl (U 2L), Adrian Kur- Tennispartnergefunden",so
scheidt(U 10).Tim Neumann Läßiger. Dass das Würmtal(U 12) siegte für den TV fugendturnier auch 2008
Stockdorf und Auguste stattfindet, daran zweifelt er
Schulz(U 14)für Grün-Weiß nicht. ,,Die Begeisterung
der
Grtifelfing. Zufrieden zeigte Teilnehmer nimmt
uns
sich Läßiger mit der Atmo- schließlichin die Pflicht".besphäre. ,,Sie war gewohnt tonte der Jugendwart.

