
13. Tröbitzer Kinder- und Jugendturnier - ein 1. Platz, 
zwei 2. Plätze und zwei 3. Plätze wurden erkämpft 
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Am 06./07.6.09 fuhren Tom, Tim, Anne, Nathalie und Dirk zum Tröbitz- Cup. 
Samstagvormittag ging es mit Einzel u13/u15 los. Gespielt wurde in Gruppen. Da 
Anne eine schwere Gruppe zu gelost wurde, ist sie in ihrer vierer Gruppe 3. 
geworden. Ihr erstes Spiel konnte sie in 2 Sätzen gewinnen. Im 2. Spiel gegen 
Nadine Cordes verlor sie den 1. Satz zu 19, aber konnte sich im 2. Satz nicht mehr 
herankämpfen und verlor zu 10. Im entscheidenden Spiel gegen Brenda Fernandin, 
die sie vom Victor Cup schon kannte, wollte sie unbedingt gewinnen. Doch sie verlor 
klar in 2 Sätzen. Nathalie hatte eine fünfer Gruppe bekommen und hatte das erste 
Spiel gleich gegen Natalie Wendt. Bevor sie richtig ins Spiel kommen konnte war es 
auch schon vorbei und sie verlor in 2 Sätzen. Das 2. Spiel war nicht sehr 
anstrengend. Im nächsten Spiel gewann sie den ersten Satz klar, doch sie konnte 
sich im 2. Satz nicht so richtig auf ihre Stärken konzentrieren und so kam es zu 
einem 3. Satz, den sie aber wieder eindeutig gewinnen konnte. Trotz Angst/ 
Aufregung vor dem 4. Spiel gewann sie den ersten Satz zu 4 und den zweiten zu 12. 
Im Halbfinale ging es gegen Nadine Cordes aus Schleswig-Holstein. Nach einem 
verlorenen 1. Satz biss sie sich nochmal rein und gewann Satz 2+3 mit großer 
Unterstützung von den Sachsen und Leuten aus Brandenburg. Im Finale ging es wie 
gedacht wieder gegen Wendt. Mit größerer Motivation als Vorher konnte sie den 1. 
Satz gewinnen, doch verlor Satz 2+3 knapp. Am Ende war es wie im Vorjahr ein 2. 
Platz. Timi hatte nur eine dreier Gruppe und konnte da auch sein Können zeigen und 
gewann beide Spiele in 2 Sätzen. Sein Viertelfinale konnte er auch wieder locker 
gewinnen. Genau so im Halbfinale wo er sich souverän durchsetze. Doch im Finale 
war es nicht mehr so einfach und so verlor er gegen einen wirklich starken Gegner 
aus Fürstenwalde in 2 Sätzen. Tomi hatte auch eine dreier Gruppe. Beide Spiele 
gewann er in 2 Sätzen, zum Teil auch 21:0. Das Viertelfinale gewann er genau wie 
Tim in 2 Sätzen. Im Halbfinale verlor er in 3 Sätzen gegen einen aus Schleswig-
Holstein. Spiel um Platz 3 gewann er easy. So schafft er es aufs Treppchen. 

 
 
 
Nach einer schönen Übernachtung in einer Pension ging es Sonntag mit Doppel 
weiter. Bei den Mädchen U13 gab es nur 4 Doppel, bei den Jungendoppel U15 gab 
es 2 Gruppen. Als erstes hatten Anne und Nathalie ein leichtes Spiel und konnten so 
reinkommen. Im 2. Spiel gegen Wendt/ Fernandin wurde es knapp. Im 3. Satz 



verloren die zwei Sachsen nach eigenem Satzball 20:22. Im endscheidenden Spiel 
gegen Cordes/ Rubow konnten sie jedoch in 2 Sätzen gewinnen, obwohl die 
Paarung aus Schleswig-Holstein in 3 Sätzen gegen Wendt/ Fernandin gewonnen 
hatten. Tim und Tom spielten in der U15. Ihre 2. Gruppenspiele gewannen sie wie 
immer in 2 Sätzen. Das Halbfinale verloren sie knapp in 3 Sätzen gegen eine 
Paarung an Schleswig- Holstein. Das Spiel um Platz 3 gewannen sie locker in 2 
Sätzen. 

 

 

 
 
 
Am Ende standen wir doch oft auf dem Treppchen. Wir haben viel dazu gelernt und 
konnten mit einem ganz guten Gewissen nach Hause fahren. 


