Am vergangen Wochenende ging es für Chantal in der Altersklasse U11 und U13 , sowie Valentina U13 um
die Qualifikation zu den Landespunktwertungstunieren. Am Samstag musste Chantal ran. Obwohl schon
qualifiziert entschloss man sich teil zu nehmen um ein leistungsgerechtes Training unter
Wettkampfbedingungen zu bekommen. Es wurde Jeder gegen Jeden gespielt. Was soll man sagen - es waren
Spiele der Gegensätze. Erstmals in ihrer Laufbahn konnte sie gegen Kober und Meinhold aus Treuen
gewinnen während sie gegen die STTV-Kaderspielerin Rudolf vom TV Ellefeld zum ersten mal verlor. Am
Ende stand Platz 2 zu Buche was ein tolles Ergebnis ist.
Am Sonntag darauf griff auch Valentina neben Chantal ins Geschehen ein. Die U13 kann durch Spielerinnen
aus Schlettau und Sorga ein gutes Niveau vorweisen. Beide Mädels hatten die Möglichkeit die Gruppe zu
überstehen. Chantal tat sich in Spiel 1 schwer und verlor unnötig. Spiel 2 wurde ebenfalls verloren was
zeitgleich bedeutete - Minimum Platz 3 war noch in der Gruppe möglich. Dies gelang durch 2 deutliche
Siege am Ende auch. Fazit: Es ist deutlich geworden das noch viel Training erforderlich ist um kommende
Saison eine vordere Platzierung in der U13 zu erreichen. Valentina erneut die kleinste, zeigte in Spiel eins
und zwei richtig starkes Tischtennis - durch Topspinschläge aus der Halbdistanz mit einer guten Beinarbeit
siegte sie in beiden Spielen mit 3:1. Spiel Drei siegte sie sogar mit 3:0. Eigentlich / normalerweise wäre das
die sichere Ausbeute um die Gruppe auf Platz 1 oder 2 abzuschließen aber es wurde noch einmal spannend.
Im letzten Spiel gegen Rudolf vom TV Ellefeld verlor sie mit 3:1. Nun galt es die Daumen zu drücken denn
Valentina, Nilufar und Nele hatten je ein Spiel verloren. Nach Auszählung der Sätze stand fest dass
Valentina durch ein besseres Satzverhältnis die Gruppe auf Platz 2 abschloss. Nun musste sie gegen Luise
aus Sorga um den letzten Startplatz für die Landespunktwertungsveranstaltung in Döbeln am 18.3 kämpfen.
Was soll man sagen - Sieg und Ziel erreicht.
Glückwunsch an beide Mädels und viel Erfolg auf Landesebene

