am gestrigen Samstag ging es für Chantal und Jimmy zu den Bezirksmeisterschaften U11 nach Heinsdorf.
Gut gelaunt machten wir uns 8:30 Uhr auf den Weg. Nach erfolgreicher Anmeldung wurde erst einmal mit
Erwärmung begonnen ehe am Tisch das einspielen erfolgte. Bei den Mädels wurde in einer sechser Gruppe
,, Jeder gegen Jeden" gespielt. Chantal hatte im ersten Spiel gleich eine harte Nuss - mit Paula Kober aus
Treuen. Von Aufregung und Unkonzentriertheiten geprägt konnte Chantal leider nicht erfolgreich spielen
und verlor 1:3. Aber im Verlauf des gesamten Wettkampfes steigerte sie sich extrem und konnte durch eine
gute Betreuung - manchmal deutlich, manchmal knapp ihre folgenden Spiele alle erfolgreich gewinnen.
Am Ende stand der Vizebezirksmeistertitel auf der Urkunde vermerkt.
Im Doppel ging es wieder mit der sympathischen Sportfreundin Nilufar Rudolph vom TV Ellefeld um ein
gemeinsames erfolgreiches Abschneiden.
Spiel eins wurde deutlich gewonnen mit 3:0.
Eine perfekte Vorstellung von beiden.
Im zweiten Spiel des Doppelwettbewerbes
gegen Kober/Burkhardt sollte der Titel perfekt gemacht werden. Obwohl technisch überlegen waren die
Damen doch recht unkonzentriert und der Geist wahrscheinlich wo anders -1:3
wurde überraschend deutlich verloren.
Aber dieser eine gewonne Satz war extrem wichtig den Kober/Burkhardt verloren mit 0:3 ihr anderes
Doppel und schon hieß es für Chantal und Nilufar - Bezirksmeister U11 im Doppel.
Herzlichen Glückwunsch an beide Mädels zu dieser tollen Leistung im Doppel und im Einzel -

denn Nilufar aus Ellefeld kam hinter Chantal auf Rang 3.

Bei denn Jungs war die Teilnehmerzahl doch recht hoch. Es wurde in Vierergruppen gespielt. Jimmy hatte
eine sehr schwere Gruppe erwischt. Spiel 1 ging mit 0:3 verloren,Spiel 2 wurde 1:3 verloren - wobei hier der
Gegner der spätere Bezirksmeister war und Jimmy durchaus die Möglichkeit gehabt hätte zu siegen - leider
waren Unkonzentriertheiten und taktische Fehler der Grund für den vorzeitigen ,, KO " in der Gruppe.
In seinem letzten Spiel konnte er befreit aufspielen und mit 3:0 gewinnen.
Fazit: mit ein wenig Losglück und taktisch klugem Spiel wäre durchaus mehr möglich gewesen.
Im Doppel trat Jimmy mit Sportfreund Wende aus Ellefeld an. Leider war bereits nach Doppel eins Schluss.

Gesamtfazit: es war in allen Belangen ein erfolgreicher Tag - man sah ab Bezirk sollte man zu mindest einen
,,eröffnenden Schlag" beherrschen um mithalten zu können.
Der TTV Tirpersdorf beglückwünscht beide zu dieser tollen Leistung und wünscht Chantal für die
anstehenden Landeseinzelmeisterschaften in Dresden am 11.11.2017 viel Erfolg.

