Zweimal Gold und zweimal Bronze: Tischtennis-Nachwuchstalente des TV
Igstadt spielen erfolgreiche Kreismeisterschaften
Zweimal Gold und zweimal Bronze, dazu drei weitere Qualifikationsplätze für die
Bezirksranglisten. So die Ausbeute des Wochenendes der Tischtennis-Nachwuchstalente
des TVI bei den Kreismeisterschaften.
Trainer, Betreuer und Eltern waren sich einig. Viel mehr hätte man an dem Wochenende
kaum gewinnen können. Spielerisch zeigten sich die Nachwuchsakteure aus Igstadt stark
und in den entscheidenden Spielsituationen agierte man meist überlegt.
Bei den Mädchen 15 ging mit Alina Lichtner ein Igstadter Talent an den Start. Ohne
Satzverlust bestritt sie all ihre Spiele und freute sich somit am Ende über ihre verdiente
Goldmedaille und die damit verbundene Qualifikation zur Bezirksrangliste.
Katharina Reusswig, Anna Sawada und Lea Kurz gingen bei den Mädchen 19 an den Start.
Hier war mit Sinja Engeln bereits eine der Igstadter Spielerinnen im Vorfeld für die
Bezirksrangliste freigestellt worden, so dass sie auf Kreisebene nicht spielen durfte. Neben
den Igstadterinnen gingen auch zwei Spielerinnen des TuS Nordenstadt, eine Akteurin des
VfR Wiesbaden und eine Schiersteinerin an den Start. Am Ende freute sich Katharina
Reusswig nach einem Auf und Ab in ihren Spielen über den Bronzerang und damit ebenfalls
über ihre Qualifikation zur Bezirksrangliste. Fünfte wurde Anna Sawada, Sechste Lea Kurz.
Beide zeigten gute Spiele und konnten am Ende mit ihrer Leistung zufrieden sein.
In den männlichen Konkurrenzen wurde zunächst jeweils eine Vorrangliste gespielt, bevor es
in einer Zwischen- und Endrangliste letztendlich um die Medaillen ging.
In der Konkurrenz der Jungen 13 zeigte Erik Bethmann eine gute Leistung, konnte sich
letztendlich jedoch nicht für die Endrangliste qualifizieren. Damit blieb ihm der Kampf um die
Medaillen am Ende verwehrt.
Finn Sternberger, Laurenz Krommer und Robin Warg traten in der Konkurrenz der Jungen
15 an. In drei Gruppen wurde hier zunächst um die Qualifikation zur Endrangliste gespielt.
Knapp scheiterten Finn Sternberger und Laurenz Krommer, die beide am Ende eine Bilanz
von 3:3 Spielen aufwiesen und damit Vierte in der Gruppe wurden. Robin Warg schaffte in
seiner Gruppe eine Bilanz von 1:5, unterlag aber ein ums andere Mal denkbar knapp.
Philipp Klass und Luca Schlossmacher wurden für die Bezirksranglisten freigestellt, greifen
also erst dann ins Geschehen ein und durften hier in ihrer Altersklasse nicht eingreifen.
Mit Phillip Lichtner, Leo Stracke, Philipp Klass und Luca Schlossmacher wollten vier
Nachwuchsspieler des TVI in der Konkurrenz Jungen 19 zunächst die Endrangliste
erreichen.
Knapp verpasste dies Phillip Lichtner, der ein ums andere Mal großes Pech in seinen
Spielen hatte. Philipp Klass und Luca Schlossmacher – eigentlich bei den Jungen 15
altersmäßig eingestuft – überzeugten bei den älteren Gegnern und sicherten sich dank toller
Leistungen die Qualifikation zur Zwischenrangliste, wo sie knapp den Sprung in die
Endrangliste und die Spiele um die Medaillen verpassten.
Leo Stracke konnte sich im Laufe des Turnieres immer weiter steigern, überstand die
Vorrangliste und überzeugte dann zunächst in der Zwischenrangliste, bevor er sich am Ende
den Bronzerang erspielte. Dabei zeigte er ein ums andere Mal Nervenstärke, als er seine
Fünfsatzspiele erfolgreich beenden konnte.
Erst in der Zwischenrangliste griff Manuel Joder ins Geschehen ein. Er war bis zu diesem
Punkt freigestellt. Souverän, ohne ein Spiel zu verlieren, belohnte er sich am Ende des
Tages mit der Goldmedaille. Eine starke Vorstellung des jungen Igstadters.
Bei der Siegerehrung strahlten damit zwei Igstadter in die Kameras. Beide freuen sich auf
die Bezirksrangliste, wo sie ihre guten Leistungen bestätigen wollen.

Nach vielen Stunden in der Halle an drei Tagen waren sich Trainer und Betreuer einig: es
waren erfolgreiche Tage, an denen auch der Spaß nicht zu kurz kam. IHSED GO !!
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Manuel Joder und Leo Stracke gewinnen Gold und
Bronze bei den Kreisranglisten
Lea Kurz, Katharina Reusswig und Anna Sawada nach
einem erfolgreichen Turniertag

