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· Eine Medaille gab es dann doch
noch für den BC Hohenlimburg und zwar im weiblichen U17-Doppel. Carolin Schäfer startete zusammen mit Sina Rohleder. Im ersten
Spiel hatten sie Probleme gegen Anne Schulz/Carolin Wieland (Solingen), siegten nach drei hart umkämpften Sätzen. Gegen Jennifer
Bachert/Nele Wandel siegten sie relativ glatt mit 21:13, 21:18. 'frotz
zwei Niederlagen - in dieser Konkurrenz wurde nach dem Modus jeder gegen jeden gespielt - sollte es
am Ende für die Bronzemedaille und
damit auch für die Qualifikation für
die NRW-Rangliste reichen.
Trainer Buchelt zufrieden
'frainer Tim-Phillip Buchelt war sehr
zufrieden. „Die Ranglisten-Turniere
wecken bei den Jugendlieben den
Ehrgeiz und bringen sie nach vom.
Es ist förderlich, unter Wettkampfbedingungen zu spielen."
Am Sonntag spielen Carolin Schäfer und Philipp Mönkemöller bei der
Bezirksrangliste noch im Einzelturnier.
='

Holthausen. Am morgigen Samstag
geht es für den Holthauser TennisVerein um den größten Erfolg in der
Vereinsgeschichte. Die Damen 60 I
kämpfen um den Aufstieg in die Regionalliga. Gegner im morgigen
Halbfinale ist TC BW Halle, Spielbeginn um 13 Uhr auf den Hegge-Plätzen drei und vier.
Zum Modus - von den Meistem
der drei Westfalenliga-Gruppen erhält nur ein Team das Ticket für die
Regionalliga. Der TC Silschede ist
als bester Titelträger bereits für das
Finale um den Aufstieg qualifiziert.
Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln morgen die Mannschaften
aus Holthausen und Halle.
,Wir sind stolz auf die Damen 60.
Egal wie die Finalspiele ausgehen,
das ist schon jetzt ein Riesen-Erfolg",
so HTV-Sportwartin Birgit Buttgereit. Die Holthauser Spielerinnen
können ohne Druck in die Partie gehen. Die Spielerinnen aus Halle sind
ihnen gut bekannt. „Die sind schon
sehr gut. Trotzdem gehen wir selbstbewusst in die Partien", sagt Birgit
Buttgereit.
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