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Am 19. März 2017 traten Pia und Leonie für die
Bemwidos im Jugend-Perspektivturnier vom TSV
Gomaringen an.

Das gesamte Starterfeld erstreckte sich über ca. 120 Teilnehmer die sich auf die Altersstufen
U11, U13, U15 und U19 verteilten. Da unsere Pia dieses Jahr schon mehrfach an Turnieren
und sogar Ranglistenturnieren teilgenommen hat wurde dieses gleich zu Beginn des
Wettkampfes damit quittiert, dass sie in der Altersstufe ein höher antreten musste, als die,
die ihr tatsächlich entsprach. Mit der Begründung, Pia sei zu gut, durfte sich die 11-Jährige
dann also mit den U15ern herumschlagen. Da das gleiche Schicksal aber auch einigen
Mitstreiterinnen wiederfuhr und die hier angetretenen Gegner der Altersstufe U15 nicht so
übermäßig spielbestimmend auftraten stellte diese Situation vor eine schwere aber lösbare
Aufgabe.

Die meisten Spielerinnen, auf die Pia traf stellten kein nennenswertes
Problem da. Sobald Pia ihren Rhythmus gefunden hatte, konnte sie die
eingeübten Techniken anwenden und ihr Gegnerinnen dominieren.
Die erste wirkliche Aufgabe stellte dann eine Pauline von SV Herrenberg
da. Diese kämpfte mit allen Mitteln und zwang Pia sogar in einen dritten
Satz. Hier half ihr bedauerlicherweise das Glück im Unglück. Bei einem
Spielstand von 15:13 verletze sich Pauline so schwer, dass sie das Turnier
nicht mehr beenden konnte.

Als wirklich große Herausforderung stellte sich aber Pias
Freundin und ehemalige Doppelpartnerin Florentin heraus. Ihr
gelang es Pia durch ihr kraftbetontes Spiel und ihre läuferische
Leistung aus ihrer spielerischen Wohlfühlzone zu holen. Irritiert
von dieser Spielweise musste Pia über drei Sätze gehen, in
denen sie leider schließlich unterlag.

In ihrem letzten Spiel traf Pia dann auf eine körperlich deutlich
überlegene Gegnerin. In diesem Duell war Pia eigentlich
technisch überlegen, aber die kraftzehrenden,
vorangegangenen Spiele und das sehr kraftbetonte Spiel ihrer
Gegnerin führten letztlich dazu, dass Pia auch dieses Match
abgeben musste.

Mit dieser Leistung erreichte Pia also einen sehr guten 3. Platz im Perspektivturnier in der
höheren U15 Altersgruppe. BRAVO!!!



Und dann war da noch unsere Leonie.

Sie startete überhaupt erst zum 2. Mal im Rahmen eines größeren
Turniers. Und obwohl einige der favorisierten Gegnerinnen in dieser
Altersstufe nicht angetreten waren, musste auch sie sich durch vier
Spiele kämpfen, eh ein abschließendes Ergebnis feststand. Die Spiele
wurden von Durchgang zu Durchgang anspruchsvoller und die

spielerischen Qualitäten
ihrer Gegner nahm immer
weiter zu. Nicht zuletzt
dank des Coachings durch
Christof gelang ihr der
Durchmarsch. Sie gab
nicht einen einzigen Satz ab und ging schließlich als
Turniersiegerin in ihrer Altersgruppe aus dem
Wettbewerb hervor.

Auch hierfür … großen RESPEKT!!! Man darf gespannt
sein, wie sich Leonie in den nächsten Turnieren schlagen
wird.


