
EIN SUPER EINSTIEG  
Empfingen, 01.10.2018 

 

Am 29. September 2018 starteten unsere vier Mädchen in das erste Jugend-Ranglistenturnier des 
der Saison. 
 

 
 

Nachdem unsere Mädchen in den zurückliegenden Perspektivturnieren, wegen ihrer vorherigen 
guten Leistungen meistens in höheren Altersklassen antreten mussten, konnten Sie jetzt, im ersten 
Ranglistenturnier der Saison erstmals in ihrer eigentlichen Jahrgangsstufe antreten.  
 
Dabei profitierte zum Beispiel Pia gewaltig von ihrer zuvor gewonnen Erfahrung, sodass sie selbst 
vermeintlich starke Gegner durch die Bank wegputzte. Mit einer gehörigen Portion Können und 
Abgebrühtheit und einem kleinen Quäntchen Glück pflügte sich Pia Spiel um Spiel durch das 24-
köpfige Gegnerfeld. Erst im Finale traf sie auf eine Gegnerin, die ihr das Wasser reichen konnte. Hier 
unterlag Pia dann leider, weshalb Sie einen sehr guten 2. Platz bei den U15er Mädchen erreichte.  
 
Für Leona war es ihr erstes Ranglistenturnier. Sie startete auf Grund ihres Jahrgangs ebenfalls bei 
den U15er Mädchen und hatte es mit den gleichen Gegnerinnen zu tun, wie Pia. Spielerisch zeigte 
Leona im Vergleich zu ihren letzten Turnieren, dass sie gewaltige Fortschritte gemacht hat. Schon 
früher war ihr Aufschlag eine ihrer besten Waffen gegen ihre Gegnerinnen. Diesen konnte sie auch 
hier wieder mehrfach punktebringend in Szene setzen. Läuferisch rief sie ein enormes Pensum ab. 
Und in Sachen Spielintelligenz zeigt Leona, wie stark sie inzwischen geworden ist. So konnte sich 
Leona bis auf den 13. Platz nach vorne kämpfen. Danach traf sie dann auf Gegnerinnen, die noch 
ein bisschen mehr Erfahrung haben, sodass für Leona hier das Turnier beendet war. Aber wir dürfen 
gespannt sein, wie weit es die Zwölfjährige im nächsten Turnier in 14 Tagen schafft. 



 
Lea und Leonie konnten Dank ihres Jahrgangs in der Gruppe der U13ern antreten. Hier traten nur 
acht Mädchen an. Lea musste bereits im ersten Spiel über drei Sätze gehen und verlor dabei 
unglücklich. Im nächsten Spiel erhielt auch Lea ein Freilos, womit auch sie kampflos einen Platz nach 
vorne gerutscht ist. Eine weitere Gegnerin hatte sich im Spiel so stark verletzt, dass sie aufgeben 
musste und aus dem Turnier ausschied. Damit erreicht Lea in ihrem ersten Ranglistenturnier einen 
guten sechsten Platz. 
 
Leonie war wegen ihrer guten letztjährigen Leistungen auf Platz eins gesetzt und erhielt zunächst 
ein Freilos. In den folgenden zwei Spielen dominierte sie die sowohl taktisch, als auch körperlich 
stark unterlegenen Gegnerinnen nach Belieben. Erst im Finale traf sie auf eine zwar deutlich kleinere 
Gegnerin, die aber bei der Schlagstärke und auch im Spielwitz an Leonie heranreichen konnte. 
Erstmals musste Leonie ein bisschen tiefer in ihr Repertoire greifen, um hier nicht zu unterliegen. 
Letztlich konnte Leonie aber ihre Stärken ausspielen und auch diese unbequeme Kontrahentin 
besiegen. Sie erreichte also den 1. Platz bei den U13ern. 
 
Damit haben sich unsere Mädels in diesem ersten Ranglistenturnier toll geschlagen. GRATULATION! 


