
Liebe Dorstener Tennisfreunde,  leider wurden nur 24 Kinder aus sechs Vereinen für die anstehende Jugendstadtmeisterschaft im Winter 2017/2018 in den Altersklassen U12 und U14 gemeldet. Noch enttäuschender ist, dass bei der Auslosung dazu bzw. der damit verbundenen Fachschaftssitzung nur drei Vereine vertreten waren. Dennoch wollen wir natürlich nicht auf die Austragung des Turniers verzichten. Dies ist vor allem auch der Sportwartin des TV Feldmark, Yvonne Butterweck, zu verdanken, die das Turnier federführend leiten wird.  Die Tableaus zu dem Turnier findet Ihr nun HIER.  Gemäß der Durchführungsbestimmungen für LK-Turniere wurde aufgrund der geringen Teilnehmerzahl in der Junioren U14 – Konkurrenz diese mit der Junioren U12 – Konkurrenz zusammengelegt. Auch um allen Kindern die Chance auf zwei Turnierspiele ermöglichen zu können, wird dieses Mal auch der dritte Platz in den Hauptrunden ausgespielt. Für alle Kinder, die ihr erstes Turniermatch verlieren (und nicht bereits für das Halbfinale gesetzt sind), wird eine Nebenrunde angeboten. Die Nebenrundenmatches, in denen natürlich nicht nur Spielpraxis gesammelt werden kann, sondern auch LK-Punkte vergeben werden, werden nach Abschluss der entsprechenden Hauptrundenspiele ausgelost und terminiert.  Alle Kinder werden ein Handtuch sowie einen Trinkbecher von der Sparkasse erhalten. Bei der Siegerehrung wird es Pokale für die Erst- und Zweitplatzierten und Medaillen für die Drittplatzierten sowie für die Sieger der Nebenrunden geben. Außerdem werden unter allen anwesenden Kindern einige Dosen des neuen WTV Tour Balls verlost. Die Ehrung wird am 11.3. gegen 17.00 Uhr stattfinden.  Eine Übersicht über die durch die Vereine zu überweisenden Startgelder sowie die entsprechende Bankverbindung findet Ihr im Anhang. Bitte leitet diese an die zuständigen Personen in Euren Vereinen weiter.  Des Weiteren wurde bei der Fachschaftssitzung beschlossen, dass die Jugendstadtmeisterschaft im Sommer – dann auch wieder in allen üblichen Altersklassen – vom Dorstener TC mit Unterstützung des BVH Tennis ausgerichtet werden soll. Es bleibt bei der Austragung als LK-Turnier. Als Termin war bereits im vergangenen Jahr der Zeitraum vom 14. bis 23. September festgelegt worden. Zuvor findet vom 31. August bis 9. September die Stadtmeisterschaft in den offenen und höheren Altersklassen beim TV Feldmark statt. Bitte beachtet dies bei Euren Saisonplanungen und weist Eure Mitglieder frühzeitig auf diese Termine dahin, damit die Stadtmeisterschaften demnächst vielleicht wieder etwas mehr Zuspruch finden. Weitere Informationen zu den Turnieren werden folgen.  Mit sportlichen Grüßen Alexander Steffens Fachwart Tennis (Senioren)   


