DAMEN 40
Im Sommer 2017 ging unsere Damen 40 Mannschaft wieder, wie im letzten Sommer,
mit unseren fünf festen Spielerinnen
1.
2.
3.
4.
5.

Ute Kuhls
Viola Polzin
Ute Klenzendorf
Sabine Priess
Kirsten Dahlke

und der Unterstützung der Damen 30 an den Start. Wir hatten sechs Begegnungen vor uns und
kamen am Ende auf den 4. Platz in der Tabelle.
Am Sonntag den 07.05.17 fand unser 1. Heimspiel gegen den THC BW Bad Oldesloe IV statt.
Diese Mannschaft kannten wir schon vom letzten Jahr, doch dieses Mal traten sie mit anderen
Spielerinnen an. Die Einzel wurden von Ute Kuhls (6:7/6:2/10:2) und Sabine Priess (6:3/6:4)
gewonnen. Im Doppel waren dann Viola Polzin und ich (6:1/6:0) erfolgreich, somit kam es zu
einem Unentschieden. Ein guter Einstieg.
Die nächsten Spiele fanden dann auswärts beim Hoisbüttler TC statt. Das Wetter war nicht so gut
und wir befürchteten schon eine Regenpause. An diesem Tag unterstützte uns Steffi Hilker und
erspielte bei den Einzeln den einzigen Sieg mit 6:4/6:3.
Dann fing es tatsächlich an zu regnen und wir mussten noch etwas warten um die Doppel spielen zu
können. Bei Nieselregen verloren wir ein Doppel. Doch Kirsten Dahlke und ich holten einen Sieg
mit einem erkämpften ersten Satz von 7:6 danach 6:2.
Es wurde noch nett beieinander gesessen, in einem offenen Unterstand gegessen und geklönt.
Unser letzter Einsaz im Mai kam dann am 21.05.17. Ein Heimspiel gegen den Bargteheider TC III .
Hier gewannen wir mit einem Endergebnis von 5:1. Die Einzel gingen ziemlich klar aus Ute Kuhls
6:0/6:2, Viola 6:2/6:2, Sabine musste etwas kämfpen und gewann dann im Match Tiebreak
6:7/6:0/10:5, Kirsten 6:4/6:3.
Somit hatten wir nach den Einzeln den Sieg schon in der Tasche. Beide Doppel waren dennoch hart
umkämpft. Eines wurde von Ute Kuhls und Viola mit 3:6/6:1/10:3 gewonnen, das Andere von
Sabine und Kirsten im Match Tiebreak 0:6/7:6/9:11 knapp verloren.
Der Tag endete bei gutem Essen und mit netten Gesprächen.
Wieder ein Heimspiel am 11.06.17 gegen den TC Brunsbek. Auch hier hatten wir den Sieg nach den
Einzeln bereits errungen. Ute Kuhls 6:3/6:3, Viola 7:5/6:3, ich habe mein erstes Einzel mit 6:2/6:3
gewonnen und Kirsten machte es spannend. Sie holte sich locker den ersten Satz mit 6:0, dann gab
sie den zweiten knapp 5:7 ab, um dann den Tiebreak mit 10:7 zu gewinnen. Was für ein Krimi!
Ute Kuhls und Viola nahmen dann auch noch den Sieg beim Doppel mit 6:3/6:2. Kirsten und ich
verloren dann leider mit 4:6/2:6.
Unser Catering wurde von Michael Hilker am Grill unterstützt, hierfür nochmal einen lieben Dank.
Jetzt kam auch schon unser vorletztes Spiel. Wir waren zu Gast beim THC Ahrensburg. Ein sehr
heisser Tag der 18.06.17, es wurden viele Selterflaschen geleert doch es reichte nicht für einen Sieg.
Wir spielten ein gutes Unentschieden. Unsere Damen 30 Unterstützung war Andrea Krteschmer.
Sie spielte an Position Eins und hatte leider eine etwas unangenehme Gegnerin. Andrea schlug sich
tapfer, verlor jedoch leider 3:6 / 6:7.

Steffi kam ebenfalls zur Unterstützung und zum Anfeuern vorbei.
Kirsten hatte die rüstige Rentnerin Erika (78 Jahre alt) als Gegnerin. Es ist immer wieder toll zu
sehen mit wie wenig laufen und super Technik ein Gewinn erzielt werden kann. Kirsten hat 3:6 /0:6
verloren. Viola gewann souverän 6:1/6:1 und ich habe beide Spiele 4:6 verloren.
Unsere Doppel wurden dann allerdings beide gewonnen Andrea + Viola 6:2 / 6:1 und Kirsten+ ich
im Match Tiebreak 10:13.
Danach gab es eine leckere Bewirtung der dort vorhandenen Gastronomie.
Unser letzte Begegnung fand bei dem SV Timmerhorn-Bünningstedt statt. Leider musste Ute Kuhls
kurzfristig wegen Krankheit absagen. Es war nicht möglich Ersatz zu beschaffen und somit reisten
wir am 15.07.17 zu dritt an. Unsere Gegner waren informiert, ein Einzel und ein Doppel vergeben
aber trotzdem gab es ein unentschieden. Viola gewann 5:7/ 6:3 / 10:3 im Match Tiebreak. Meine
Gegnerin verletzte sich leider und musste abbrechen. Es war zum Glück nichts ernstes, nach einem
kuzen Besuch im Krankenhaus war sie zum Essen wieder da. Sabine verlor ihr Einzel 4:6 / 1:6.
Viola + ich spielten das Doppel und gewannen 6:0 / 6:2. Aus dem zweiten Doppel entstand ein
Spaßdoppel. Sabine spielte mit einer Spielerin des SV Bünningstedt. Toll wie locker die Situation
gesehen wurde, wir haben einen riesigen Spaß gehabt. Zum Abschluß gab es Grillfleisch, leckere
Salate und Würstchen, serviert von der Herren- Mannschaft aus Bünningstedt. Diese hatten
ebenfalls ein Punktspiel und wir wurden gleich mitverpflegt.
Es gab auch in der Sommer Saison 2017 wieder interessante Spiele, nette Leute und wie ihr lesen
konntet immer lecker zu Essen.
Also auf in den Sommer 2018! Hoffentlich mit gutem Wetter, wieder viel Spaß und netten
Gegnern. Mein Motto wie auch im letzten Jahr: Ob Erfolg oder Mißerfolg, dabeisein ist Alles!
Ute Klenzendorf

