Die U14 Juniorinnen erobern Hessen !
Am vergangenen Wochenende spielten die U14 Juniorinnen
des TC Seeheim um die Hessenmeisterschaft. Als Bezirksmeister des Tennisbezirks Darmstadt traten sie gegen die Sieger
der 5 anderen Bezirke Hessens an. Dabei kam es am Freitag
(14.09.18) zunächst zum Auswärtsspiel bei den stark eingeschätzten Mädchen von WB Aschaffenburg, ihres Zeichens
Bezirksmeister vom Bezirk Offenbach.
Unsere Mädels ließen sich jedoch nicht einschüchtern und führten nach einer überragenden Leistung bereits nach den Einzeln
uneinholbar mit 3:1.
•	
Jolina Maicher gewann sensationell gegen die Nummer 11
der U14 aus Hessen glatt mit 6:3 6:2
•	
Cara Porges gewann nach hochkonzentrierter und fast
fehlerfreier Leistung deutlich mit 6:1 6:1
•	
Magdalena Kilian verlor nach 3 Matchbällen unglücklich
gegen die Nummer 9 der U12 aus Hessen mit 6:4 6:7 2:10
•	
Helene Kreibich gewann nach einem hart umkämpften Match
gegen die Nummer 20 der U12 aus Hessen mit 6:3 6:3
Dank des gewonnenen Satzes von Magdalena, die die Woche
über krank war, mussten die Doppel nicht mehr gespielt werden.
Endergebnis: 4:2 für den TCS!
Damit war klar, dass wir am Samstag Morgen nach Kassel fahren mussten. Dort wurden die Endrunde der
Meisterschaften ausgetragen. Es wartete die Mannschaft vom TC Marburg, den Bezirksmeisterinnen aus
Mittelhessen. Da Jolina an diesem Tag verhindert war, unterstütze Amelie Brune das Team an Position 4.
Wie am Tag zuvor, entschied eine unglaubliche Mannschaftsleistung das Spiel zu unseren Gunsten. Und
wieder war die Entscheidung schon nach den Einzeln gefallen.
•
•
•
•

Cara Porges verlor nach anderthalb fast perfekten Sätzen gegen die Nummer 34 der U14 aus Hessen mit 6:1 4:6 7:10
Magdalena Kilian gewann ein ungemein wichtiges Spiel gegen ein hochtalentiertes Mädchen mit 6:3 7:5
Helene Kreibich gewann fast schon erschreckend souverän (und damit nervenschonend für die Fans) mit 6:1 6:2
Amelie Brune kam, sah und gewann in ihrem ersten Einsatz in diesem Jahr trotz Rückstand im zweiten Satz mit 6:1 6:4

Dank des gewonnen Satzes von Cara war auch dieses Medenpsiel entschieden. Doch dieses Mal wurden die Doppel
gespielt.
Cara und Helene gewannen mit 7:5 6:4. Magdalena und Amelie machten es etwas schneller und siegten mit 6:2 7:5.
Endergebnis: 5:1 für den TCS!
Dank des TCS-Chats wurden die Mädchen mit diversen Anforderungen und Glückwünschen unserer Mitglieder und
Eltern überschwemmt. Es war aber auch unglaublich. „Wir“ standen im Finale um die Hessenmeisterschaft!
Zum Glück waren wir auf das „Schlimmste“ vorbereitet und hatten vorsorglich Klamotten eingepackt. Schnell war ein
Hotel in der Nähe gefunden, wo die Mädels ein komplettes Appartment unter dem Dach für sich allein hatten.
Am Sonntag Morgen folgte dann der nächste Hammer:
Jolina hatte ihre Eltern die Ohren blutig gebettelt und kam doch noch mit dem Zug nach Kassel, um die Mannschaft
im Finale gegen die Übermannschaft aus Schwalbach, Bezirksmeister aus Wiesbaden, zu unterstützen. Wahnsinn!!!

Um es kurz zu machen:
Wir hatten nicht wirklich eine Chance, ärgerten die - aus Prinzip einen halben Kopf größeren - Gegnerinnen aber
mehr, als denen lieb war. Zum Vergleich die Ranglistenpositionen der jeweils 5 Mädchen in der hessischen Rangliste.
TC Schwalbach: 3 / 13 / 14 / 18 / 24
TC Seeheim: 33 - Helene hat als einziges Mädchen von uns ein Ranking
•
•
•
•

Jolina Maicher verlor gegen die Nummer 3 aus Hessen und Nummer 14 aus Deutschland
Cara Porges verlor gegen die Nummer 13 aus Hessen und Nummer 142 aus Deutschland
Magdalena Kilian verlor nach unfassbarer Leistung gegen die Nummer 18 aus Hessen mit 1:6 6:4 7:10
Helene Kreibich gewann nach genauso unfassbarer Leistung gegen die Nummer 24 aus Hessen 6:4 2:6 10:4

Durch Magdalenas gewonnenen Satz mussten sogar die Doppel gespielt werden, da wir theoretisch noch hätten
gewinnen können. Damit hatten die Gegnerinnen wohl nicht gerechnet. Zwar verloren Jolina und Cara sowie
Helene und Amelie Ihre Doppel, aber in beiden Matches zeigten die jungen Damen, dass auch künftig mit ihnen
zu rechnen sein wird.
Ich könnte nicht stolzer sein auf dieses Team, zu dem - und das möchte ich auf keinen Fall vergessen - natürlich
auch Sophia Hinz gehört, die an diesem Wochenende leider verhindert war. Jedes der Mädchen hat sich unglaublich
toll eingebracht, gekämpft und den TC Seeheim auf einmalig tolle Art und Weise vertreten. Ich glaube ja, der
Turnierleiter hat insgeheim uns die Daumen gedrückt ...
Um kurz nach 21 Uhr waren alle Kinder wohlbehalten wieder zu hause. Wir hatten Nordhessen, Staus auf der A5
und den Pommes von Burger King getrotzt. Aber noch viel wichtiger: Die Mädels haben sich als ein sensationelles
Team präsentiert. Ich hoffe, dass sie sich nach der ersten Enttäuschung
ebenso gern an dieses Wochenende erinnern
werden wie ich.
Abschließend muss ich sagen, dass der Ausflug nach Bayern und Kassel
zwar sehr anstregend, aber dafür auch ein echtes Highlight war. Und jeder,
der nicht dabei war, darf durchaus etwas neidisch auf mich sein ;-)
Das war einmalig! Danke Mädels.
We play hard!
Für den Vorstand
Nico Porges

