
Tennis: Abschlussbericht der Juniorinnen 

Der Rundenbeginn für unsere Juniorinnen war bereits am 06.05.2017. In 

unserem ersten Match mussten die jungen Damen gleich auswärts in 

Schechingen antreten. Bis zu diesem ersten Spieltag konnte aufgrund der 

schlechten Wetterverhältnisse noch kein Training auf den Tennisplätzen 

im Freien abgehalten werden. Trotz dieser Situation machten unsere Mädels 

ein gutes Spiel und nur durch einen mehr verlorenen Satz ging der Sieg mit 3:3 

und 7:6 Sätzen an Schechingen. In diesem Spiel konnte unsere Nr. 1, Meike 

Kleinert, eine TOP-Leistung abrufen und gewann gegen die um eine Leistungs-

klasse bessere Gegnerin im Champions-Tiebreak. Auch Franzi Grüb gewann ihr 

Match deutlich mit 6:1 und 6:3. Den dritten Punkt holte unser Doppel Nr. 1, 

Meike Kleinert/Carolin Kreuzer mit einem 7:6 und 6:3. Im zweiten Spiel Zu-

hause gegen den TC Ruppertshofen waren wir chancenlos und verloren glatt 

mit 6:0. Der dritte Spieltag war dann erst am 24.06.2017 und gleich das 

Rückspiel gegen den TC Ruppertshofen. Auch in diesem Spiel gegen den TCR 

waren wir chancenlos und verloren mit 1:5. Nur Meike konnte ihr Spiel mit 6:2 

und 6:4 für sich entscheiden.  

 

Das nächste Heimspiel gegen Braunsbach stand auf dem Programm und mit 2:4 

mussten wir auch hier dem Gegner die Punkte überlassen. An diesem Tag 

war Meike wieder in sehr guter Form und gewann gegen eine LK20-Spielerin im 

Champions-Tiebreak mit 10:4 und holte den einzigen Punkt in den Einzeln. Den 

zweiten Punkt erspielten sich Doppel Nr. 1: Meike Kleinert/Franzi Grüb mit 3:6 

und 7:5 und im Champions-Tiebreak mit 10:5. 

 

Eine Woche später war bereits das Rückspiel in Braunsbach. Leider mussten wir 

hier ohne unsere Nr. 1 antreten, denn an diesem Spieltag wären die Chancen in 

Braunsbach zu gewinnen durchaus gut gewesen. Alle Spiele waren äußerst 

knapp, spannend und den Ehrenpunkt konnte an diesem Tag auf Position 1 

Franz Grüb erzielen. Franzi konnte sehr gutes Tennis abrufen und gewann in 

TOP-Form mit 6:4 und 6:3 auf der neuen Position. An diesem Spieltag durfte 

auch Serena Angele ihre ersten Erfahrungen in einem Mannschaftsspiel 

sammeln, was sie sehr gut gemacht hat.  

 

Im letzten Spiel Zuhause war dann Schechingen zu Gast bei uns in Hengstfeld. 

Wie schon im ersten Rundenspiel endete auch dieses Match unentschieden mit 

3:3 nach Punkten und 6:6 nach Sätzen. Jetzt mussten die gewonnen Spiele 

gezählt werden und die Entscheidung bringen. Leider war auch diesmal wieder 

Schechingen vorne und somit ging auch dieser Sieg an den Gegener. 

 



In dieser Spielrunde mussten wir leider fast jedes Spiel mit einer anderen 

Mannschaftsaufstellung spielen, da wir in Hengstfeld nur 3 feste 

Stammspielerinnen hatten. Unterstützt wurden wir durch unseren 

Nachbarverein aus Satteldorf mit drei Spielerinnen, die ihre allerersten 

Erfahrungen in Mannschaftsspielen sammeln durften. Die beste Bilanz hatte 

Meike Kleinert mit 4:1 in den Einzeln und 3:2 in den Doppeln. Für alle anderen 

Spielerinnen war die Devise Spielpraxis zu erfahren und im nächsten Jahr, 

nach dem Abstieg, wieder neu und motiviert anzugreifen. Gespielt haben: 

Meike Kleinert, Franzi Grüb, Carolin Kreuzer, Katharina Knorr, Tabea Hesser, 

Lara Ellwanger und Serena Angele. Vielen Dank an Euch alle. 


