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Reizvolle Duelle aE
der grünen Platte

Tsv 03 Hümme: veinsmeisterschaft und Eltern - Kind-Turnier
I Hümme. Einen schönen
Rahmen sollte es geben, bei
den Vereinsmeisterschaften
der Senioren in der Sparte
Tischtennis des TSV 03 Hüm-
me. Deshalb trafen sich die er-
stenAktiven bereits um 9 Uhr
in der Halle, um zunächst ein
Eltern-Kind-Tirrnier mauszu-
richten. Ein Ttrrnier, an dem
nur Doppel teilnehmen konn-
ten. Einzige Vorgaben: eine
Person aus dem Doppel ist-
Mitglied desTSV Hümme, die
Doppelpartner mussten mit-
einander verwandt sein.

,,So ergaben sich sehr reizvol-
le Eltern-Kind-, oder Ge-
schwister- Paare, um sich mit-
einander. zu messen,,, freute
sich Michael König vom TSV
03 Hümme, Abt. Tischtennis.
Insgesamt nahmen 16 perso-
nen amTtrrnier teil, besonders
reizvoll war es anzusehefl,
wie sehr die,,Kleinen., ihre er-
wachsenen Doppelpagtner
scholten, wenn mal ein Ball
daneben ging. 'Nach einem
,,sehr schönenTurnier mit vie-
len spaßigen und witzigen Si-
fuationen" standen .mittags
die Sieger fest, die auch sofo-rt
mit herrlichen,,schokoladen-
pokalen" belohnt wurden. Es
siegten .Iohannes und Bernd
Uffelmann vor Malwin und
Thorsten Peer. Beim Spiel um
den drittenPlatz errangen Si-
mon Uffelmann und petra
Peer-Baumann vor paula
Wallbrecht und petra Döhne
das Siegerpodest.

Thorsten und Malwin Peer, steltv. Jugendteiter'Lars Neumann, Johannet , *-ffilmann,Sim.on Uffelmann und petia peer-Ärürrnn t" liiUJ der Siegerehrung Ettern_Kind-Turnier
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verdient vor Thorsten peer,
Vereinsmei sier im Tis chtenni s
des TSV 03 Hümme. Im Spiel
um den dritten platz setzte
sich der ,,Aufsteiger des Jah-
res" Simon Uffelmann gegen
Tobias Meier durch und er§at-
terte ebenfalls noch 

"iä"r,Platz auf dem Tleppchen.
Michäel König: "Wir bedan-
ken uns an dieser Stelle noch-
mals bei allen Spendern und
Organisatoren der Tombola,
als auch bei unseremVereins-
wirt Willi Busch und seinem
Team".

Nach einer kurzen Mittags-
pause starteten die Vereins-
meisterschaften der Senioren
der Abteilung Tischtennis -
spielberechtigt waren hier
auch die Jugendlichen, die be-
reits als Ersatz in Senioren-
mannschaften gemeldet sind,
so dass sich 17 Aktive trafen,
um den Meister zu küren. Die
Auslosung führten die beiden
Schüler Malwin peer und Jo-
hannes Uffelmann durch, sie
bewiesen gleich ein glückli-
ches Händchen: In eine der
vier Gruppen wurden gleich

drei Spieler der Ersten Mann-
schaft gelost. So kam es be-
reits in der Gruppenphase zu
sehr hochklassigen Spielen.
Für alle Zuschauer überra-
schend scheiterte Dominik
Mader, einer derFavoriten des
Tirrniers, gleich in der Grup-
penphase. Tobi Meier und §i_
mon Uffelmann gewannen
gegen Mader, so dass er recht
früh zum Duschen geschickt
wurde. Letztendlich setzte
sich der inzwischen für Gie-
ßen in der BOL spielende Ar-
ne Friede durch und wurde


