
Kreispokale sind jetzt auch
in der Jugend' vergeben

.~Vorschlussrunde siegten die
Jesteburger trotz einer 0:3
Satzvorgabe gegen den sc Kle-
cken klar mit 6:1. Der TV Vah-·

, ,rertdorf hatte beim 6:4 Erfolg
gegen den TSC Steinbeck-Meil-
sen da schon viel mehr Mühe.
Das Satzverhältnis .von 18:18
verdeutlicht die Ausgeglichen-
heit der Partie. '
Auch am Ende des Finals

hieß es 6:4: Der VfL Jesteburg
Klecken. Die traditionell letzte siegte in der jüngsten Pokal-
sportliche Entscheidung, die klasse. Ferdinand Bakker
Jugend-Kreispokal-Finals, in (rechts) blieb dabei in allen drei
der Tischtennis-Saison ging in Einzeln ungeschlagen; zusam-
der Spielzeit 2016/2017 diesmal men mit Ben Noah Knubbe
ohne den Hauptorganisator (links) gewann er auch das Dop-
über die Bühne. Der Pokalbe- pel (unser Bild), das nach drei
, auftragter der Jugend, Ralph Einzeln auf dem Spielbe-'
Estorf, musste diesmal aus pri- richtsbogen stand. t)en
vaten Gründen passen. ' e n t s eh eid end e n
Kreisjugendwart Oliver Ah- Punkt erzielte Tom

sendorf übernahm so die feder- Elias Knubbe, der
führende Leitung des Final das .Jesteburg-Trio ,
Four. Bei den Pokalfinals, die komplettierte. •
vorKurzem in der Kleckener Oie knappste Ent-
Rosengartenhalle durchgeführt scheidung fand bei
wurden, standen zunächst die den Schülern A statt. 5:5
Halbfinalpartien '!lller Klassen hieß es
auf dem Programm, n ach,
In insgesamt vier Pokalklas- Du t c h -

sen wurde der jeweilige Titel- führurig
träger gesucht. Neben der aller Par-
männlichen Jugend, den Mäd- ' tien zwi-
chen und den Schülern A ging sehen dem
es bei den jüngsten Teilneh- TSC Stein-
mern um' den; Bubi- Pokal. In . beck-Meilsen und
dieser Konkurrenz starteten der Sß Salzhausen/
die Schüler Bund Cgemeinsam Auetal. Eine Doppel-Be-
in ein~m Wettbewerb. In der gegnung mit jeweils zwei
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Zum Ausklang der
Saison 2016/2017
J fand sich der.

Nachwuchs im,
Tischtennis in

Klecken ein
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Spielern, die vorher noch nicht
zusammen gespielt hatten,
musste die Entscheidung, brin-
gen. Die Steinbecker Lukas
Schäffer und Julian Schnäckel
ebneten dem TSC den Weg zum
Pokalsieg mit einem Vier-Satz-
Erfolg über das Auetal-Duo Au"
trum/Beecken.
Bei 'der männIichen Jugend-

hatte der TuS Fleestedt am En-
-de die Nase vorn. Trotz 0:2-
Rückstands nach den ers-
ten bei den' Einzeln
siegten die Seeveta-
ler ,gegen starke
Meckelfelder mit
6:4. Jannis Rauten-
berg erzielte mit

, seinem Topspinspiel

gegen Leon Bosselmann den
entscheidenden Zähler. Nach
dem Gewinn der Meisterschaft
in der Kreisliga der Jungen war
so das Double perfekt.
Klare Verhältnisse herrschte

im Finale der Mädchen. Dort
wurde der. Mannschaftsver-
gleich mit.nur zwei Spielerin-
nenje Team ausgetragen. Im
ersten Einzel musste Carla Ditt-
mer beim Fünf-Satz-Sieg über

Eyendorfs Viktoria Köditz
noch über die volle Dis-
tanz gehen; alle anderen
Partien enden dann
nach jeweils drei Durch-
gängen, und die Han-
stedterinnen gewannen
schließlich mit 4:1.rk/t .,
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