
Der Aufstieg der Damen 30 in die Verbandsoberliga ist geschafft! 

  

Mit dem gestrigen Sieg der Damen 30 gegen den TV Vetschau 02 e.V. mit 6:3 ist der Gruppensieg 

gesichert. 

Unseren nächsten Gegner vom BSGBA Neukölln haben gestern gegen Bergmann Borsig mit 2:7 

verloren. 

Egal wie das Spiel am 13.06.2015 ausgeht, niemand kann die Damen 30 mehr überholen. 

Wir sind Gruppensieger und freuen uns für nächstes Jahr auf die Verbandsoberliga!!! 

Herzlichen Glückwunsch Damen 30! 

  

Für diejenigen, die gestern nicht dabei sein konnten: Wie ist der Tag gelaufen? 

Nach der Anreise nach Vetschau (Club mit 2 Tennisplätzen), starteten Sandra und Modesta mit den 

Einzeln. 

Sandra spielte sehr souverän gegen eine ziemlich fiess snippelnde Gegnerin. Sie ließ sich aber nicht 

aus der Ruhe bringen und hat mit tollen Ballwechseln den ersten Punkt schnell mit einem 6:2 und 6:0 

geholt. 

Modesta hatte es mit Ihrer Gegenerin schwerer. Nach einem grandiosen Start mit einer schnellen 2:0 

Führung für Modesta kam Ihre Gegnerin immer mehr ins Spiel, holte auf und konnte den 1. Satz 

leider auch gewinnen. Im zweiten Satz kämpfte Modesta sich aber zurück und entschied diesen für 

sich! Der Match-Ti-Break mußte hier die Entscheidung bringen. Dieser war hart umkämpft und ging 

nur knapp an Vetschau. Modesta, toll gekämpft. Es war ein schönes Spiel! 

  

Die nächsten Einzel spielten Kerstin und ich. Auch hier hatte Kerstin eine schwere Gegnerin mit 

merkwürdiger Spielweise. Durch die unkonventionellen Schläge lies die Gegnerin Kerstin nicht richtig 

ins Spiel kommen und die Vetschauer holten sich diesen Einzelpunkt. Kopf hoch, Kerstin, komische 

Schläge liegen uns allen nicht. Mein Einzel verlief gut. Mit dem Spiel meiner Gegener kam ich gut klar 

und konnte uns einen weiteren schnellen Einzelpunkt mit 6:1 und 6:1 sichern. 

  

Nun folgten Franzi und Anne im Einzel. Beide spielten sehr souverän. Franzi spielte wie immer mit 

langen Ballwechseln. Blieb stets in Führung und holte sich mit einem 6:3 und 6:1 den Einzelsieg. 

Annes Gegnerin hatte einen starken ersten Aufschlag und erlief jeden Ball. Anne mußte viele Winner 

öfter schlagen, bis die Gegnerin den Ball wirklich nicht mehr erreichte. Aber, beharrlich und die Ruhe 

bewarend steuerte sie auf den Sieg zu. Sehr verdient, mit unglaublich schnellen und konsequenten 

letzten 3 Punkten (!!!) holte sich Anne mit 6:2 6:4 den weiteren wichtigen Einzelsieg. Mit einem 4:2 

gingen wir in die Doppel. 

  



Wir überlegten uns die beste Aufstellung für den Tag, so dass wir mit den Doppeln Anne/Katrin, 

Modesta/Sandra und Kerstin/Franzi ins Rennen gingen. 

Mit 3 wirklich schönen Doppeln konnten wir 2 weitere Punkte holen. Anne und mein Doppel machte 

viel Spaß, wir konnten unsere Gegner gut in Schach halten und holten einen schnellen 6:0 6:2 Sieg. 

Der 5. Mannschaftspunkt war geholt! Modesta und Sandra spielten ein gutes, umkämpftes Doppel. 

Den ersten Satz entschieden Sie im Ti-Break für sich. Dafür hatten die Gegner im 2. Satz einen Lauf 

und holten sich den zweiten Satz. Auch hier mußte wieder der Match-Ti-Break die Entscheidung 

bringen. Vetschau mit Aufwind vom gewonnenen 2. Satz spielend, konnte diesen für sich 

entscheiden. Im dritten Doppel spielten Franzi und Kerstin ein unglaublich schönes Spiel: Beide 

spielten unfaßbar abgestimmt im Doppel, ergänzten sich in jedem Ballwechsel. Holten tolle 

Netzpunkte, waren schnell und wach unterwegs, so dass sie das Doppel sehr verdient mit einem 6:2 

7:5 für sich entschieden. Glückwunsch Kerstin und Franzi, Euer Spiel war toll anzusehen und Ihr ward 

ein tolles Team! Damit stand es fest: Mit 6:3 Punkten ging auch dieser Tagessieg an uns!!! 

  

Und, durch die Niederlage des BSG BA Neukölln sind wir sogar vorzeitiger Gruppensieger und 

Aufsteiger in die Verbandsoberliga Damen 30! 

  

  

  

 


