Generalprobe gelungen!
Zur Vorbereitung auf die Deutsche U10 Vereinsmeisterschaft wollten wir
noch ein Vorbereitungsturnier spielen und allen Teilnehmern noch etwas
Turnierpraxis verschaffen. Da bot sich das Turnier in Lingen am 09.
Dezember an. So machten sich Leo, Bruno und Dani auf den Weg. Zur
Verstärkung fuhren noch Timur, sein Vater, Alex und ich mit. Wie alle
Turnier der Jugendserie, die wir bisher besucht haben, war auch dieses
wieder super organisiert.
Unsere Kinder traten in drei Altersklassen an: U8, U9 und U12. In der U8
legte Bruno wieder einen Blitzstart hin. So besiegte er gleich in der 1.
Runde den späteren Turniersieger. Und auch in Runde 4 konnte der JWZ
- stärkste Spieler Brunos Ansturm nicht lange standhalten. Aber dann
gingen ihm auf der Ziellinie die Kräfte (oder wohl eher die Konzentration)
aus. Und so belegte, nachdem er das Turnier lange anführte, der 5. Platz.
Wie stark seine Leistung war, kann man sehr gut an der errechneten
Turnierleistung von 1240 sehen.
Anders lief es bei Daniela. Nach dem Auftaktsieg legte sie erst mal eine
künstlerische Pause ein, um dann mit 1 aus 3 das Feld von hinten
anzugehen. Mit 3,5 aus 4 schob sie sich am Ende auf Platz 4 und gewann
den Pokal für das beste Mädchen. Besonderen Kampfgeist bewies unser
jüngstes Vereinsmitglied Timur. Der erst 5 Jährige erkämpfte zwei
reguläre Punkte und hatte in der letzten Runde auch noch die Chance auf
einen 3. Punkt. Super gemacht! Weiter so. Im nächsten Jahr gewinnst Du
diese Endspiele!
Leo und Alex mussten in ihren Gruppen meist gegen recht erfahrene
Gegnern antreten. Beide spielten ein gutes Turnier (je 5 aus 7) und
mussten sich nur den Topfavoriten geschlagen geben. Leo freute sich am
Ende über Platz 2. Alex war hingegen etwas enttäuscht, dass er wieder
’nur’ Vierter wurde. Also ein rundum gelungenes Turnier mit super
Leistungen von allen unseren Kindern!
Wer mehr erfahren kann man unter:
http://www.jugendserie.de/index.php?page=12032

