TSV‐Nachwuchs bei den Bezirksmeisterschaften
Am 09.10. und 10.10.21 fanden die diesjährigen Jugendbezirksmeisterschaften in Rot an der Rot
statt. Auch in diesem Jahr waren wieder einige Laubacher NachwuchspielerInnen am Start.
David Keller und Clemens Rahneberg starteten bei den Jungen 13. Hier hatte Clemens Pech, dass er
bei 2 Niederlagen sowie 2 Siegen in einer Fünfergruppe als Drittplatzierter bereits in der Vorrunde
ausschied. Besser lief es bei David, der die Gruppenphase souverän ohne Satzverlust gewann. Leider
konnte er aber im folgenden Turnierverlauf nicht mehr an seine Leistung aus der Gruppenphase
anknüpfen und verlor etwas überraschend das Halbfinale. Im Spiel um Platz 3 ging es gegen seinen
Vorrundengegner, welchen er in dieser noch mit 3:0 beherrschte. Leider verlor David dieses Spiel mit
1:3 und belegte damit den etwas Undankbaren 4. Platz.
Bei den Mädchen 18 startete Lara Segmiller. Nachdem Sie in der Gruppenphaese mit 2:1 Siegen den
zweiten Platz belegte, siegte sie auch im Halbfinale mit 3:1 und traf so im Finale auf Ihre Gegnerin
aus der Vorrunde. Leider musste Lara wie schon in der Vorrunde die Stärke ihrer Gegnerin
anerkennen und verlor deutlich mit 0:3. Platz 2 bei den Mädchen 18 ist aber ein toller Erfol!
In der "Königsklasse", den Jungen 18 A trat Matthias Keller an. In der Gruppenphase setzte er sich
erwartungsgemäß als Gruppenzweiter durch. Im Viertelfinale verpasste er allerdings die
Überraschung, als er gegen einen besser eingestuften Gegner nur knapp verlor und somit aus dem
Turnier ausschied.
Dennoch hatte der TSV noch Grund zur Freude: Eigengewächs Elias Egle, welcher bereits in der
ersten Laubacher Herrenmannschaft spielt, im Jugendbereich aber im unter der Flagge des TSV Rot
an der Rot an den Start geht, gewann nach einem ganz starken Turnier bereits zum zweiten Mal in
seiner Karriere die A‐Klasse der Jungen 18 Konkurrenz. Selbst im Finale ließ er seinem Gegner beim
klaren 3:0 Erfolg keine Chance!
Alles in allem wieder ein sehr erfolgreiches Abschneiden der Laubacher Jugendspieler, weiter so!

