Tennis-Damen 40 1 GW Lippstadt:
Klassenerhalt in der Ostwestfalenliga!

Tolle

Teamleistung

sichert

doch

noch

Die Lippstädter Tennisdamen hatten sich in dieser Saison keine einfache Aufgabe gestellt.
Der Klassenerhalt sollte erreicht werden und das mit einer Mannschaft, die stark geschwächt
am 03. Mai an den Start ging.
Ohne ihre Nummer 1 und 2, Tanja Buder und Dr. Bianca Mertens, die aufgrund von
Verletzungen gar nicht oder nur teilweise spielen konnten sowie weiteren
verletzungsbedingten Ausfällen standen die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, nicht gerade
gut …
Aber ... „wir nehmen die Herausforderung an“ war von nun an das Motto der GW-Damen.
Von Spiel zu Spiel wurde nun versucht, sechs einsatzbereite Spielerinnen aufzustellen, was auch dank der Hilfe der 2. und 3. Mannschaft Damen 40, die - wann immer möglich Verstärkung schickten, dann auch tatsächlich gelang.
Die ersten beiden Spiele gegen VFB Fichte Bielefeld und TC Marienfeld verloren die Damen
noch, doch dann kamen am 3. Spieltag auswärts gegen Harsewinkel der Siegeswille und die
jahrelange Turnier-Routine zum Vorschein, so dass ein klarer 7:2 Sieg einen neuen
Motivationsschub brachte. Eine knappe 4:5 Niederlage gegen den späteren Gruppenersten
und Aufsteiger TK Minden konnte diesem Aufwärtstrend keinen Abbruch tun, und so konnte
die Mannschaft bereits am darauffolgenden Spieltag wieder einen Supererfolg gegen die
spielstarken Rietbergerinnen einfahren.
Die weiteren Siege gegen TC RW Salzkotten und TC Bad Westernkotten sicherten dann
nach sieben Spieltagen doch noch den 3. Ranglistenplatz: überglücklich fiel sich das Team
am letzten Spieltag in die Arme – „dank der tollen Unterstützung aller Teammitglieder, auch
die der verletzten und nicht einsatzbereiten, die trotzdem bei jedem Spiel mitgefiebert haben
sowie der starken sportlichen Leistungen der aktiven Spielerinnen, die sich von Match zu
Match steigern konnten, haben wir es doch noch geschafft“, so die Mannschaftsführerin Dr.
Mertens, „wir haben zwar vor jedem Spiel den Rekord an Abstimmungs-E-Mails immer
wieder neu gebrochen, aber es hat sich gelohnt!“

Die Damen vom TC Grün-Weiß Lippstadt von links nach rechts:
Carola Jasper, Marion Blaha, Barbara Lüning, Corinna Schopp, Jenna Prahl, Dr. Bianca
Mertens, Nicole Althoff.
Es fehlen: Tanja Buder, Nicole Thomann-Koppert, Julia Krämer-Gümüs, Jutta Maas, Vivian
Koller.

