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TENNIS: JosefineMolinski vom SV Sande holt den Damen-Titel / Berg und Ahlers imHerren-A-Finale

¥ Paderborn (FB). Auch bei
den Paderborner Tennis-Kreis-
meisterschaften hatte am Frei-
tagabend König Fußball Vor-
fahrt. Während des WM-Vier-
telfinales zwischen Deutsch-
land und Frankreich ruhte auf
der schmucken Anlage des Pa-
derborner TC Blau-Rot der
Spielbetrieb. Diesen Luxus
konnten sich die Organisato-
ren auch getrost leisten, denn
trotz gelegentlicher Regen-
schauer hatten sie das Mam-
mutprogramm in dieser Wo-
che prima durchgezogen. Die
ersten Kreismeister stehen so-
gar schon vor dem eigentlichen
Endspieltag, der an diesem
Samstag ab 10 Uhr startet, fest.

So sicherte sich die 16-jäh-
rige Josefine Molinski vom SV
Sande als ungesetzte Spielerin
den Damen-Kreismeistertitel.
Das Endspiel fiel allerdings aus,
denn die zweite Überra-
schungsfinalistin muss passen:
Anja Schulz, die zusammen mit
Molinski für die Sander U18-
Juniorinnen spielt, fliegt am
Samstagvormittag auf die Son-
neninsel Mallorca. Denn die 17-
Jährige hatte schlichtweg nicht
damit gerechnet, dass sie es bis
ins Finale schafft.

Bei den Herren A aber deu-
tet alles auf einen Sieg des Top-
favoriten hin: Björn Berg mar-
schierte mit drei klaren Zwei-
Satz-Erfolgen ins Endspiel. Dort
trifft der Titelverteidiger vom
TC GW Paderborn an diesem
Samstag um 15 Uhr auf Do-

minik Ahlers. Der 25-Jährige
vom OWL-Liga-Aufsteiger TC
RW Salzkotten hatte im Vier-
telfinale mit 6:3 und 6:4 gegen
Henrik Rodenbüsch (TC GW
Paderborn) gewonnen, um
dann im Halbfinale gegen sei-
nen Vereinskollegen Patrick
Gellhaus mit 6:1 und 6:4 die
Oberhand zu behalten. Gegen
Björn Berg, der an der Seite von
Henrik Rodenbüsch zudem
nach dem Doppel-Titel greift,
ist Dominik Ahlers nun jedoch

krasser Außenseiter.
In fünf weiteren Wettbewer-

ben ist die Entscheidung be-
reits gefallen. So ist Tina Strie-
we vom TC RW Salzkotten neue
Kreismeisterin bei den Damen
30. Das entscheidende Spiel ge-
gen die topgesetzte Kerstin Go-
ckeln (DJK Mastbruch) ge-
wann sie mit 6:3 und 7:5. Im
Herren-30-Doppel trium-
phierten Carsten Jost und Ro-
bert Wojcik (TuRa Elsen). Marc
Hülsen und Gisbert Werner

(DJK Mastbruch) hatten bei den
Herren 40 die Nase vorn. Das
Damen-30-Doppel Kerstin
Gockeln/Mirja Schumacher
holte einen weiteren Titel nach
Mastbruch. Vera Nöhring und
Katja Meyer vom gastgebenden
Paderborner TC Blau-Rot sieg-
ten im Damen-40-Doppel. Sie
alle werden an diesem Samstag
gegen 17.30 Uhr im Fokus ste-
hen. Dann nämlich sollen die
neuen Paderborner Titelträger
geehrt werden.
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�Dominik Ahlers qualifizierte sich mit starken Auftritten fürs Endspiel. Dort ist der Salz-
kottener gegen Titelverteidiger Björn Berg (TC GW Paderborn) klarer Außenseiter. FOTO: MARC KÖPPELMANN

 
����� 
����
�� �� � 
�


 

��� 
 
�
� � � �
�
�
���
����
�

 

�� ��� ������
���� ���
� ����
�
�

 

�� 
�����
� �� ��� � �

�
 
���� ��
�
�� ��
��
�
��
 

       

hsteinme
Rechteck




