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TENNIS: Sandes Herren 40 schreiben mit dem Aufstieg in die Westfalenliga Vereinsgeschichte

VON FRANK BEINEKE

¥ Paderborn-Sande. Bereits
der Verbandsliga-Aufstieg war
ein besonderes Ereignis. Denn
in einer so hohen Spielklasse
hatte noch nie ein Tennis-Team
vom SV Blau-Weiß Sande auf-
geschlagen. Doch nun setzten
Sandes Herren 40 sogar noch ei-
nen drauf: Dank einer makel-
losen Saisonleistung gelang den
Blau-Weiß-Oldies in dieser
Winterrunde der Sprung in die
Westfalenliga.

„Wir wussten, dass wir mit-
halten können. Aber dieser Er-
folg kam doch sehr, sehr über-
raschend“, konstatiert Mann-
schaftsführer Christian Flesch,
dessen Truppe auch beim Sai-
sonfinale am vergangenen
Samstag die blütenweiße Weste
wahrte. Der Verbandsliga-
Meister feierte einen überzeu-
genden 4:2-Erfolg gegen den
Tabellendritten TC GW Telgte.
Der Titelgewinn aber hatte
schon vorher festgestanden.
Und den entscheidenden Schritt
hatten die Sander bereits am
zweiten Spieltag gemacht.

Da nämlich schafften die
Blau-Weißen einen sensatio-
nellen 4:2-Heimsieg gegen den
großen Topfavoriten TuS 59
Hamm. „In diesem Spiel sind
einige von uns über sich hi-
nausgewachsen“, urteilt Flesch
und verweist unter anderem auf
den unerwarteten 0:6, 7:6, 11:9-
Erfolg von Michael Scholz ge-
gen den Hammer Thomas
Kemper. Und auch Markus
Meixner und Hendrik Hös-
chen zwangen ihre höher ein-
geschätzten Gegner in die Knie.
„Nach diesem Sieg waren die
Weichen gestellt. Und jetzt ha-
ben wir Geschichte geschrie-
ben“, bilanziert der Kapitän der
Sander Herren 40, die in die-
sem Winter personell aus dem

Vollen schöpfen konnten. Zu-
dem bestachen die Blau-Wei-
ßen durch mannschaftliche Ge-
schlossenheit. So weisen allen
zehn Spieler, die in den Einzeln
und Doppeln zum Einsatz ka-
men, eine positive Bilanz auf.

In der Wintersaison 2015/16
nehmen die Sander nun das
Abenteuer Westfalenliga in An-
griff. „Wir werden sicher nicht
chancenlos sein. Wir können
zumindest Erfahrungen sam-
meln und werden unseren Spaß
haben“, blickt Christian Flesch
schon einmal nach vorne. Im
Sommer aber schlagen Sandes
Herren 40 erst einmal in der
Verbandsliga auf. Und viel-
leicht avancieren sie dann er-
neut zum Überraschungsteam.

 
�� ����� ����! Sandes Herren 40 um (vorne l. im Uhrzeigersinn) Karsten Linke, Jens Petring, GeorgMo-
linski, Hendrik Höschen, Markus Meixner, Michael Scholz, Christian Flesch und Darko Rozman feiern
den Aufstieg in die Westfalenliga. Zudem gehört Thorsten Klinke zum Meisterteam. FOTO: SV BW SANDE
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¥ Die Tennis-Herren des TC
Grün-Weiß Paderborn haben
zumindest die Vizemeister-
schaft in der OWL-Liga schon
in der Tasche. Beim Heim-
spiel gegen den TC Brackwe-
de wurde es dem Team um
Mannschaftsführer Björn Berg
am Samstag allerdings auch
nicht allzu schwer gemacht.
Zum einen waren die Gäste aus
dem Bielefelder Süden nur mit
drei Spielern angereist. Zum
anderen verletzte sich Brack-
wedes spanischer Spitzenspie-

ler Daniel Lencina schon zu
Beginn seines Einzels gegen
Björn Berg. Am Ende stand ein
Paderborner 6:0-Erfolg zu
Buche, so dass die Grün-Weiß-
Herren am Sonntag, 25. Ja-
nuar, ein echtes Endspiel um
den Meistertitel haben. Dann
geht die Reise zum verlust-
punktfreien Spitzenreiter TC
BW Halle II. Bei einem Sieg
würde Paderborn in die Ver-
bandsliga aufsteigen. In Best-
besetzung ist Halle aber der
klare Favorit.


