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TENNIS: Erfolgreiche Wintersaison für Blau-Weiß
¥ Paderborn-Sande (NW). Auf
eine sehr erfolgreiche Winter-
saison 2014/15 kann die Ten-
nisabteilung des SV Blau-Weiß
Sande zurückblicken. Vier
Teams haben an den Hallen-
wettkämpfen des Westfälischen
Tennis-Verbandes teilgenom-
men, drei davon sicherten sich
jeweils den ersten Tabellen-
platz und damit den Aufstieg in
die nächsthöhere Spielklasse.

Nachdem die beiden Mann-
schaften der Herren 40 bereits
im Januar die Aufstiege in die
OWL-Liga beziehungsweise in
die Westfalenliga perfekt ge-
macht hatten, gelang das nun
auch den Damen 30. Sie wer-
den in der kommenden Saison
in der OWL-Liga aufschlagen –

ein Erfolg, mit dem im Vorfeld
nicht unbedingt zu rechnen war.

Nach konstant guten Leis-
tungen in der Wintersaison kam
es am letzten Spieltag gegen Tu-
Ra Elsen zum großen Finale. Die
Sander Damen benötigten
mindestens ein Unentschieden,
um den Aufstieg perfekt zu ma-
chen. Mit 1:3 lagen sie nach den
vier Einzelspielen allerdings fast
aussichtslos zurück.

Doch die Sanderinnen zeig-
ten in den beiden entscheiden-
den Doppeln absolute Nerven-
stärke und gewannen schließ-
lich beide Partien. Der End-
stand: 3:3. Damit waren der
Staffelsieg in der Kreisliga und
auch der Aufstieg in die OWL-
Liga geschafft.

���	���� �� �����
��� (v. l.) Manuela von der Borch, Silvia Doh-
meier-Fischer, Michaela Molinski, Petra Flesch, Sonja Aßer, Luzie
Scholz, Alexandra Sagel und Bettina Schön. Es fehlen Nicole Jost-
meier und Sonja Bannat. FOTO: SV BW SANDE
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