- Möllner Badminton- Jugend erfolgreich bei der Landesrangliste Am Wochenende fand in Trittau das 2. Turnier für die Landesrangliste des SchleswigHolsteinischen- Badminton- Verbandes statt.
Hier startete, wer sich zuvor durch gute Leistungen beim 1. Turnier qualifiziert hatte.
Von der Möllner SV waren diesmal 4 junge Spieler dabei.
Am Samstag erspielten sie sich die Punkte in der Einzeldisziplin.
In U11 startete Knut Hecker. Er gewann sein erstes Spiel, traf dann aber in der nächsten
Runde auf den späteren Sieger, gegen den er gut gespielt hat, aber noch nicht gewinnen
konnte. Am Ende kam ein 6. Platz dabei heraus, durchaus ein Erfolg für die erste Teilnahme
an einem offiziellen Landesturnier.
Hanjo Thiele (U13) war durch seinen Sieg bei dem 1. LRT diesmal topgesetzt und konnte
seiner Favoritenrolle gerecht werden. Er spielte bis zum Finale ohne Satzverlust. Im
spannenden Endspiel gewann er den ersten Satz, musste sich dann im 2. knapp geschlagen
geben, holte aber den 3. Satz souverän ein und gewann damit zum 2. Mal die
Einzelkonkurrenz.
Am Sonntag standen die Doppel auf dem Spielplan.
Es begann mit unseren Jüngsten Knut Hecker und Finn- Niklas Zymelka in U11.
Die Aufregung über die Teilnahme an diesem großen Turnier war ihnen anzumerken und so
spielten sie leider etwas unter ihnen Möglichkeiten. Dennoch wurden sie am Ende 6. und
haben ihre Badminton-Zukunft noch vor sich.
In U13 startete Julian Wittig mit seinem Büchener Doppelpartner Malte Gladbach. Trotz
Schwierigkeiten mit Satzverlust in der ersten Runde spielten sie danach stark und druckvoll
auf und erreichten so das Finale.
Das andere Doppel mit Möllner Beteiligung spielte Hanjo Thiele mit seinem Partner JanPhilipp Zblewski vom TSV Reinfeld. Auch sie begannen zunächst verhalten, konnten aber
dennoch alle Spiele in 2 Sätzen für sich entscheiden.
Somit kam es zum Finale der beiden Möllner Spieler gegeneinander.
Das hochklassige Endspiel ließ an Dramatik nichts zu wünschen übrig. Den ersten Satz
gewannen Thiele/Zblewski, der 2. ging an Wittig/Gladbach. Lange Ballwechsel und eine
starke technische Leistung von beiden Doppeln waren finalwürdig. Am Ende des spannenden
3-Satz- Krimis konnte Hanjo Thiele mit seinem Partner das Spiel für sich entscheiden.
Damit hat Hanjo seinen Doppelsieg vom 1. Turnier wiederholen können.
Ende März ist er nominiert für ein bundesweites Sichtungsturnier für das Talentteam des
Deutschen Badmintonverbandes in Fürstenwalde bei Berlin.

vorne von links: Knut Hecker, Finn-Niklas Zymelka,
hinten von links Julian Wittig, Hanjo Thiele

