
Jeder Teilnehmer auf der 2. Landesrangliste 
mindestens einmal auf dem Podest 

 
Büchen  
 
Am Wochenende fanden die Wettkämpfe auf der zweiten 
Landesrangliste U11-U17 in Büchen statt. Qualifiziert hatten sich 6 
Möllner, wobei Nora Vokuhl durch ihre eigene Geburtstags-Party und 
Katharina Reimann durch eine Handgelenksverletzung leider fehlten. Die 
anderen vier reisten aber mit ganz unterschiedlichen Zielen an. Die 
einen wollten Erfahrungen sammeln, die anderen Podestplätze 
verteidigen. 
Erfreulicherweise hatten wir bei den Kleinsten jeweils ein Starter dabei. 
Bei den Mädchen U11 ergab sich eine Dreier- Gruppe, in der Alexandra 
Reimann  sich in guten Spielen den zweiten Platz  erspielte.  
Maximilian Gröne war im Einzel das erste Mal qualifiziert und konnte in 
zwei umkämpften Partien den sechsten Platz erringen. Im Doppel mit 
seinem Partner Benedikt Brauer (Berkenthin) waren die beiden nicht zu 
stoppen und holten sich souverän den Ranglistensieg . 
 
Auch bei den „Größeren“ hatten wir mit Emely und Hanjo zwei Spieler 
aus Mölln in den Hauptfeldern. 
Emely Tielmann konnte mit ihrer Partnerin Pia Grönheim (Berkenthin) in 
drei guten Spielen den zweiten Platz  erspielen. Im Einzel konnte man 
ebenfalls beobachten, dass Emely durch das Training immer besser 
wird. Am Wochenende fehlten am Ende immer nur Kleinigkeiten. So 
sprang ein neunter Platz  heraus. 
Hanjo Thiele spielte sich mit seinem Partner Keno Gerdes (Eutin) locker 
ins Endspiel. Dort trafen sie wie gewohnt auf die Trittauer Paarung 
Wittig/Zblewski. Dieses Mal hatten die anderen in drei Sätzen knapp die 
Nase vorn, was den zweiten Platz bedeutete. 
Im Einzel rang Hanjo mit leichten Startschwierigkeiten, konnte sich im 
Turnierverlauf aber steigern. Er kämpfte sich so auch im Finale gegen 
Zblewski immer wieder ran und siegte am Ende sehr knapp im 
Entscheidungsdurchgang. So kam auch er zu seinem Ranglistensieg . 
 
 
Das Wochenende hat ganz klar gezeigt, dass wir als Abteilung auf dem 
richtigen Weg sind. Mit vier Teilnehmern in sieben Disziplinen konnten  
5 Podestplätze  erspielt werden. Das ist Klasse! 
 
Vielen Dank auch noch an Uli, der zum Coachen vor Ort war und unsere 
Jugendlichen mittwochs und freitags trainiert.  
 
Es berichtete Martin Koop 



Sieger von der 2. Landesrangliste U11 bis U17

in Büchen vom 05. & 06. April 2014

Hinten: Emely Tielmann & Hanjo Thiele

Vorne: Alexandra Reimann & Maximilian Gröne






