
Krückau Cup 2006 in Elmshorn 

Möllner SV gewinnt erstmals den Mannschaftspokal 
Mit der Ehrung des erfolgreichsten Teams des Wochenendes fand unser Turnier doch 
noch zu einem positiven Abschluss für alle Teilnehmenden und den Ausrichter. 
Dies war am Donnerstagabend noch nicht als selbstverständlich anzusehen:  Nach 
einem teilweisen Einbruch des Hallenbodens drohte die Stadt mit der Sperrung einer 
der beiden KGSE-Hallen, in denen unser Turnier seit Jahren stattfindet. 
Es bedurfte allerdings nur eines kurzen 
Gesprächs und unter Mithilfe des Hausmeisters 
konnte die Sperrung auf zwei Felder reduziert 
werden.  Bei wieder über 100 gemeldeten 
Doppeln stellte uns aber auch dieser Ausfall 
noch vor eine schwierige Aufgabe. 
Da wir den Spielschluss an beiden Tagen nicht 
wesentlich nach hinten schieben wollten, 
entschied die Turnierleitung die neuen 
Rallypointsätze bereits bei 21 enden zu lassen.  
Die Regel mit zwei Punkten Vorsprung wurde 
ausgesetzt. 
So kam es auch bereits in der zweiten Runde des Herrendoppels zu dem denkbar 
undankbarsten Ergebnis im TV Jahn E’hagen Vereinsduell:  Krause/Angelstein gegen 
Gärtner/Lettmann 21:20, 20:21 und 20:21. 
 
Am Samstagabend stieg die Players-Night in neuer Umgebung.  Die Verlegung ins 
Turnerheim machte sich bezahlt.  Die Räumlichkeiten waren wesentlich gemütlicher 
und so wurde bei ausgelassener Stimmung bis in den Morgen gefeiert.  Zwischendurch 
verteilte der erste Vorsitzende Joachim Schröder 
die „Gelben Trikots“ für die Führenden nach dem 
ersten Tag.  Das diesjährige Motto der Shirts 
war „totale Dominanz am ersten Tag“.  Nach 
einer für viele kurzen Nacht konnte im Laufe des 
Sonntags allerdings nur ein Doppel diese 
Aufschrift bestätigen:  Das Damendoppel Jessica 
August und Kirsten Blohm vom Möllner SV.  Ihr 
Sieg in der A-Klasse ohne Niederlage sicherte 
schließlich den Stammgästen aus dem Kreis 
Herzogtum-Lauenburg den Krückau Cup für die 
erfolgreichste Mannschaft.  Das Herrenfeld war 
in der Spitze so ausgeglichen besetzt, dass letztlich die Paarung Carsten 
Heuermann/Thomas Rinas aus Hamburg trotzt einer Niederlage Platz eins belegte. 
Alle weiteren Platzierungen und Einzelergebnisse aller Spiele haben wir auf unsere 
Internetseite krueckaucup.de veröffentlicht. 
 
Der Krückau Cup ist ein reines Doppelturnier im Schweizer System, dass seit vielen 
Jahren vom Elmshorner BC veranstaltet wird.  Kein Doppel kann frühzeitig 
ausscheiden und jeder hat somit sechs bis sieben Spiele garantiert.  Dieser 
Spielmodus hat in den letzten Jahren immer über 100 Doppel angelockt.  Viele 
Teilnehmer aus der näheren Umgebung oder aus Berlin kommen schon seit Langem 
regelmäßig.  Gern begrüßen wir aber auch immer wieder neue Spieler/innen auf 
unserem Turnier.  Der Krückau Cup findet regelmäßig in den Herbstferien statt:  2007 
voraussichtlich vom 20. bis 21. Oktober. 
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