Weihnachtsturnier @ TTC geht in die nächste Runde!

Aufgrund des großen Erfolgs und der regen Teilnahme im letzten Jahr luden Jana
David und Daniel Rabiega nun zum zweiten Mal alle Jugendlichen samt Eltern in die
Turnhalle des BvA-Gymnasiums, um bei Unmengen an Muffins, Kuchen und
Plätzchen den zweiten „Eltern-Kind-Weihnachtscup“ auszutragen.
Zwar war die Resonanz nicht ganz so groß wie im letzten Jahr, dennoch fanden sich
auch diesmal 7 (spielende) Kinder samt Eltern und zum Teil auch Geschwistern in
der Halle ein.
Pünktlich um 11:00 Uhr rief Jana alle Teilnehmer zusammen und erklärte zuerst das
im Vergleich zum Vorjahr leicht abgewandelte System: so wurde dieses Mal eine Art
„verkürztes Zweiermannschaftsturnier“ gespielt, bei dem zuerst die Jugendlichen im
Einzel und dann im Doppel mit ihren Eltern gegeneinander antraten. Sollte es nach
den beiden Spielen Unentschieden stehen, durften zu guter Letzt auch noch die
Eltern im Einzel ran.
In zwei Gruppen ging es dann auch sofort los und es entwickelten sich von Beginn
an einige spannende und teils auch hochkarätige Duelle. Dies war unter anderem
der Tatsache geschuldet, dass sich unter den Eltern mit Jörg Szuka und Stephan
Haus einige ehemalige und mit Markus Konczak auch ein aktiver Tischtennisspieler
befanden.
Nach der Gruppenphase ging es in Ranglistenmanier in die Verzahnungsrunde, bei
der die ersten beiden jeder Gruppe um die Plätze 1-4 kämpften und die
Gruppendritten und -vierten die Plätze 5-7 untereinander ausmachten. Auch hier
entwickelten sich einige spannende Duelle, an deren Ende Yannik und Jörg Szuka
ganz knapp gegen Marlon und Stephan Haus den Kürzeren zogen. Tom und Rainier
van Groeningen konnten ihren Titel damit nicht verteidigen, belegten aber hinter
Markus und Robin Konczak einen guten vierten Platz.
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Fünfter wurden Tilman und Magnus
Marks vor Miko Hinterlang und seinem
Vater Jörg. Den siebten Platz belegte
Jana Konczak – ebenfalls mit ihrem
Vater Markus, der durch diese
„Doppelbelastung“ insgesamt ganze 9
Spiele absolvierte – nur im letzten
Doppel sprang Jana David ein.
In der an das Turnier anschließenden
Siegerehrung konnte sich jeder
Teilnehmer noch ein Spiel oder
ähnliches aussuchen, außerdem
erhielten die drei Bestplatzierten Pokale
– der Weihnachtszeit entsprechend in
Nikolaus-Form und aus Schokolade
bestehend.
Plätze 1-3

Insgesamt war es ein schönes Event mit
einer guten Mischung aus Wettkampf,
Spaß und Networking. Wir hoffen, dass
es allen Teilnehmern gefallen hat und
möchten uns an dieser Stelle noch
einmal für die Unmengen an süßen und
herzhaften Snacks sowie das tatkräftige
Mitanpacken beim Auf- und Abbau
bedanken!
Wir wünschen euch allen frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr und hoffen, euch auch im
nächsten Jahr wieder zahlreich begrüßen
zu dürfen!
Plätze 4-7

Daniel Rabiega
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