
Jugendclubmeisterschaften: Bühne frei für die „Bambino“! 

 

In diesem Jahr wollten 8 Jungen der Altersklasse Bambino wissen, wo der Tennisschläger 

hängt. Die Mädchen durften an diesem Wochenende ihr Aufstiegsspiel bestreiten. Wir 

gratulieren euch zu einem tollen zweiten Platz! 

Die Bambino wurden organisatorisch bedingt in zwei 4er-Gruppen geteilt, die am Samstag 

und Sonntag gegen- und vor allem miteinander spielten. Jeder spielte zwei Spiele. So gab es 

in jeder 4er-Gruppe einen 1. Platz, aber gewonnen hatte sowieso schon jeder, der überhaupt 

antrat. 

 

Mit toller Stimmung auf dem Platz, aber auch emotional - so kämpften die Jungs am Samstag 

um die Punkte. Besonders war das Duell der Brüder Theo und Henri und das Duell von Lewe 

gegen Gregor. Lewe spielte heute seine Premiere um Punkte und Gregor übernahm das 

Zählen direkt für beide. Henri und Theo kämpften um jeden Punkt und trotzdem musste es 

einen Sieger geben. 

Im „kleinen Finale“ lösten Henri und Lewe Entscheidungen fair und immer einstimmig. Im 

Finale ging es zum Teil sehr knapp zu, und Theo und Gregor zeigten ihr bestes Tennis! Davon 

können wir Großen uns auf jeden Fall noch etwas abgucken. Mit Spielwitz und Können 

überzeugten beide, und hier gab es am Ende fast zwei Sieger, doch Gregor behielt im 

Tiebreak die Ruhe, konnte einige Punkte aufholen, den letzten Punkt gewinnen und den 1. 

Platz erklimmen.   

 

Im zweiten Bambino-Quartett trafen am Sonntag Merlin, Paul, Dave und Tade aufeinander. 

Wir konnten ihnen den Spaß buchstäblich ansehen, da sie übers ganze Gesicht strahlten, 

aber trotzdem auch konzentriert bei der Sache waren. Auch sie spielten wie die Großen auf 

dem großen Spielfeld und kämpften um jeden Punkt. Wir merkten auch, wie sehr alle schon 

ihr erstes Spiel gewinnen wollten, da als Verlierer auch schon mal ein, zwei Tränen flossen. 

Im „kleinen Finale“ trafen im zweiten Spiel Paul und Tade aufeinander, die es im 1. Satz im 

Tiebreak spannend machten. Im großen Finale konnte sich Dave gegen Merlin in zwei Sätzen 

durchsetzen und auf den 1. Platz klettern.        

 

Wir sind mächtig stolz auf euch - und das könnt ihr auch auf euch selbst sein! Toll, dass ihr 

dabei wart und euer Bestes gegeben habt! 


