Ranglistenerfolge

Nach kräfteraubenden und nervenzehrenden Spielen qualifizierten sich am vergangenen
Wochenende mit Elias Bellinghausen und Leonardo Kremer gleich zwei Erftstädter für das
TOP 24 Turnier des Westdeutschen Tischtennisbundes. Dabei wurden den Zuschauern viele
enge und spannende Spiele mit zum Teil überraschendem Verlauf bei der Schülerkonkurrenz
(U15) in Wadersloh geboten.
Nun gilt es aber den Blick nach vorne zu richten, auf den Wettbewerb am 07. Juli in
Niederkassel, bei dem die Startplätze für das TOP 12 Turnier ausgespielt werden. Die Spiele
im Anschluss an die Meisterschaftsrunde sind der Saisonhöhepunkt im Individualbereich.
Nachdem Sebastian Schog nach sehr guten und hart umkämpften Spielen mit höher
dotierten Spielern leider denkbar knapp die Qualifikation verpasst hat, sind zusammen mit
Max Klink insgesamt noch drei Spieler der SG Erftstadt im Ranglistenzyklus vertreten. Max
startet in der Jungenkonkurrenz (U18) in einem hochklassigen Feld und freut sich bereits
sehr darauf sein Können unter Beweis zu stellen.
Umso erfreulicher das die Nachwuchsabteilung der SG Erftstadt nun zusätzlich von einem
starken Partner aus der Region unterstützt wird. So freuten sich die Spieler der Schüler- und
Jugendabteilung am Freitag riesig als sie von Astrid Wilde neue Trikots mit dem Schriftzug
der Lern-mit-Nachhilfeschule überreicht bekamen. Neben den kleinen Talenten werden dank
der freundlichen Unterstützung noch weitere Mannschaften der Tischtennisabteilung in der
kommenden Saison mit neuer Sportbekleidung an den Start gehen können. Ein zusätzlicher

Motivationsschub um auch in der folgenden Spielzeit an die Erfolge der Vergangenheit
anknüpfen zu können. So wird auch die Herrenbezirksliga-Mannschaft in den farbenfrohen
Trikots starten um in der Bezirksliga für Furore zu sorgen. Die Tischtennisabteilung möchte
sich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich für die großzügige Unterstützung seitens der
Lechenicher Nachhilfeschule bedanken!
Möchtest Du Dir auch mal ein Bild vom Training und der Atmosphäre in der Halle machen,
bist Du dienstags und freitags ab 17.00Uhr herzlich in die TH der Realschule in Liblar
(Jahnstr.) eingeladen. Wir freuen uns auf Dich!

