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Wie jedes Jahr fand auch in dieser Saison 
der Kreisentscheid in Friedrichsort statt. 
Vorab schon mal ein Lob an die SVF für die 
gut organisierten Meisterschaften. Für den 
TuS H/M starteten vier Minis, die sich über 
den Mettenhofer Ortsentscheid qualfi zie-
ren konnten. Den Anfang machte Nataniel 
Amirov bei den bis zu 8jährigen Jungen. Er 
konnte sein erstes Spiel gewinnen, verlor 
danach aber zwei Spiele knapp und schied 
aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses 
sehr knapp aus. Erwähnenswert: Er war der 
einzige, der den späteren Sieger geschla-
gen hatte, denn dieser verlor nur sein er-
stes Spiel gegen Nataniel. In der Altersklasse 
der 8-10-Jährigen starteten immerhin zwei 
Tischtennis-Minis aus Mettenhof, Alexand-
ra Naumenko bei den Mädchen und Philip 
Krambeck bei den Jungen. Bei den Mädchen 
wurde in einer großen Gruppe im Spielmodus 
Jeder gegen Jeden gespielt. Anfangs hat-
te Alexandra Probleme, sich auf die Spiel-
weise ihrer Gegnerinnen einzustellen, wur-
de danach aber immer sicherer bzw. besser 
und gewann zwischenzeitlich drei Spiele in 
Folge. Am Ende landete Alexandra auf dem 
7. Platz, punktgleich mit Platz 5 und 6, und 
konnte sich so für den Bezirksentscheid qua-
lifi zieren. Philip hatte Pech mit seiner Grup-
pe und kam mit der Spielweise seiner Geg-
ner nicht so richtig zurecht. Er schied in der 
Gruppe aus. Bei einer glücklicheren Grup-
penauslosung wäre hier sicherlich zumindest 
das Erreichen der KO-Runde möglich gewe-
sen. In der Altersklasse der 11-12-Jährigen 
Mädchen startete die Gewinnerin des Met-
tenhofer Ortsentscheids, Saskia Bewers-
dorf. Saskia konnte in ihren Gruppenspie-
len 3 Spiele gewinnen und verlor 2 Spiele, 
mit dieser Ausbeute belegte sie den 3. Platz 
und musste gegen eine Gruppenzweite aus 
der anderen Gruppe spielen. Das Viertelfi na-
le verlor sie knapp und insgesamt sprangen 
daher der 5. Platz sowie die Qualifi kation für 
den Bezirksentscheid dabei raus.

Beim Bezirksent-
scheid drei Wochen 
später startete Ale-
xandra als Erste in den 
Wettbewerb. Im 1. 
Spiel verlor sie deut-
lich gegen die spä-
tere Finalistin. Danach 
konnte sie sich wie 
schon beim Kreisent-
scheid gegen Leonie 
aus Melsdorf, die Sie-
gerin bei den jüngsten 
Mädchen beim Kreis-
entscheid, durchset-
zen und benötigte 
noch einen Sieg zum 
Erreichen des Viertel-
fi nals. Die übrigen beiden Spiele verlor sie 
allerdings jeweils knapp in der Verlängerung 
des Entscheidungssatzes und so schied Ale-
xandra aufgrund des schlechteren Satzver-
hältnisses aus. 
Saskia begann beim Bezirksentscheid, an-
ders als noch beim Kreisentscheid, positiv 
und gewann gleich das 1. Spiel mit 2:0-Sät-
zen. Auch in den nächsten Spielen spielte sie 
immer lockerer auf und gewann so 5 Spiele 
in Folge. Vermutlich kann sie nachmittags 
besser spielen als vormittags, denn der Be-
zirksentscheid startete 4 Stunden später 
als der Kreisentscheid. ☺ Im Spiel um den 
Gruppensieg musste sie gegen Marie For-
mella aus Melsdorf, die Kreisentscheidge-
winnerin, an den Tisch. Nach 3 Sätzen hat-
te die Melsdorferin knapp mit 11:9 die Nase 
vorn und Saskia belegte einen guten zwei-
ten Platz. Im Viertelfi nale bekam sie es er-
neut, wie schon beim Kreisentscheid, mit 
einer Schülerin der Kieler Gelehrten Schu-
le zutun. Saskia verlor in vier engen Sätzen 
mit 1:3. Danach war die Konzentration etwas 
weg und sie unterlag auch  in der Platzie-
rungsrunde gegen eine Neumünsteranerin, 
die sie in den Gruppenspielen noch souve-

rän beherrscht hatte. Das Spiel um Platz 7 
konnte sie aber wieder für sich entschei-
den. Da sich nur die Halbfi nalisten für den 
Landesentscheid qualifi ziert haben, kann 
Saskia jetzt höchstens noch als Nachrück-
erin auf Absagen der qualifi zierten Teilneh-
mer hoffen.
Erfreulich: In der Saison 2011/2012 nach 
den Sommerferien werden Saskia, Alexand-
ra, Philip und Nataniel sich dann mit ande-
ren Mannschaften in der Schüler B/C-Kreis-
liga messen und Mettenhof wird damit nach 
längerer Zeit mal wieder eine Schülermann-
schaft melden.
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Mini-Meisterschaften in Friedrichsort

- NEU - Nordic Walking - NEU -

Wir bieten ab sofort einen Nordic- Walking Treff an.
Treffen sie jeden Dienstag  um 19:50 Uhr unsere Übungsleiterin Mar-
lies an der Max-Tau-Sporthalle und starten sie mit ihr um ca. 20:00 
Uhr auf einen Rundkurs. Die ersten zwei Teilnahmen sind zur Pro-
be. Danach freuen wir uns wenn wir sie als neues Mitglied im TuS 
H/M  begrüßen dürfen.

Abteilungsleiterin Gymnastik
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