Tennis-Turnierserie in der Metropolregion/Sportregion Rhein-Neckar
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FOR GAME§.
MADE FOR TENNIS.
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Die Sieger und Zweitplatzierten
d e r jewe i t i g e n Altersklassen.
Aus Rheinland-Pfalz waren
erlo I greich : C h arl otte J acob

looere Hetne J.v.t.):
Max Amling (untere Reihe
3.v.1.); Mats Hippchen
(untere Beihe ganz rechts)

Sinn der Serie ist es, Mädchen und Jun-

gen aus der Region die Gelegenheit

zu

geben, ohne dass Eltern weite Wege innerhalb Deutschlands zurücklegen müssen,
DTB Ranglisten-Punkte zu erspielen. Zum
B. Mal wurde das Abschlussturnier der Serie - in diesem Jahr vom 20. - 21. September auf der Anlage des RC Biblis in Hessen
-ausgetragen. lm nächsten Jahrwird das
Masters in Neustadt stattfinden.
Die jeweils B Punktbesten, insgesamt 48
Spieler/innen der Altersklassen U12 bis
U16 hatten sich für das zweitägige Turnier

Spoi

qualifizieft. ln den

Monaten zuvor
l4 Turnie-

fanden

re im

Rhein-

Neckar-Raum
statt. ln Baden,

Hessen und Rheinland-Pfalz. lnsgesamt
konnten sich in diesem Jahr aus Rheinland-Pfalz drei Mädchen und sieben Jungen für das Masters qualifizieren. Mats
Hippchen vom TSC Mainz siegte bei der
Altersklasse U14 und konnte einen der
sechs 2-Jahres-Kopf- bis Fußverträge im
Werte von 1 .600 € gewinnen. Charlotte Jacob, U12 w, aus Alzey und Max Amling,
U12 m, vom TC RW Neustadt belegten
tolle 2. Plätze und dürfen eine Tennisreise
nach eigener Wahl unternehmen; die Profis
bei Davis-Cup oder World-Team-Cup oder
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Stolze Sieger beim Wilson Junior Race
::: /, :-- ---:- la:a - in diesem
-:,s;::-:::- - = =,r: : acht punktbes'
ten, insgesamt 11 Spieleriinnen der Äite's. :ss=- -"- : . ,'5 -a:::n sich für das
j -'f rLere im Rheinzweitägige Turnier qualifiziert. In den \ltr::;- :-, :' -:::=
i-33r;-:i6lz. Sie spielten um
Neckar-Raum staitgefunden - in Baden Hesse- --:
die begehrten und beliebten ,,Kopf-Fuf3-VenräEs r:- : -r: ,r, s0n - jeweils drei SchläZum achten Mal wurde das Abscnruss:-'-:Janr auf der Anlage des RC Biblis in l:essE-

-

Zwejtrlair,:::'.l la,ta-;nen etne Tennisreise mit
Beqleitung zu einem Turnier ihrer Wahl, wie z.B. iem D.'iis Cup. Zwei der sechs Tur-

get Kleidung, Schuhe und Zubehör.
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Die

nierserien-Sieger stellte der TV Baden: Bel den Jungen 112 gewann Jonathan Tanriver,
während bei äen Mädchen Nina Lalovic aus Bad Sc:iönborn triumphierte. Über den
Sonderpreis für neun Turnierteilnahmen freute sich Alena Neuner (Foto) vom RC
NuFloch; auch sie darf zu einem Turnier ihrer Wahl. Am 30.Oktober startet das erste
Turnier der Wilson Junior Race Serie 2015 im Sportpark Heppenheim.
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