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Wl LSON-J U N IOR-RACE - Masters
2014 in Biblis

Die stolzen Sieger des Wilson-Junior-Race

Zum achten Male wurde das
Abschlussturnier der Serie in diesem Jahr auf der Anlage
des TC Biblis in Hessen,
ausgetragen. ln den Monaten
zuvor fanden r4 Wettbewerbe im Rhein-Necl<ar-Raum
statt, vier in Hessen, drei in
Baden und fünf in der pfalz.
Sinn der Serie ist es, Ju-

gendlichen die Celegenheit
zu geben, im näheren Umfeld
DRL-Punl<te zu sammeln, den
Eltern weite Weg zu ersparen.
iber l.tsatzpun l<te q ua i' zie
ren sie sich für das AbschlussMaster Turnier.
I

Die jewetls acht punl<tbes-

ten Spieler/innen der

Alters
klas-sen l-hz bis ut6 wurden
eingeladen; insgesamt also 48
Mädchen und Jungen.
Sie spielten um die belieben r. opf-t-rß-Ve-träge cer
lirma WILSON. Die ZweiLplatzierten gewan nen eine
Tennisrerse nach eigener Wahl
und i<önnen sich nach Wunsch
die Profis bei Davis-Cup oder
World-Team Cup aus der Nähe
1

tata. privat

Ferien aller drei Verbände fast
identisch waren.
Der Abschlusstag war »Wettergottmäßig« mangelhaft.
Die Endspiele der Jungen und
Mädchen mussten in der Halle
zu Ende gespielt werden; I<aum
schlugen dje Finalisten auf, fing
es an zu regnen. Die geplante
gemeinsame Siegerehrung fiel
ins »Wasserl«
Max Amling aus Neustadt
spiel*e e;n tores lurnier be;
den Jungen U rz; leider verlor
er das I inale gegen den Sieger
Max Hippchen aus Mainz.
Ebenfalls zweite wurde
Charlotte )acob aus Alzey;
.lohannes Nußbaum, Bad
Dürl<heim sowie Elias Peter

lnfrarotkablne auch in der
Sportschule des SWFV in Edenkoben

Auch die Sportschule iles Südwestdeutschen FuJlballverbandes in
Edenkoben ist nun mit einer Physiotherm Infrarotkabine mit Niedertemp eraturtechnik ausgestattet, Auf Vermittlung des Sp ortbundes
Pfalz kann die Infrarotkabine vom Marktführer physiotherm aus
österreich nun yofi Gästen und Mitarbeitern der Sportschule für lg
Monate kostenlos getestet werden. Msrco Garbe, der Berahtngscefiterleiter der Standorte Kaiserslautern dt Bailen-Baden (rechts), übergab
SWFV-Geschäftsführer Michael Monath (Mitte) wtit Daniela Eble
(links), Leiterin der Sportschule, die Kabine.
l ota. privat

Süd pfalz dom in

iert ü5o-Meisterschaft

aus lngelheim freuten sich,

Dritte beim Masters geworden
zu sein. ube. oer Sonderp"e,s
für neun Turnierteilnahmen
freure s,cn Arena Neure"; sie
fährt ebenfalls in Begleitung
zu einem Turnier ihrer Wahl.
Von TennisPoint erhieit Alena
ein Zelt.
Am 3o. Ol<tober startete das

an seh en.

er(te ldilenlLr.nier cer Serie

ln diesem.Jahr war es
terminmäßig sehr eng, da die

2015 im Sportparl< Heppen-

heim.
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Heidrun Pointner

Meister-Mannschaft: SGRheinzabern/Neupotz/Jockgrim

Bei der.erstmals ausgetragenen U5o-Meisterschaft des
SWFV trumpfte der Fußballl<reis 5üdpfalz gleich doppelt
auf: Vier der fünf teilnehmenden Teams kamen aus der
Südpfalz und darüber hinaus
gewann die seit drei Jahren
ungeschlagene SG Rheinzab
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nicht unerwartet den Titel.

TEt{lll§

ln Turnierform spielte jeder
gegen jeden und dem neuen

Titelträger reichten drei Siege
und ein Unentschieden zum Cewinn der Südwestmeisterschaft.

§orde$c;s

ten Sonilerpreis
für neun Turnierteilnahmen freute sich Alena
tata: privat

Erfolgreichste Torschützen beim
neuen Titelträger waren Roland
Wolf mit vier Treffern, Dieter
Wagner erzielte zwei Tore. Die
äitesten Spieler waren Veit Rincl<
(/o, l(andel) und Jörg Priester
02, Barbelrolh). Letzterer wohnt
in Fischbach bei Dahn, besucht

toto. ptivat

regeimäßig wöchentlich das AHTraining und nimmt dazu 35l<m
Anfahrlsweg in l(auf.
AH Spielleiter Winfrjed
Schäfer hofft, dass sich noch
weitere Ü5o-Teams im Fußballi<reis bilden. im l<ommenden _lahr
t.onnte Dererl) der tSV Oltenbach hinzukommen und auch
die Landauer Stadtveretne könn
ten für die Bildung einer ü5o
l<ooperieren. Schäfer rät allen
rnteressieften Ü5o-Fußballern,
sich mit ihm bzw den jeweiligen
Vereinssprelleitern in Verblndung
zu setzen. Um U6o zu spielen,
muss man nicht zwingend den
Verein wechseln. Möglrch ist
nach der SlVFV-Satzung neben
der B idung von Spielgemein
schaften auch ern Zweitspielrecht
ir eirem der bestehenden ü6oTeams.
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