
                                                     
                  Charlotte Nowak und Paula Appel                                                     Iannis Tamtelen, Paul Hänjes und Tetje Röpe  

Jugend-Vereinsmeisterschaften des TC Bassum 2019 

Am 14.09.2019 richtete der Tennis Club Bassum die diesjährige Vereinsjugendmeisterschaft auf den drei Außenplätzen 

am Schützenplatz aus. Acht Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren nahmen am aktiven Spielbetrieb teil, während weitere 

zum Anfeuern erschienen waren. Wie bei den großen 

Kindern auch mussten die Turnierteilnehmer zwei von drei 

Sätzen für sich entscheiden. Alle teilnehmenden Kinder 

haben bei guter Laune, passendem Wetter und durch die 

vom TC Bassum und den Eltern organisierte Bewirtung 

Ausdauer bewiesen.  

Bei den Mädchen konnte Charlotte Wilts gegen Julia Nowak 

mit 6:1 und 6:0 das Finale in einem packenden Match für 

sich entscheiden.  

Das Finale der Jungs wurde zwischen Paul Hänjes und Iannis 

Tamtelen ausgetragen, nachdem zuvor Paul im Vorfeld 

Tetje Röpe - ebenfalls in drei spannenden und 

mitreißenden Sätzen - besiegen konnte. Schlussendlich konnte Paul Hänjes auch das Finalspiel erst nach drei packenden 

Sätzen unter tosendem Beifall des zahlreich erschienenen Publikums knapp für sich entscheiden. Und das auch erst 

bereits nach Eintritt der Dunkelheit im Flutlicht. 

Agnieszka Appel - Jugendwartin und Organisatorin des Turniers - dankte abschließend dem Verein für die Bewirtung der 

Spieler und ihrer Familien und insbesondere den Eltern, die mit Tatendrang die Kinder unterstützt und es diesen 

ermöglicht hat, bis in die Abendstunden zu spielen. Die Kinder hatten so viel Spaß, dass sie - trotz eines anstrengenden 

Turniertages - sofort weitere Veranstaltungen einforderten und freuen sich darauf, auch künftig an Punktspielen 

teilzunehmen; das nächste Mal vielleicht mit Gastmannschaften aus der Umgebung.  

Auch die erschienen Eltern waren voller Lobes für ihre Kinder und zeigten sich ob der grandiosen Leistungen begeistert, 

wobei einige Kinder erst seit Kurzem den Tennissport ausüben. 

Aufgrund der großen Nachfrage soll es auch künftig derartige Turniere geben, lässt Jugendwartin Agnieszka Appel 

wissen. So ist bereits jetzt ein Jugendhallenturnier im Dezember geplant, nachdem bereits das durchgeführte 

Tenniscamp im August diesen Jahres ein voller Erfolg war, bei dem die Kinder im Anschluss in der vereinseigenen Halle 

an der Industriestraße eine Übernachtungsparty veranstalteten. 

Der Tennis Club Bassum heißt interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene jederzeit willkommen. Alle 

Interessierten haben selbstverständlich die Möglichkeit, zuvor den Sport im Rahmen eines kostenlosen 

Schnuppertrainings bei Trainer Stefan Witte und für sich zu entdecken.  

Über ihre Urkunden freuen sich: 

Gute Laune herrschte bei der diesjährigen Vereinsmeisterschaft des TC Bassum 


