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enwor fördert den Jugendsport mit 9.000 €
400 Euro
gingen
nach Baesweiler

Helena Rohs gewinnt die Deutsche
Tischtennis Meisterschaft der
Leistungsklassen
Bei der Deutschen Meisterschaft
der Leistungsklassen waren mit
Helena Rohs und Stefanie Koß
gleich zwei Spielerinnen des TTC
Baesweiler in der Damen B Klasse
vertreten.
In mehreren Turnieren haben sich
die beiden Spielerinnen für die
am 13. und 14. Juni in Seligenstadt bei Frankfurt durchgeführte
Meisterschaftsendrunde qualifiziert. „Wir sind nicht gerade als
Favoriten dorthin gefahren“, so
Helena Rohs. Umso erstaunlicher
ist es, wie souverän beide Spielerinnen sich bis zum Halbfinale
durchgesetzt haben. Hier war für
Stefanie Koß dann leider Schluss, so dass für sie am Ende ein hervorragender 3. Platz herauskam. Auch im Doppel erreichten beide das Halbfinale und
somit den 3. Platz.

10 Mal hat die enwor – energie & wasser vor ort GmbH (enwor) den Jugendsportpreis durchgeführt. Die Vereine kämpften auf dem beliebten Turnier
alljährlich mit großem Einsatz um die Siegprämien für ihre Jugendkassen.
Jetzt ging es weiter – aber ganz anders. „Die Jugendarbeit der Vereine will
enwor natürlich nach wie vor großzügig unterstützen“, so Ina Albersmeier,
Leiterin der Stabsstelle Marketing/Presse. „Nach wie vor sollen es aber auch
die Vereine mit ihrem Engagement selbst in der Hand haben, Gelder für ihre
Jugendkassen zu bekommen - oder auch nicht.“ Im Juni gabt es nun ein
Gewinnspiel über das Lokalradio Antenne AC: Hier waren insgesamt 9000
Euro zu gewinnen, die sich nach den gesetzten Regeln schließlich aufteilten
in Preise von 6 x 1000 Euro und 15 x 200 Euro. 67 Vereine hatten sich für den
enwor Jugendsport-Förderpreis angemeldet, wovon sich 21 Vereine zu den
glücklichen Gewinnern zählen konnten. Darunter auch zwei Baesweiler Vereine. Je 200 Euro gingen an den TV08 Baesweiler und an den JJJC Samurai
Setterich.

Helena Rohs setzte sich auch im Halbfinale recht sicher durch, so dass nun
der Höhepunkt ihrer bisherigen Tischtenniskarriere wartete: Das Endspiel
bei einer Deutschen Meisterschaft. Nachdem sie die beiden ersten Sätze
recht sicher gewann, drehte die Gegnerin aus Baden-Württemberg nun auf
und konnte die beiden folgenden Sätze für sich verbuchen. Der entscheidende 5. Satz verlief sehr spannend und Helena Rohs musste beim Stand
von 9:10 sogar einen Matchball abwehren. Sie behielt jedoch die Nerven
und entschied den Satz am Ende mit 12:10 für sich und holte den Titel. „Ich
möchte mich bei allen bedanken, die mich immer unterstützt haben, hier
insbesondere bei meinem Trainer Guido Dickmeis und bei meinem Vater,
der mich bei allen Spielen begleitet, betreut und mit mir mitfiebert“, sagte die glückliche Gewinnerin. Was sie von der Deutschen Meisterschaft in
Erinnerung behält? „Neben dem Titel, das tolle Gefühl des Zusammenhalts
zwischen den Spielern/innen des westdeutschen Tischtennisverbandes
(WTTV). Jeder hat den anderen angefeuert und unterstützt und das, obwohl
wir ja sonst Konkurrenten sind!“

Tenniscamp des Baesweiler Tennisclubs

Verschiedenes

Die meisten würden wohl bei 30 Grad im Schatten eher das
Freibad oder das Meer bevorzugen, doch für rund 30 Kinder
des Baesweiler Tennis Clubs (BTC) wurde in der ersten Schulferienwoche Tennis spielen ganz groß geschrieben. Unter der Leitung des hauptamtlichen Tennistrainers des BTC, Nikola Jelic,
veranstaltete der Club eine Woche lang ein Intensiv Tenniscamp. Dabei wurde in kleinen Gruppen trainiert und anschließend die Matchpraxis gefördert. Bei bestem Wetter hatten die
Kinder sehr viel Spaß und haben viel gelernt. Am vorletzten
Abend gab es zum Ausklang des Tenniscamps ein Grillfest, an
dem neben den Kindern auch die Eltern zahlreich vertreten
waren. Nach dem Grillen übernachteten alle Kinder in der Tennishalle und hielten den Trainer sowie seine fleißigen Helfer die
ganze Nacht über auf Trab.
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Auch beim zweiten Tenniscamp des BTC Anfang August wurde mit viel Freude Tennis gespielt und jede Menge Freizeitaktivitäten gemeinsam unternommen. Rund 30 Kinder, davon
eine große Zahl unter 10 Jahren, nahmen auch hier mit viel
Begeisterung teil. Neben Jochen Beilebens haben vier Trainer
bzw. Betreuer drei Tage die Kinder trainiert, waren am Wasserspielplatz sowie schwimmen und haben Koordinationsspiele
gemacht. Einige Anfänger haben so viel Spaß gehabt, dass
sie als neue Mitglieder des BTC gewonnen werden konnten.
Die fortgeschrittenen Teilnehmer haben sich auf das DTBSportabzeichen (Deutscher Tennis Bund) vorbereitet und zum
Abschluss auch abgelegt. Der letzte Tag endete mit einem Grillnachmittag sowie einer Teilnehmerurkunde und einem T-Shirt
für die Kinder.

