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» SPORT

Fuballtennis, Dart und Spaß
Ferien Kuddel-Muddel beim TC Wunstorf ein voller Erfolg

WUNSTORF (mk). Der TC Wunstorf hatte alle sportbegeisterten Tennis- und Nichttennisspieler
eingeladen zu einem unterhaltsamen, sportlichen Nachmittag. Auch diejenigen, die nicht so Tennis
begeistert sind, sollten auf ihre Kosten kommen. Daher war ein buntes Programm zusätzlich
organisiert worden, mit Dart und Fußballtennis.
Gekommen waren über sechzig Spieler, die ausnahmslos alle Tennis spielen wollten, was beweist,
dass der Tennissport immer noch begeisterte Anhänger findet. Natürlich wurde auch Dart gespielt
und es gab noch einen spannenden Fußballtenniswettbewerb. Das Wetter spielte an diesem
Sonnabend mit und bis auf ein wenig Wind gab es gute Bedingungen. Da die Temperaturen ein
wenig unter den Erwartungen lagen, versorgte der TC Wunstorf alle mit ausreichend heißem Kaffee
und leckerem Kuchen satt. Die Organisation lief fast reibungslos, doch statt bereits um 19 Uhr den
geselligen Teil mit Grillen zu beginnen, war erst gegen 20 Uhr mit dem Spielbetrieb Schluss. Ein
tolles Schautennismatch zeigten zum Ende Sascha Heyde, ehemaliger Nordligaspieler und Adrian
Laege, C-Lizenz Trainer beim TC Wunstorf. Hier konnten alle sehen, was die richtigen "Profis" mit
Schläger und Ball so anstellen können. Beim Fußballtennis gab es angesichts der knappen Zeit nur
ein Prestigematch zwischen dem TuS Wunstorf und dem TC Wunstorf, das der Gastgeber für sich
entscheiden konnte. Wahrscheinlich kamen die Spieler des TC W mit den Abmessungen des Platzes
besser zurecht. Am Ende wurde dann sofort die Revanche beim TuS verabredet, die wahrscheinlich
am 30. Juli stattfinden wird. Sieger waren an diesem Tag alle und jeder bekam als Andenken eine
Teilnahmeurkunde mit den persönlichen Ergebnissen in den drei Wettbewerben. Gesamtsieger des
Kuddel-Muddel-Turniers war Nico Oppermann, der mit einer Urkunde und einer Dose Tennisbälle
ausgezeichnet wurde. Foto: privat
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