Die Finalisren der l4inimeisters(ha{t hatten jede Menge Spaß

-

und nicht nur si€.

Etelsen,,Das haben die

Kinder richtig gut gemacht"
Spiel, Satz und Sieg: Mini-Meisterschaft als Kooperation von Schule und TSV
. Gestem vomittäg
ging in der Grundschulhalle in
Et€lsen beidef 31, lvini-Meisterschaft im Tis(htennis die
Post ab.,,Das häben die Kind€r ri(htig gut genacht", berichtete die Sporttachleit€rin
Tania Eochinski stolz.
ETELSEN

32 Kinder aus den 3. und 4.

Klassen der Schule traten,

getrcnnt nach
und Jungen, in

MädcheD
Jahrgäügen

2003/2004, sowi€ 2o0s und
jünger gegeneinander an,
,,Das Ganze ist ein Ver'
such, als Schule mit den

Vereinen zu koopedercn",
sagt€ Tanja Bochinsk. Um
die Sache ins Iaufen zu
bdngen, def si€ bei den Abteilurgsleitem des TSV Etels€n an und traf bei Jug€ndEainer Tobias Stefiens der

Etelser

Tischtennisspieler

aüf Begeisterung .
,,Die Koopemtion mit der
Grundschule ist Gold weft",
erzählte Steffens. Die Mini

Meistenchaflen

gibt

es

schon seit ,,Ewigkeiten", so
Steffens. Genaü genommen

ne Präsente, und die besten

Sieger und Platzierte
Zu den Siegern gehöften in den in den Jahrgängen 2003 und
lahrqänlen 2003 und 2004 b€i 2004 b€idei llädchen: 1. Naden Jungen:

L

Andre

Alek5eev,

Haack

2. lino Siela[ 3. Jonte
lahrgang 2005 und jüng€r
den Jungen:1. Jonathan
meister,2. Erlt Näqer, L

bei
lvlühl

FTeese,

schen

Lukas

ke Steffens.

Tischtennisbündes

(DTB), mehr Nachwuchs

thalie Alb€rdlng 2.lohanna Eg
gen, 3. Math da Howe.
lahrgang 2005 und jünger bei
den Mädchenil. Lauravon Ki€
drowsk,2. Kacy Knura, 3. Ann€'

die mussten ausg€lost wer-

in den. B€sond€$ positiv für

die Vereine zu bekommen.
was auch der Grund ist, wa-

mm der DTB diese Veranstaltungen mit r€ichlich
Preisen sponsert.

Steffens und Bochinski: die

Anzabl der Mädchen, die
mit von der Partie waren.
"So

vi€le trauen sich sonst

nie. Aüch wenn ediche der

jungen Etelser noch üie eiser bei dieser 31. ]T-Mini nen Tischt€nnisschläger in
meisterscha.ft, bei der übd- der Hand hatten: Während
g€ns immer nur Kinder mit- des Spielens fomten sich
machen dürfer, die noch einige zu möglichen Talennicht an einem Punktspiel ten heraus, so di€ BeobachAllerdings hatt€n di€ Etel-

im

Verein teilgenommen

haben, Doch ni€ so viele

Mitspieler. I$gesamt

Kinder der

60

Grundschute
wollten bei diesem Tumier

dabei sein. leider konnten

seit 31 Jahr€n. Dahinter aber nur 32 von ihnen letztstecld di€ Idee des Deut- endlich mitmachen, und

tuüg der Sportfachleute. "Es
waren welche dabei, aus dener könnte was werden.

Wenn sie zum Tlaining

Die Teilnehmer an der
Erdrunde ünd die Sieger bekamen UrkuDden und klei

von ihnen dürfen beim
Kreisentsch€id

im

März

noch einmal zeigen, was in
ihnen steckt.

A]ch urbedingt noch zu
elw:ihnen: Fänf Grundschulkinder, alie schon Er-

fäIrungen im Tis€htennis
beim TSV Etelsen gesammelt hab€n, hafen beim
Tunier an der Platte beim
Zählen der Punlde und

beim Aufbau genauso wie
einige ältere Aktive.

Wer b€im Tischtennistnining in Etelsen mal rDitDrachen möchte, der kaDn sich

an Tobias Steffens wenden
(tobias.steffens@ewetel.net).

Di€ Kooperation der
Grundschule mit den Tisch'

tennisspiel€m wird nicht
die eirzige iher Art bleiben. Alnliche Veranstaltung€n rrit den Karatekas und
den Badmintonspielem des
TSV Cluvenhagen sind
schon abgemacht. Dänn
kommen auch die Kinder
zum Zuge, die jetzt in der
Auslosung die Tischtemrismeisterschafi verpasst haben. Versprochen.

.
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