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bêÖÉÄåáëëÉ
rON gìåáçêÉåW NK `Üêáëíá~å _∏ÜåâÉ
Eqs bëéÉäâ~ãéFI OK iÉçå iìÅâçï Eqs
bëéÉäâ~ãéFI PK oáÅç mÉåâÉ EjÉääÉJtÉëJ
íÉêÜ~ìëÉåI q` `çäçåáìëFI QK ^äÉñ~åÇÉê
hçéé E_ΩåÇÉê q`F
rON gìåáçêáååÉåW NK m~ìäáåÉ iΩÄâÉê
Eqps _êçÅâìãFI OK ^ååJ`ÜêáëíáåÉ iΩÄJ
âÉê Eqps _êçÅâìãFI PK kÉäÉ jóäáìë Eq`
o∏ÇáåÖÜ~ìëÉåFI QK j~êáÉ p~âçïëâó Eq`
sÑi lëå~ÄêΩÅâF
j®ÇÅÜÉå NVVRJNVVUW NK m~ìäáåÉ
iΩÄâÉê Eqps _êçÅâìãFI OK `á~ê~ kçäíÉ
Eq` aáÉäáåÖÉåFI PK cê~åòáëâ~ táííÉåJ
Äêáåâ Eq` píÉãïÉÇÉê _ÉêÖF
j®ÇÅÜÉå OMMNW NK j~ÇäÉå pí®êâ Eq`
a~ããÉFI OK içêÉÉå táåíÉê Eq` a~ãJ
ãÉFI PK iáääá _çêÅÜã~åå Eqps _êçÅâìãFI
QK `Üá~ê~ _~êíò Eqps _êçÅâìãF
gìåÖÉå NVVRLNVVSW NK açãáåáâ j~êê
Eq` aáÉäáåÖÉåFI OK j~ìêáÅÉ oÉÜâÉê Eq`
aáÉäáåÖÉåFI PK qáãJjáÅÜ~Éä dêÉëÄê~åÇ
Eqs o~ÜÇÉåF
gìåÖÉå NVVTLNVVUW NK a~îáÇ jáäçëÉJ
îáÅ Eq` _~Ç bëëÉåFI OK e~ÖÉå tÉëíÉêJ
ã~åå EiΩÄÄÉÅâÉê q`FI PK h~êä eçäíÜ~ìë
Eq` aáÉäáåÖÉåF
gìåÖÉå NVVVLOMMMW NK gìäáìë _ÉêÖÉå
Eqs bëéÉäâ~ãéFI OK cêÉÇÉêáâJläÉ e~êíJ
ã~åå Eqps _êçÅâìãFI PK _Éå wóä~ Eq`
aáÉäáåÖÉåFI QK iÉåå~êí îçå ló Eqs o~ÜJ
ÇÉåF
gìåÖÉå OMMNJOMMPW NK j~êäçå táåJ
íÉê Eq` a~ããÉFI OK ^~êçå jÉóÉê Eq`
píÉãïÉÇÉê _ÉêÖFI PK gçå~ë oΩãâÉ Eq`
píÉãïÉÇÉê _ÉêÖFI QK lëâ~ê eçäíÜ~ìë
Eq` aáÉäáåÖÉåF
gìÖÉåÇ bW NK ^äÉñ~ qÜêáÉå Eqps _êçÅâJ
ìãFI OK i~îáåá~ _~êíò Eqps _êçÅâìãFI PK
`Üêáëíá~å cçÅâ Eq` aáÉäáåÖÉåFI QK oçÄáå
mêÉåòäÉê Eq` aáÉäáåÖÉåF
gìåÖÉå OMMTW NK iÉçå aΩååÉã~ååI
s~äÉåíáåç bääÉêã~åå Eq` aáÉäáåÖÉåF

pÅÜáÉÇëêáÅÜíÉê \ ła~ë ãΩëëíÉ áÅÜ ãáê à~ÜêÉä~åÖ ~åÜ∏êÉå0
báå pÅÜáÉÇëêáÅÜíÉê ÑΩê Ç~ë båÇëéáÉä
ÇÉê gìåáçêáååÉå òïáëÅÜÉå ^ååJ
`ÜêáëíáåÉ ìåÇ m~ìäáåÉ iΩÄâÉê \
s~íÉê cêáÉÇêáÅÜ iΩÄâÉê ïáåâí ~Ä
ìåÇ ä~ÅÜíW ła~ë péáÉä â~åå áÅÜ ìåJ
ã∏ÖäáÅÜ ëÅÜáÉÇëÉåK a~ë ãΩëëíÉ
áÅÜ ãáê åçÅÜ à~ÜêÉä~åÖ ~åÜ∏êÉå >G
aáÉ ÄÉáÇÉå pÅÜïÉëíÉêå ÄÉâ~ãÉå
Éë ~ã p~ãëí~Ö òìã ^ÄëÅÜäìëë
ÇÉë aáÉäáåÖÉê räÇÉêìéJgìÖÉåÇíÉåJ

åáëíìêåáÉêë ~ääÉêÇáåÖë ~ìÅÜ çÜåÉ
pÅÜáÉÇëêáÅÜíÉê ÜáåK ^å ÇÉê §ÄÉêäÉJ
ÖÉåÜÉáí ÇÉê gΩåÖÉêÉå Ö~Ä Éë çÜJ
åÉÜáå åáÅÜíë òì êΩííÉäåK m~ìäáåÉ
ÖÉï~åå ÇÉå Ñ~ãáäá®êJÑêáÉÇäáÅÜ îÉêJ
ä~ìÑÉåÉå łpáëíÉêJ^ÅíG ãáí SWO ìåÇ
SWNK ^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ Ö~Ä Éë däΩÅâJ
ïΩåëÅÜÉ îçå s~íÉê łcêÉÇÇóG ìåÇ
j~ã~ mÉíê~ Ó å~íΩêäáÅÜ ÑΩê ÄÉáÇÉK
aáÉ NVJà®ÜêáÖÉ ^ååJ`ÜêáëíáåÉ Ü~í

ãáííäÉêïÉáäÉ ~åÇÉêÉ mêáçêáí®íÉå
ìåÇ â~åå åáÅÜí ãÉÜê ëç îáÉä íê~áJ
åáÉêÉåK aáÉ òïÉá g~ÜêÉ àΩåÖÉêÉ
łâäÉáåÉ pÅÜïÉëíÉêG Ü~í ëáÉ äÉáëJ
íìåÖëã®≈áÖ ΩÄÉêÜçäí ìåÇ ëÉáí
ÇÉã ÉêëíÉå páÉÖ îçê ÉáåÉã g~Üê
ÉÄÉåÑ~ääë áå aáÉäáåÖÉå âÉáå áåíÉêJ
åÉë aìÉää ãÉÜê îÉêäçêÉåK bêëÅÜïÉJ
êÉåÇ â~ã ~ã p~ãëí~Ö ÜáåòìI Ç~ëë
^ååJ`ÜêáëíáåÉ áã péáÉä òìîçê ÖÉJ

ÖÉå kÉäÉ jóäáìë òïÉá píìåÇÉå ~ìÑ
ÇÉã mä~íò ÖÉëí~åÇÉå Ü~ííÉK łfã
båÇëéáÉä Ü~í ã~å ÖÉãÉêâíI Ç~ëë
áÜêÉ _ÉáåÉ ëÅÜïÉê ï~êÉåGI ÄÉêáÅÜJ
íÉí s~íÉê iΩÄâÉê ìåÇ ï~ê ÑêçÜI
Ç~ëë Éê åáÅÜí ~äë pÅÜáÉÇëêáÅÜíÉê
ÖÉÄê~ìÅÜí ïìêÇÉK råëÉê _áäÇ òÉáÖí
áÜå ãáí ^ååJ`ÜêáëíáåÉ EãKF ìåÇ ÇÉê
òïÉáÑ~ÅÜÉå páÉÖÉêáå m~ìäáåÉ EêKF
ÄÉá ÇÉê páÉÖÉêÉÜêìåÖK ! cçíçW ~Ö

_∏ÜåâÉ ÇêÉÜí Ç~ë j~íÅÜ

sÉêÉáåëâçääÉÖÉ iÉçå iìÅâçï ÄÉÖáååí Ä®êÉåëí~êâI Ç~åå áëí ÇÉê ^ââì äÉÉê
sçå ^åÇêÉ~ë dÉêíÜ

kìê áã sÉêÉáåëÇìÉää ìåíÉêäÉJ
ÖÉåW iÉçå iìÅâçïK ! cçíçW ~Ö

dìí ÖÉë~Öí
łpÉáí ï~åå ëéáÉäëí aì ëç ÉáåÉå
ÖìíÉå sçääÉó \G
`Üêáëíá~å _∏ÜåâÉ òì ëÉáåÉã cáå~äÖÉÖJ
åÉê iÉçå iìÅâçïK

péáÉä ìã mä~íò ÇêÉá ÖÉïçååÉåW
oáÅç mÉåâÉK ! cçíçW dÉêíÜ

pí~ããÖ~ëí
~ìÑ mä~íò ÇêÉá
afbifkdbk ! Das letzte noch
laufende Match des Endspieltages auf der Anlage
des TC Dielingen war das
Spiel um Platz drei. Hier behakten sich Rico Penke und
Alexander Kopp bis weit in
den dritten Satz hinein, als
schon alles bereit war für
die Siegerehrung. Schließlich war es der TurnierStammgast Rico Penke („Ich
komme schon seit zehn Jahren nach Dielingen“), der
denkbar knapp die Oberhand behielt. ! ~Ö

hlkq^hq
eÉáã~íëéçêí
EM RT TPF
^åÇêÉ~ë dÉêíÜ
VN NR NQ
qÉäÉÑ~ñ
VN NR OV
ëíÉãïÉÇÉ]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
^ã aêáÉ~åÖÉä OI PO PRN píÉãïÉÇÉ

afbifkdbk ! ^ìÑ ÇÉã mä~íò
ÄÉÜ~âíÉå ëáÉ ëáÅÜ ÇêÉá p®íòÉ
ä~åÖ ãáí ~ääÉå ëéáÉäÉêáëÅÜÉå
jáííÉäåI ÄÉá ÇÉê páÉÖÉêÉÜêìåÖ
ë~≈Éå ëáÉ ëÅÜçå ïáÉÇÉê pÉáíÉ
~å pÉáíÉ ~ìÑ ÇÉê d~êíÉåÄ~åâK
`Üêáëíá~å _∏ÜåâÉ ìåÇ iÉçå
iìÅâçïI cêÉìåÇÉ ìåÇ sÉêÉáåëJ
â~ãÉê~ÇÉå ÄÉáã qs bëéÉäJ
â~ãéI ï~êÉå ÄÉáã gΩêÖÉåJräJ
ÇÉêìéJgìÖÉåÇíÉååáëíìêåáÉê áå
aáÉäáåÖÉå ÇáÉ ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉå
^âíÉìêÉ ÄÉá ÇÉå rONJgìåáçêÉåK
„Gegen Leon in einem richtigen Match zu spielen, ist
total unangenehm. Gegen
mich spielt er immer besonders gut“, meinte Christian
Böhnke und wirkte am
Samstag Nachmittag erleichtert, das Endspiel nach verlorenem ersten Satz noch
zu seinen Gunsten gedreht
zu haben. Leon Luckow hatte das Finale gegen seinen
Kumpel bärenstark begonnen, aber schon im Halbfinale gegen Rico Penke über
drei Sätze gehen müssen.
Luckows Akku lief irgendwann auf Reserve, Böhnke
gewann mit 4:6, 6:2, 6:0.

a~ áëí ëáÉI ÇáÉ _ÉêÖÉåJc~ìëíK aÉê pí~ìÇÉêJpÅÜΩíòäáåÖ áãéçåáÉêíÉ
ãáí ÖìíÉê qÉÅÜåáâ ìåÇ ÅäÉîÉêÉê péáÉäΩÄÉêëáÅÜíK ! cçíçW dÉêíÜ

wïÉá łÖêç≈É>
q~äÉåíÉ
gìäáìë _ÉêÖÉå ìåÇ j~êäçå táåíÉê íêìãéÑÉå ~ìÑ
afbifkdbk ! Maren Bergen
war nervös. Ein ums andere
Mal verließ sie ihren Zuschauerplatz. Eigentlich unnötig, denn Sohnemann Julius hatte im Endspiel alles
im Griff. Er trumpfte bei
den Jungen Jahrgang 1999/
2000 auf und ballte nach
dem verwandelten Matchball die Bergen-Faust.
Der 12-jährige Wagenfelder trainiert in Espelkamp
bei Bundesligaspieler Franz
Stauder. Die erworbenen Fähigkeiten spielte Julius Bergen in Dielingen gegen die
zum Teil körperlich überlegenen Konkurrenten clever
aus. Dabei überzeugte Julius
nicht nur mit guter Technik, sondern auch mit einer
für einen Zwölfjährigen im-

ponierenden Spielübersicht.
Ein anderes, vielversprechendes Talent schlug beim
Ulderup-Turnier in der Klasse der Jungen Jahrgang
2001-2003 auf. Hier setzte
sich der zehnjährige Marlon
Winter vom TC Damme
ebenfalls gegen die älteren
Konkurrenten durch. „Er ist
zwar der Kleinste, hat aber
alle Größeren besiegt“, lobte Turnierleiter Manfred
Wulf bei der Siegerehrung.
Parallel zum Turnier in
Dielingen nahm Marlon
Winter an den Deutschen
Jüngsten-Meisterschaften in
Bad Salzuflen teil. Dort
reichte es für den pfiffigen
Zehnjährigen noch nicht zu
einem Sieg, er gewann aber
weitere Erfahrungen. ! ~Ö

aÉå _~ää ìåÇ Ç~ë å®ÅÜëíÉ wáÉä áã ^ìÖÉW qìêåáÉêëáÉÖÉê `Üêáëíá~å _∏ÜåâÉK ! cçíçW dÉêíÜ
Damit holte sich der 16jährige Stauder-Schützling
weitere wertvolle Punkte
auf dem Weg zu seinem
nächsten Ziel. „Ich werde
noch das ein oder andere

Turnier spielen und hoffe,
den Sprung in die Leistungsklasse drei zu schaffen. Jetzt
aber geht es erst einmal in
den Urlaub“, lacht Christian
Böhnke, in dem nicht weni-

ge einen möglichen Nachfolger von Trainer Franz
Stauder im Espelkamper
Zweitligateam sehen. Doch
bis dahin hat Böhnke andere Ziele im Blick.

jìëëíÉ ëÉáåÉå cêÉìåÇÉå çÑÑÉåÄ~ê îçã cáå~äëáÉÖ ÄÉêáÅÜíÉåW j~êJ
äçå táåíÉê EãKFK ! cçíçW dÉêíÜ

bêáååÉêìåÖ ~å gΩêÖÉå ìåÇ fêãÖ~êÇ räÇÉêìé ï~ÅÜ Ü~äíÉå
aêK e~åëJeÉêã~åå aÉÜãÉä ΩÄÉêêÉáÅÜí ÇáÉ mçâ~äÉ L içÄ ÑΩê Ç~ë lêÖ~åáë~íáçåëíÉ~ãI ~ÄÉê ~ìÅÜ å~ÅÜÇÉåâäáÅÜÉ q∏åÉ ÄÉáã q` aáÉäáåÖÉå
afbifkdbk ! Die Siegerehrung im grünen Garten der
Anlage des TC Dielingen
durchzuführen, hat Tradition beim Dr. Ing. Jürgen-Ulderup-Jugendtennisturnier.
Stets mit dabei bei der finalen Auszeichnung der Jungen und Mädchen aus Niedersachsen und Westfalen
war bis zu ihrem Tod vor
vier Jahren Irmgard Ulderup. „Sie und ihr Mann haben den Tennisclub und
dieses Turnier nachhaltig
gestützt und gefördert. Ich
bin mir sicher, dass sie auch
heute ihre Freude an dem
Turnier gehabt hätten“, betonte Dr. Hans-Hermann
Dehmel und erhielt den Applaus der jungen Spieler
und ihrer Angehörigen.
Die Erinnerung an Jürgen
und Irmgard Ulderup wach
halten und dem TennisNachwuchs die Möglichkeit
geben, mit Spaß in angenehmer Atmosphäre dem

mçâ~ä ÑΩê ÇÉå gΩåÖëíÉåW aêK e~åëJeÉêã~åå aÉÜãÉä EêKF ãáí e~J
ê~äÇ pÅÜê∏ÇÉê EãKF ìåÇ s~äÉåíáåç bääÉêã~ååK ! cçíçW dÉêíÜ
Hobby nachzugehen – das
seien die Eigenschaften, die
das Turnier an der Landesgrenze auszeichneten, be-

tonte Dehmel im Namen
der Ulderup-Stiftung, bevor
er die Pokale an Sieger und
Platzierte überreichte. Da-

içâ~äã~í~Ççê ãáí mçâ~ä ìåÇ p~ÅÜéêÉáëW açãáåáâ j~êê ÖÉï~åå
ÄÉá ÇÉå gìåÖÉå VRLVSI äáåâë `ÜêáëíáåÉ pÅÜê∏ÇÉêK ! cçíçW dÉêíÜ
runter übrigens auch an Leon Dünnemann und Valentino Ellermann, die jüngsten Aktiven beim Turnier.

Anerkennenden Applaus
gab es auch für das Organisationsteam des TC Dielingen mit Manfred Wulf, Die-

ter Mattlage, Uli Sasse sowie
den „Guten Geistern“ im
Hintergrund, Annelie Ellermann, Gudrun Mattlage
und Familie Lübker.
Abseits der roten Asche
gab es am Samstag aber
auch nachdenkliche Töne
beim TC Dielingen. „Die Beteiligung in diesem Jahr ist
mau. Das muss man offen
und ehrlich ansprechen“, erklärte Vereinsvorsitzender
Harald Schröder und kündigte an, auf Ursachenforschung gehen zu wollen.
Auch Herbert Petering, Ehrenvorsitzender des Vereins
und seit Jahrzehnten dem
Tennissport verbunden, sei
aufgefallen, dass das Turnier
schon bessere Zeiten gesehen habe. „Man darf sich
nicht allein aufs Internet
verlassen. Den persönlichen
Kontakt zu den Aktiven und
Vereinen halte ich nach wie
vor für sehr wichtig“, so Peterings Hinweis. ! ~Ö

