Tolles Ergebnis beim Bezirkspokal
Die 1te Schüler Mannschaft des TSV 03 Hümme spielt in der Saison 2012/13 als einziges Team aus
dem gesamten Altkreis Hofgeismar auf Bezirksebene, der Bezirksoberliga. Ungeachtet der weiten
Fahrten und teilweise „großen Namen“ der anderen Vereine legte das junge Team ein eindrucksvolle
Vorrunde hin – zwei Spiele vor Ende der Hinserie führte man die Tabelle noch verlustpunktfrei an. Erst
in den letzten beiden Spielen gab es gegen die starken Teams vom SVH Kassel und den SC
Riebelsdorf Niederlagen, wodurch ein dennoch beachtlicher dritter Tabellenplatz am Ende der
Hinrunde erreicht werden konnte.
Momentan steht die Mannschaft bei noch vier ausstehenden Spielen mit 19 : 5 Punkten auf einem
hervorragenden zweiten Platz in der Tabelle. Es verspricht bis zum Ende der Serie im April noch
spannend zu bleiben.
Neben der regulären Serie spielte die Mannschaft zusätzlich im Bezirkspokal und erreichte durch
einen deutlichen 4 : 1 Sieg gegen die
TTG Morschen-Haina die Endrunde, die am 24. Februar in Eschwege ausgetragen wurde.
Zunächst kam man mit einem klaren 4 : 1 Erfolg über den TTV Weiterrode in das Halbfinale, wo dann
mit dem TSV Besse ein anderes Kaliber wartete. Doch auch das Team aus Besse konnte mit 4 : 3
nieder gerungen werden und man erreichte verdient das Finale im Bezirkspokal.
Im Endspiel entpuppte sich erneut die Mannschaft vom SVH Kassel als eine Nummer zu groß und
man verlor dieses zwar deutlich mit 0 : 4, aber mit engeren Spielen als das Ergebnis aussagt. So ging
ein Spiel über vier und eins über fünf Sätze, wobei am Ende Berkay Demirtas im Entscheidungssatz
denkbar knapp mit 11:9 über Simon Uffelmann triumphierte.
Dennoch sind Mannschaft und die Jugendleiter des TSV 03 Hümme, Lars Neumann und Michael
König, sowie Trainer Michael Rubisch über das Abschneiden der jungen Spieler und Spielerinnen
hoch zufrieden und stolz auf das Junge Team.
Es spielen, von links nach rechts:
Leon Schulz, Lena Walter, Kristina Salewski und Simon Uffelmann.
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