Tennolinos machen Station beim TC AC‐Brand
Im Rahmen der Tennolinos‐Turnier‐Serie, in der junge Tennisbegeisterte auf dem Mini‐, Mid‐ und
Großfeld ihr Können unter Beweis stellen können, organisierte der TC Aachen‐ Brand unter Leitung
des Jugendwartes, Kai Gebing, am Samstag, den 13.07, einen Großfeld‐Cup und am folgenden
Sonntag, den 14.07., einen Minifeld‐Cup.
Beim Großfeld‐Cup konnten die Zuschauer ein unwahrscheinliches hohes Niveau bestaunen. Die 15
Teilnehmer lieferten sich spannende und vor allem hochklassige Duelle, die nicht selten erst im
dritten Satz entschieden werden konnten. Am Ende hatte Kayleigh Castillo vom TC GW Aachen die
Nase vorne. Sowohl beim Tennis‐ als auch beim Motorikteil erreichte sie einen hervorragenden
zweiten Platz. Da der sich nach der Tennis‐Runde zunächst auf Platz eins befindende Mingus Schwick
bei der Motorik etwas schwächelte, ging der verdiente Tagessieg an die kleine Aachenerin. Mingus
Schwick, ebenfalls GW Aachen, teilte sich letztlich den zweiten Platz mit Marjana Mihajlovic aus Neu
Bottenbroich. Für den TC Aachen‐Brand als Ausrichter war der vierte Platz des Brander Sprösslings
Daghan Oziyildirium erfreulich. Daghan konnte besonders bei den Motorikaufgaben auf sich
aufmerksam machen; hier ergatterte er sich den ersten Platz.
Auch der am folgenden Tag stattfindende Mini‐Cup war ein großer Erfolg. Neun kleine Tennis‐Cracks
zeigten ihr Talent ebenfalls in einem Tennis‐ und einem Motorikteil. Auch hier waren viele enge und
spannende Matches zu bestaunen, sodass es am Ende wieder gleich zwei zweite Plätze gab: Maxim
Cremer vom TC Hoengen und Jasmina Santey vom Dürener TV teilten sich den zweiten Platz. Ganz
oben auf dem Podest durfte zur Freude der Brander Veranstalter das Brander Tennistalent Mats
Werner stehen. Nachdem er im Tennisteil einen herausragenden Sieg davon trug, zeigte er auch im
Motorikteil eine solide Leistung und konnte somit den Gesamtsieg mit nach Hause nehmen.
Insgesamt waren beide Tage sowohl für die Veranstalter als auch besonders für die Teilnehmer und
ihre Eltern ein voller Erfolg, sodass der TC Aachen Brand schon die Ausrichtung weiterer Tennolinos
im Winter plant.

