Bericht vom schwäbischen Ranglistenturnier der Schülerinnen B in Königsbrunn
(von Jörg Lehmann) Mit einem nie gedachten Turniersieg kehrte Riedlingens Nachwuchstalent Lea
Polaschek vom schwäbischen Ranglistenturnier der B-Schülerinnen (11-12 Jahre) aus Königsbrunn
zurück. Im Modus Jeder gegen Jeden spielten die 9 Teilnehmer ihre Siegerin aus. Nachdem erst am
Turniertag noch Vanessa Gail nachrückte kam es im ersten Spiel zum Vereinsduell welches Lea in 3
Sätzen für sich entschied. Im 2.Spiel musste sie sich dann in 5 hart umkämpften Sätzen mit 13-11, 8-11,
11-5, 13-15 und 10-12 der Lokalmatadorin Nina Ballis aus Königsbrunn geschlagen geben. Im 3. Spiel
musste sie gleich gegen die derzeitige schwäbische Nummer 1 dieser Altersklasse Marie Gmoser aus
Biberbach ran. Nach klar verlorenen 1.Satz setzte sie die Anweisung ihres Coaches Jörg Lehmann
konsequent durch und spielte voll auf Angriff und lies Gmoser keine Chance und siegte klar in 4 Sätzen.
Gegen Amelie Steidle aus Durach musste Lea mit 8-11 den ersten Satz abgeben spielte aber dann
hoch konzentriert und sicherte sich mit hart umkämpften 11-8,12-10 und 11-9 die nächsten Sätzen. Die
Spiele 4&5 gegen Rampp und Höhensteiger gewann sie sklar bevor sie mit Daniela Fendt aus Pöttmes
auf die Mitfavoritin traf die bis dahin noch kein Spiel verloren hatte. Den ersten Satz verschlief sie beim
1-11 total ehe sie sich wieder ihrer Stärke bewusst wurde und die ihr vorgegebene taktische
Marschroute konsequent durchspielte und Satz 2 und 3 mit jeweils 11-7 für sich gewinnen konnte. Im
4.Satz traf Fendt fast jeden Ball und schaffte mit 11-6 den Satzausgleich. Auch der Beginn des 5.Satzes
ging klar an Fendt, doch nach einer Auszeit bei 2-6 spielte Lea enorm stark und behielt mit 11-9 die
Oberhand.
Nun ging es im letzten Spiel gegen die Allgäuerin Emely Stockinger (derzeit Nummer 5 in Schwaben) im
Fernduell mit Fendt um den Turniersieg da beide erst eine Niederlage hatten Fendt jedoch 2 Sätze im
Plus war. In diesem Spiel spielte Lea ihr wohl Bestes Tischtennis an diesem Tag und lies ihrer Gegnerin
beim 11-2,11-4 und 11-7 keine Chance. Nachdem Fendt ihr letztes Spiel gegen Steidle nur mit 3-2
Sätzen gewann waren beide Spiel und Satzgleich. Dank des direkten Vergleiches sicherte sich Lea
aber den turniersieg und startet nun am 10.Mai beim südbayerischen Ranglistenturnier in Oberbayern.
Für Vanessa Gail die erst um 07:45 Uhr von ihrem Einsatz erfuhr war schon die Teilnahme ein Erfolg. In
dem sehr starken Teilnehmerfeld musste sie sich nur gegen Lea und gegen Fendt klar in drei Sätzen
geschlagen geben. In allen anderen Spielen gewann sie mindestens einen Satz und gegen Ramp
(Tannhausen) und Höhensteiger (Stötten) verlor sie zudem recht unglücklich im Entscheidungssatz,
gegen Stockinger konnte sie sogar mit 3-2 Sätzen gewinnen. Die Leistung ist umso höher zu bewerten
wenn man bedenkt dass Vanessa einen Tag zuvor beim 2.Kreisranglistenturnier der A-Schülerinnen in
Deiningen an den Start ging und dort auch schon 9 Spiele absolvieren musste und davon nur 1 Spiel
verlor.
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