
Tolle Sommersaison mit
Verb andsliga -Aufstie g

Tennisabteilung Wacker Mecklenbeck
Donnerstag, 2. August 2018
NR.177 RMWOI

30-Bereich bei Wacker
boomt: Nach Angaben der
Tennisabteilung gingen in
dieser Altersklasse drei
Teams in unterschiedlichen
Ligen an den Start. Aushän-
geschild war die erste Her-
ren-30-Mannschaft. Nach 2l
Partien ohne Niederlage
musste sie sich zwar amletz-
ten Spieltag starken Saxonen
aus Münster geschlagen ge-
ben, hatte jedoch schon vor-
her den Aufstieg klar ge-
macht. Dieser wurde zum
Saisonende gebührend ge-
feiert.

Wackers Tennisabteilung
freut sich nun auf weitere
Highlights. Eines davon wer-
den zum Beispiel die beiden
LK-Turniere Anfang Septem-
ber für die Bereiche Damen
40, Herren 50 sowie Herren
30 sein.

u0rusl¡R-u¡cKtENBEGK, Die
Tennisabteilung von Wacker
Mecklenbeck ist sehr erfreutüber die Sommersaison
2018. Stolz verweist der Ver-
ein auf seine 17 Mannschaf-
ten, die am Spielbetrieb teil-
nahmen, ,,Den positiven
Aufi,värtstrend in der Ju-
gendarbeit zeigen die sechs
gemeldeten Jugendmann-
schaften", heißt es in einer
Mitteilung der Tennisabtei
lung.

Vom U l0- bis hin zum
U l8-Bereich war Wackers
Nachwuchs mit Spaß und
Freude dabei. ,,Den größten
Erfolg konnte die U l0 auf
dem Midcourt mit Platz eins
in der Kreisklasse erreichen.
Jugendwart Torsten Bedue
sowie Vereinstrainer Matthi-
as Rambow blicken voller
Zuversicht in die Zukunft",

heißt es in der Mitteilung
weiter. Steigende Anmelde-
zahlen im Kindertraining
rundeten das erfreuliche
Bild der Jungenabteilung ab.

Auch Wackers erwachsene
Tennisspieler zeiçen tolle
Leistungen. Die Bilanz dieser
Saison sei so gut wie lange
nicht mehr, so die Tennisab-
teilung: Vier Aufstiege konn-
ten auf der Anlage an der
Egelshove gefeiert werden.
Eine Liga höher spielen in
der kommenden Saison die
Teams Damen f0 (l ), die
Herren 50 und 40 sowie die
Herren 30 (l ).

Die Damen 50 (t ) und
Herren 30 (l ) spielten in der
Münsterlandliga eine über-
ragende Saison und freuen
sich somit auf die Verbands-
liga im kommenden Som-
mer. Vor allem der Herren-

Wackers Herren-30-Team hat den Aufstieg perfekt gemacht und freut
sich, in der nächsten Saison in der Verbandsliga aufzuschlagen.


