
Krönchen-Turnier der RTG Weidenau fand sehr großen Anklang 
Gelungene Generalprobe für den emsigen Weidenauer Verein 
 
Mit zahlreichen Helfern ist der RTG Weidenau die Ausrichtung eines erfolgreichen Krönchen-Tur-
niers gelungen. Auch sportlich konnten sich vor allem die Nachwuchsspieler des Siegerländer Ring-
tennisvereins über einige Podestplätze freuen. 
 
Mit insgesamt 102 begeisterten Ringtennisspielerinnen und -spielern waren es deutlich mehr als im 
vergangenen Jahr, die den Weg in die Dreifachturnhalle am Siegener Giersberg gefunden haben. 
Spielbeginn war am Samstag um 9:00 Uhr. Nach der Begrüßung ging es in aller Frische ab aufs 
Spielfeld zu den Mixed.  
 
Direkt im Anschluss fanden die Vorrundenspiele im Einzel statt. Dies war vor allem für die Spieler 
der Meisterklasse von Bedeutung, da der Bundestrainer Thomas Bleile angereist war und erste Ein-
drücke für seine zukünftigen A-Kader Spieler sammelte. Die RTG war vor allem bei den Nachwuchs-
spielern erfolgreich. Insgesamt acht Platzierungen unter den ersten drei konnten von den Siegener 
Schülern und Jugendlichen belegt werden. 
 
Bei der Feier am Samstagabend gab es neben reichlich leckerem Essen und Trinken jede Menge 
Spaß mit Freunden aus ganz Deutschland. Diese Gemeinschaft ist es unter anderem, die den Sport 
Ringtennis ausmacht. 

 
Nach kurzer Nacht ging es Sonntagmorgen um 8:40 
Uhr weiter. Gegen Mittag haben letztendlich die Dop-
pel begonnen. Die Weidenauer Jugendlichen Maren 
Weber und Isabelle Engel haben es bis ins Finale ge-
schafft, wo sie sich leider dem eingespielten Doppel 
der SKG Rossdorf (bei Darmstadt) geschlagen geben 
mussten. Bei den Schülern schafften es Anton Wirch 
und Dennis Weiss nach ganz oben aufs Treppchen 
und sicherten sich den ersten Platz. In der Allgemei-
nen Klasse Herren kam es sogar zu einem fast RTG-
internen Finale. Samir Issa und Maik Berghäuser 
(beide RTG) konnten sich aber letztendlich gegen 
Tim Flender (RTG) und Thorben Goth (SG Suder-
wich) durchsetzen. 
 

 

Maren Weber 

 

Die RTG hat insgesamt eine sehr gute Leistung erbracht und die Generalprobe für die Ausrichtung 
der deutschen Meisterschaft vom 9.-11. September 2016 gemeistert. Jetzt heißt es, mit der noch-
mals gestiegenen Motivation weiter trainieren, um sich im Juni für die Deutschen Meisterschaften in 
der Heimat zu qualifizieren.  
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