
TTC Hattorf: Nikolas König ist neuer Jugend-Vereinsmeister

Hattorf (ttc) Am vergangenen Samstag, den 05.05.2018, fanden im Hattorfer DGH die 
diesjährigen Jugend-Vereinsmeisterschaften des TTC Hattorf statt. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kämpften hierbei um verschiedene Sachpreise wie auch natürlich um den heiß 
begehrten Pokal für die/den Vereinsbeste/n. Nach einer gemeinsamen Gruppenphase konnten 
sich Sören Maischims, Nikolas König sowie Phil und Justin Didszun für das Hauptfeld 
qualifizieren. Für die anderen Teilnehmer ging es in einer Trostrunde weiter. 

Doch zunächst stand erst noch der "wilde" Doppelwettbewerb an, bevor es in den Einzeln 
weitergehen konnte. In zufällig zusammengelosten Doppelpaarungen schwangen sich die 
Brüder Phil & Justin Didszun mit einem klaren 3:0 im Finale gegen Nikolas König & Nick 
Gödecke zu den neuen grün-weißen Titelträgern auf. 

Spannende Entscheidungsspiele 

Die Trostrunde dann konnte Laura Pejril mit einem Sieg im Endspiel gegen Clemens Geike 
für sich entscheiden, die sich dafür mit einem der angesprochenen Sachpreise belohnte. In der 
Hauptrunde ging es direkt in die Halbfinals, wo Sören Maischims gegen Phil Didszun und 
Nikolas König gegen Justin Didszun antraten. Hier endete allerdings das Turnier für die 
beiden Brüder und Doppel-Sieger, das Finale hieß Maischims gegen König. Knapper als das 
Endergebnis von 3:0 vermuten lässt, setzte sich in diesem Jahr schließlich Nikolas König 
glücklich die Krone des Vereinsmeisters auf. 

Abgerundet wurde das Turnier für die Kinder, Eltern und Betreuer mit frischen Getränken, 
leckeren Hot Dogs und ausreichend Süßigkeiten. Die Erwachsenen des TTC tragen ihre 
Vereinswettkämpfe übrigens am 26.05.2018 aus (ab 12 Uhr im DGH). Auch hier stehen Spiel 
und Spaß im Vordergrund und wird für das leibliche Wohl gesorgt sein, um die aktuelle 
Saison sowohl sportlich als dann auch gemütlich miteinander ausklingen zu lassen. 

Spielersitzung am 18.05.2018

Vorab jedoch steht noch ein wichtiger Termin an: Am Freitag, den 18.05.2018, findet um 
18:00 Uhr im Gasthaus „Weißes Roß“ in Hattorf die diesjährige Spielersitzung des TTC statt. 
Da wichtige Weichenstellungen zu den Mannschaftsgefügen und auch zu den letztlichn 
Klassenzugehörigkeiten zur neuen Saison zur Diskussion stehen, ist eine Teilnahme aller dann 
erwachsenen Aktiven dringend erforderlich.


