Daniel Lammich und Till Liss festigten ihre Platzierung in der Landes-Rangliste
Nienburg/Liebenau. Das neue Jahr hat noch nicht so richtig begonnen, da wurde gleich, vom
Niedersächsischen Badmintonverband, ein Kaderlehrgang und eine Rangliste für die Jugend
angesetzt.
Beides ist zwar verständlich, aber aufgrund der Hallenschließung während der
Weihnachtsferien, für alle Vereine ein Problemfeld.
Trotz dieser Widrigkeit nahmen Till Liss (U15) und Daniel Lammich (17) vom TvU,
erfolgreich an dieser 1. Landes-Rangliste (A-RL) teil. Für Till Liss war es nicht nur die
Rangliste, er hatte, als Landeskader-Angehöriger, auch noch am Kaderlehrgang teilnehmen
können.
In seinem ersten Spiel konnte sich T. Liss mit 21:13,
21:16 gegen Paul Völtz (SG Aumund-Vegesack) gut
durchsetzen. Auch im Viertelfinale spielte er souverän
sein Können aus und siegte 21:13, 21:17 gegen Niklas
Stricks (Heeseler SV).
Das Halbfinale war jetzt schon für ihn die erhoffte
Platzierung, doch das Weiterkommmen verhinderte der
an eins gesetzte Leon Schober (SC Glandorf) zwar mit 2
Sätzen, 17:21, 20:22, doch ganz einfach hatte Till Liss
das nicht zugelassen. Hatte er doch auch im 2. Satz
mehrmals die Führung übernommen, konnte sie aber nie
richtig ausbauen. Leon Schober war auch der TurnierSieger bei U15.
Im Spiel um Platz drei fehlte nun wohl das letzte
bisschen Puste und so ging das Spiel , um einen Treppchenplatz, auch noch verloren. Damit
belegte er zum Schluß den 4. Platz und stand neben dem Treppchen.
Daniel Lammich kam bei seinem ersten Match nur schwer ins Spiel, siegte dennoch sicher in
2 Sätzen (21:14,21:13) gegen Julian Reinsch (MTV Vechelde). Das Viertelfinale war aber für
ihn dann auch der Stolperstein, denn an Mischa Samuel Packroß (VfJ Stade), an 2 gesetzt,
kam er nicht vorbei. Trotz guten Spiels, im ersten Satz, er hatte einen drei Punkte Vorsprung
(15:12) leichtsinnig vergeben, gab er dann den ersten Satz mit 16:21 noch ab. Unkonzentriert
agierte er auch im 2. Satz und so war dieser dann mit 15:21 auch weg.
Jetzt musste er über die Trostrunde noch eine gute Platzierung retten.
In seinen nun noch anstehenden drei Begegnungen spielte Lammich recht befreit auf und
konnte sich sogar, im Spiel um Platz fünf, noch gegen den an 4 gesetzten Sebastian Keller
(BV Gifhorn), in drei Sätzen (21:15, 13:21, 21:17) durchsetzen. Der Lohn für diese Mühe war
nach diesem 5. Spiel der 5. Platz.
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