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Früh raus, aber keineswegs geknickt: Katharina Fronius von der TG Osthofen hatte gegen die sieben
Leistungsklassenhöher eingestufte Gegnerin keine echte Chance. Foto;PhotoagentenI ChristineDirigo

Wormserund heute für den SV
Arnum startend, kann das noch
schaffen. Nach seinem Auftakt-
sieg hatte Hermanns Zweitrun-

, den-Gegner Carsten Gröger ab-
'gesagt und Marco Laspe vom
Wiesbadener HTC musste sich
ihm im Achtelfinale beugen.
Beim "Heimspiel" bedeutete
das 6:0, 6:1 den Einzug ins Vier-
telfinale. Nicht mehr im Rennen
sind dagegen der Bürgerweidler
Andy Decker, der gegen Steffen
Schaudt vom TC Mörsch mit
2:6 und 2:6' den Kürzeren zog,
und Dirk Hoffmann vom TC
Pfeddersheim '('316,' 4:6 gegen
[örg Daum vom TSV Schott
Mainz) .: Hoffmanns Vereinkol-

lege Dirk Grote war bereits am
Vorabend an Oliver Bergmann
vom TC Schönbusch Aschaffen-
burg gescheitert (2:6,1:6).

Vielleicht ein' Trost für die
Ausgeschiedenen, dass es
durchaus auch gesetzte Akteure
"erwischen" kann. So war der
Aschaffenburger Florian Preiß-

ler den an Position vier gesetz-
ten Mare Brill vom TC Obers-
tenfeld raus (6:3, 6:0). Ob es'
Brill zu heiß geworden war auf
der Anlage? Als Katharina Fro-
nius ihr DM-Debüt gegeben hat-
te, waren draußen vor dem Bür-
gerweide-Gelände im Kern-
schatten der großen Platanen
34 Grad Celsius zu messen ge-
wesen. Wie heiß es auf dem
Platz war, wollte eigentlich nie-
mand so recht wissen. "Die Be-
dingungen sind ja für alle
gleich", zuckte Fronius rillt den
Schultern. Und außerdem hatte
die Turnierleitung zusätzlich
Wassereimer und Handtücher
zur Abkühlung bereitgestellt.
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FINALSPIELE

~ Die DM der Jungsenioren
steuert auf ihren Höhepunkt zu:
Am Sonntag beginnen im
WormserWäldchenab 11 Uhr
die Finalspieleder vier Wettbe-
werbe.

t in Schuss Siege in Hongkong
KUNSTRAD Zwei VfH-Mannschaften in

Fernost obenauf
HSG mit bislang überzeugender
tArn Wochenen.de in Viernheim

Turnier in
Rheindürkheim
RHEINOÜRKHEIM (red). Auf

der Tennis-Anlage des TC Rhein-
dürkheim läuft bis Sonntag,
wenn um 10 Uhr die Halbfinale
und anschließend um 14 Uhr die
Finalspiele ausgetragen werden,
ein Turnier um den sogenannten
Time Partner Cup der Herren.
An Position eins und zwei ge-
setzt gehen Andreas Lammer aus
Abtsteinach und Niels Sehröder
vom Wiesbadener THC ins Ren-
nen, gefolgt :von Thomas Hart-
mann (TST Merl) und Manuel
Engels (TSC Saulheim).

Felge fährt
nach Lyon

LYON (red). Kristina Telge von
der TG Worms startet in 'der
kommenden Woche bei der Se-

'nioren-Weltmeisterschaft in Ly-
on: Am Montag misst sie sich mit
19 Konkurrentinnen beim Ku-
gelstoß-Wettbewerb, ehe sie am
Samstag beim Wurf-Fünfkampf
an den Start geht. Auch da hat es
TeIge mit einem großen Feld an
Konkurrentinnen zu tun. "Mein
Ziel ist eine Medaille. Die Farbe
ist im Grunde egal, aber je wert-
voller desto besser natürlich ..
Schau'n mer mal.,", sagt sie.

Koch-Schützling
auf Rang zwei
SCHLEIZ (red). Auf dem

Schleizer Dreieck hat Philipp
Freitag vom Team F. Koch
Rennsport in der Standard-
Klasse des IDM Mot03 Ren-
nens mit den Piloten des Freu-
denberg-Teams um den Sieg ge-
kämpft. Den Dreikampf ent-
schied am Ende Matthias Meg-
gle für sich. Freitag überquerte
vor Tabellenführer Tim Georgi
die Ziellinie. Der Bechtheimer
Team-Chef Frank Koch ist von
der Entwicklung seines Schütz-
lings angetan: "Philipp lernt
schnell dazu und hat sich dieses
Mal bei der Abstimmung seiner
Maschine stark eingebracht." .

Am Ende nur
22 Hundertstel
ALTENGLAN (llw), Drei zweite


