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Sie treten in die Fußstapfen der Väter
Nach 20 Jahren hat TTSV Mielenhausen wieder eine Nachwuchsmannschaft

ten, aber im fünften Satz hat-
te er Nerven wie Drahtseile“,
erkennt Brian neidlos an.

Fynn Tulowitzki sieht es als
echte Herausforderung: „Für
den Ligaspielbetrieb muss
man schon recht gut vorbe-
reitet sein. Man muss die
Schwächen der Gegner he-
rausfinden können und auch
taktisch geschickt spielen.“
Das wird nun im Training
weiter geübt (montags, 18
Uhr im DGH). Der TTSV hofft,
dass ihm die Nachwuchsspie-
ler auch in den kommenden
Jahren erhalten bleiben.

„Man muss immer versu-
chen, das Gleichgewicht zwi-
schen Angriff und Defensive
herzustellen“, beschreibt der
15-Jährige sein Erfolgsrezept.

Bruder Brian bewies sein
Kämpferherz unter anderem
gegen einen drei Jahre älte-
ren Kontrahenten aus Sche-
den. „Ich habe gut mitgehal-

zahlt zu haben, obwohl sich
die Neulinge in ihrer ersten
Wettkampfsaison in der 3.
Kreisklasse noch schwer tun
und auf Rang sieben liegen.
Immerhin stellen Ole und
Brian ein bärenstarkes Dop-
pel, das in der Herbstserie un-
geschlagen blieb. Im Einzel
hat Ole erst dreimal verloren.

Jährige. Schließlich müssen
bis zu 90 Kilometern an ei-
nem Auswärtsspieltag zu-
rückgelegt werden.

Enorm wichtig war, dass es
dem TTSV gelungen ist, in
Christian Thies einen Nach-
wuchstrainer zu finden, der
regelmäßig zur Verfügung
steht. Das scheint sich ausge-
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Mielenhausen – Als Stefan
Lamster und Sven Tulowitzki
Ende der 1970er Jahre zum
ersten mal Tischtennis spiel-
ten, herrschte in den Hallen
noch Trubel: Auch Vereine
aus kleineren Dörfern hatten
gleich mehrere Mannschaf-
ten und überall traten zudem
Nachwuchsteams an.

Gerade die Jugend lässt die
heimischen Vereine aber zu-
sehends links liegen. Rund 20
Jahre lang hatte der TTSV
Mielenhausen keine Nach-
wuchsmannschaft mehr auf
die Beine stellen können.
Umso erfreulicher, dass es in
der laufenden Saison erst-
mals wieder gelungen ist.

„Ich habe mich natürlich
unheimlich gefreut, auch für
den Verein“, sagt Stefan
Lamster. Seine beiden Söhne
Ole-Luca (15) und Brian (12)
haben sich nach längerer
Vorbereitungszeit nun zuge-
traut, im Ligaspielbetrieb die
Schläger zu schwingen.

Auch Sven Tulowitzki, der
noch immer in der Mielen-
häuser Bezirksklassenmann-
schaft antritt, sieht seinen
Nachwuchs in die eigenen
Fußstapfen treten. Sohn Fynn
(15) trainiert seit anderthalb
Jahren und gehört nun eben-
falls zum achtköpfigen Nach-
wuchsteam, in dem auch drei
Mädchen spielen.

Sven Tulowitzki freut sich,
dass die Eltern der Spieler
mitziehen: „Das alles funktio-
niert nur mit einer guten Por-
tion Herzblut“, meint der 47-

Vereint an der Tischtennisplatte: Sven Tulowitzki (hinten links), Stefan Lamster (hinten
rechts), Fynn Tulowitzki (vorne von links), Ole-Luca Lamster und Brian Lamster.
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Lokalsport Altkreis Münden
Andreas Arens, 0 55 41/98 39 26 und
hannmuendensport@hna.de

KONTAKT

Schwimmer
zeichnen ihre
Besten aus
Hann. Münden – Der
Schwimmverein Münden/
Reinhardshagen hat sein tra-
ditionelles Weihnachts-
schwimmen genutzt, um sei-
ne vereinsinternen Sportler
des Jahres auszuzeichnen.
Auf den Bildern sind zu er-
kennen (oben, von links): Me-
ris Glogic, Merlin Holger
Mund, Daris Glogic und (un-
ten, von links.): Charlotte Na-
bokow, Laura Herwig, Ale-
xandra Tacke. mbr

Die SVMR-Schwimmerinnen
des Jahres.

Die SVMR-Schwimmer des
Jahres.

Nachwuchsteams

HINTERGRUND

Der ehemalige Tischtenniskreis
Göttingen spielt mittlerweile in
der größer gefassten TT-Region
Südniedersachsen. Der Altkreis
Münden stellt darin nur noch
vier Mannschaften: Werra Lau-
bach tritt in der 2. Kreisklasse an,
in der untersten Spielklasse (3.
KK) der TSV Jühnde, TuS Sche-
dedörfer und TTSV Mielenhau-
sen. Am höchsten sind die Jun-
gen-Mannschaften von Torpedo
Göttingen und des SCW Göttin-
gen eingestuft (Niedersachsenli-
ga). Eine Klasse tiefer (Bezirksli-
ga) sind drei Göttinger Teams
aktiv (SCW II, TTV Geismar, Tor-
pedo II), in der Bezirksklasse nur
zwei (SCW III, DJK Krebeck). In
der Kreisliga ist aus dem Göttin-
ger Raum nur der TTV Geismar II
am Start. Insgesamt beteiligen
sich noch 13 heimischen Teams
am Ligabetrieb ab der Kreisliga
aufwärts. mbr

In allen HNA-Geschäftsstellen

Aus unserem aktuellen Angebot
Solange der Vorrat reicht! SHOP

Das Conni-Kochbuch
Die Lieblingsrezepte von Conni, ihrer Familie und ihren 
Freunden.

Mit dem Conni Kochbuch zu der Conny Buch Reihe werden schon 
die Kleinsten auf das Thema Kochen neugierig gemacht – mit 
einfach nachzukochenden Rezepten, vielen Stepfotos und zahl-
reichen Conni Buch Illustrationen. Ob Gemüsespieße, Hähnchen-
Nuggets, Pizza oder Milchreis mit Erdbeeren, was Conni aus dem 
Conni Kochbuch schmeckt, schmeckt allen Kindern!

 14,99 €

Die schönsten Kinderbuchklassiker
7 Klassiker in einem Band.

Ein Bilderbuch-Schatz mit nostalgischen Illustrationen für die 
ganze Familie! Die schönsten Kinderbuchklassiker im Sammel-
band: Angefangen von den Lausbuben „Struwwelpeter“ und 
„Max & Moritz“ bis hin zu den bezaubernden Märchen vom 
„Schlaraffenland“ und den fleißigen „Heinzelmännchen“ hier 
wird jeder seine Lieblingsgeschichte finden und wiederentde-
cken können.

 12,– €

Mein Haushaltsbuch
Sparsam haushalten leicht gemacht!

Wo ist das Geld geblieben? Dieses übersichtliche Haus-
haltsbuch hilft Ihnen dabei, sich einen besseren Über-
blick über Ihre Finanzen zu verschaffen und am Ende 
wirtschaftlich zu haushalten. Übersichtliche Tabellen zum 
Eintragen, zu festen Einnahmen, festen Ausgaben und 
variablen Ausgaben erleichtern die Haushaltsplanung für 
das Jahr.

 4,99 €


