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Norddeutsches Wochenende und
Vereinsmeisterschaft!
Unter weiter geht es: nach einer 4-wöchigen Bundesligapause stehen bis
Weihnachten immerhin noch 2 Doppelspieltage für unsere BL-Cracks an – und –
am Vorabend des 4.Advents wollen wir noch unseren Vereinsmeister
2018 küren. Also noch volles Programm bis zum Jahresende!
Aber zunächst einmal gilt das Hauptaugenmerk dem kommenden
„norddeutschen“ Wochenende unseres Bundesligateams. Dabei treffen unsere
Jungs am Samstag zuhause auf den Aufsteiger 1.SC Diepholz und
müssen am Sonntag beim derzeitigen Tabellenschlußlicht Sportwerk
Hamburg2 antreten. Lösbare Aufgaben? Ja – aber mitnichten Selbstläufer,
denn beide Mannschaften haben nur unwesentlich weniger Punkte gesammelt
als unser Team und zudem spielen wir an diesem Wochenende ohne unsere
französischen Kräfte, d.h. es wird auf allen Positionen spannend werden! Gut für
alle Zuschauer, die spannendes Squash sehen möchten, und das möchten wir
doch alle!?
Das unser Team dennoch möglichst 2 Siege einfahren soll, dafür sollen diese
Jungs sorgen:

Unser Team für Diepholz und
Hamburg 2:

Position 1:
Balazs Farkas (Hun)
Balazs ist frischgebackener Berliner PSA-Sieger und hat bei diesem
Turnier gleich 3 (!) in der PSA-Rangliste erheblich höher platzierte
Spieler geschlagen. Er ist also in Bestform und sollte dies am
Wochenende tunlichst beweisen, denn Balazs ist wohl der derzeit
einzige vermeintliche Sieggarant!
Position 2:
Marc ter Sluis (NED)
Marc hat in dieser Saison seine beiden bisherigen Spiele glatt
verloren, d.h. diese Bilanz muss besser werden und sie wird am
Wochenende besser – auf Position 2 wird er mutmasslich zweimal
das entscheidende Match bestreiten müssen.

Position 3:
Phillip Annandale (Samstag)
Phillip steht nur am Samstag zur Verfügung, d.h. er kann sich seine
Kräfte einteilen und im Heimspiel gegen Diepholz (Dennis Jensen?)
richtig Gas geben! Das sollte der Teamsenior doch wuppen…

Position 4:
Abdel Rahman Ghait
Abdel hat sich bislang in dieser Saison in der Bundesliga rar
gemacht, war aber nie untätig und wurde z.B. Zweiter bei der
deutschen Jugendrangliste vor 14 Tagen. Er ist also „im flow“ und
darf das am Wochenende gerne zweimal unter Beweis stellen

Position 4:
Philipp Cladders
Philipp hat in dieser Saison noch nicht viel gerissen, aber er trainiert,
er hat wieder Bock auf Squash und ist top motiviert. Gegen
Hamburgs Julius Winkler darf er von unserer Seite aus gerne sein
erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison feiern

Und sonst so – die
Vereinsmeisterschaft ruft am
22.12.18 !!!
Das vereinsinterne Highlight des Jahres steigt am Vorabend des 4.Advents in
unserer Turnhalle: Die Vereinsmeisterschaft 2018, die erneut als „offene“
Veranstaltung ausgeschrieben ist und somit auch von externen Spielern gerne
als Formüberprüfung genutzt wird, eröffnet dann quasi das Weihnachtsfest.
Amtierender Titelträger ist im Übrigen Janosch Thäsler aus Eschweiler (!), d.h.
es wird höchste Zeit, dass der Titel wieder in unseren Verein zurückkehrt! Die
Anmeldung kann ab sofort online ( www.squash-amniederrhein.de/vereinsmeisterschaft-2018/) erfolgen. Nähere Infos
erfolgen an die Vereinsmitglieder noch in einer separaten Mail!
Wir sehen uns!
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