
Bundesfinale - Jugend trainiert für Olympia. 
 

Im Tennis wurde NRW durch das Ernst Kalkuhl Gynasium aus Bonn 
vertreten und holte die Vizemeisterschaft. 
 
Am 18. September 2016 fuhren Marie van Bracht (HTC SW Bonn), Lina und Emma 
Donauer (TC RW Troisdorf), Lara und Rebecca Müller (HTC SW Bonn) und Lena 
Schemann (TC RW Oberdollendorf) mit der Deutschen Bahn zum Bundesfinale 
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA nach Berlin. 
 
Wir hatten uns am 6. Juli in Mönchengladbach im Landesfinale für Berlin qualifiziert. 
Nachdem wir bereits im letzten Jahr am Bundesfinale teilnehmen konnten und einen 
etwas undankbaren 11. Platz erreichten, hatten wir uns dieses Mal vorgenommen, 
weiter vorne mitzumischen, zumal unsere Mannschaft starke Unterstützung durch 
Rebecca Müller und Emma Donauer bekommen hatte. 
 
Am Montag ging es los. Unser erster Gegner war der Gastgeber Berlin. Hier hatten wir 
recht leichtes Spiel und gewannen ohne große Probleme mit 6:0. Nun kämpften wir 
bereits um die Plätze 1-8. Unser Gegner im Viertelfinale war das starke Saarland; hier 
mussten wir alles geben. Die ersten drei Einzel waren schnell gespielt; es stand 2:1 
für uns. Rebecca hatte ein hart umkämpftes Match und wir zitterten alle mit. Nach 
knapp 1,5 Stunden musste der Tie-Break entscheiden. Auch hier war es sehr eng, 
Becki konnte den Tie-Break mit 10:8 für sich entscheiden. Nun hatten wir eine gute 
Ausgangsbasis und mussten „nur“ unser zweites Doppel gewinnen. Nach kleineren 
Start-Schwierigkeiten gelang uns auch das; der Jubel war riesig!!! Das hieß für uns: 
HALBFINALE!! 
 
Dienstag hieß unser Gegner Hessen. Das starke Schiller-Gymnasium aus Frankfurt trat 
mit einer sehr starken Mannschaft an. Wir hatten uns keine allzu großen Chancen 
ausgerechnet, gingen jedoch selbstbewusst in unsere Matches. Leider stand es nach 
der ersten Runde 2:0 für unseren Gegner, wobei Emma allerdings ihrer Gegnerin 
einen Satz abringen konnte. Die zweite Runde verlief auch spannend, Lara gewann ihr 
Match recht klar und bei Marie wurde es noch einmal sehr spannend. Nach ca. zwei 
Stunden konnte sie das Match im Champions-Tiebreak für sich entscheiden. Nun 
hatten wir einen kleinen Vorsprung, den wir in den Doppeln nicht verlieren durften 
bzw. das zweite Doppel auf jeden Fall gewinnen mussten. Aber auch das gelang 
uns !!!! Wir standen im Finale und konnten es kaum fassen! 
 
Am Finaltag trafen wir auf Niedersachsen, die als Favorit galten und mit sehr starken 
Spielerinnen (vorwiegend von der Tennis Base Hannover) antraten. Die Gegner waren 
im gesamten Bundesfinale ohne Match-Verlust geblieben und nach den Einzeln sah es 
so aus, als wenn es auch so bleiben würde. Nach langem Kampf in beiden Doppeln 
konnten wir diese jedoch für uns entscheiden; so hieß es am Ende „nur“ 4:2 für 
Niedersachsen. Wir hatten mehr erreicht, als wir uns jemals erträumt hatten!  
 
Der Vize-Meister im Bundesfinale JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA kommt aus 
Nordrhein-Westfalen aus dem Tennisverband Mittelrhein !!! 
 
Lara Müller 
 
Hier die Mannschaft vom Ernst Kalkuhl Gymnasium von links nach rechts: 
Lara Müller, Lina Donauer, Emma Donauer, Rebecca Müller, Marie van Bracht, Lena Schemann



 


