Kuhlmey und Co.
Kuhlmey holt DtVt-Titel wollen den Teamtitel
Ten is:i'Mrärburger spielt für Espel kamp
'Itl{"'

Tennis: Erfolg mit dem TV Espelkamp
von Lukas Geil

Pfor^zheim. ICaüs Kuhlmey

tlttuloto) zählt zu den

berg im Halbfinale mit g:S_Sät_
zen aus. Finalgegner pforzheim
[,4r_

bästen

S"f Senioren-Tennisspielern
Deutschlands. Am vergangenen
wochenende
unterstrich
er
seine Stärke bei
den Deutschen
Meisterschaften
der Männer

in

70

Pforzheim.

von Stefan Weisbrod

vorn arbeiten. ,,Ich ftihle mich

wieder gut und greife an,. , sagt
Kuhlmey er selbst. Im Blick hat er unter
(Archiufoto: Tobias Hirsch) hat anderem
die Europameister
ein klares Zel ftir das kom- schaften der Senioren im kommende Wochenende: Mit dem menden
Jahr in Baden-Baden.

Pforzheim. I(aus

Männer-70rTeam

Zunächst konzentriert
sich der Marburger je-

des

TV Espelkanip will der

Marburger den Titel
des Deutschen Mann-

doch auf das Turnier am

kommenden Wochenende, für das sich auch

schaftsmeisters verteidigen. In Pforzheim treffen sich die besten vier

der TC Blau-Weiß Berlin,

derl. FCNürnbergsowie

Mannschaften ihrer Al-

Zusammen mit
seinen Mannschaftskameraden setzte. er sich

n

der TC Wolfsberg pforz-

tersklasse zur Endrunde.

heim qualifiziert haben,

Das Team aus der Nä-

mit dem TV

Espelkamp-Mittwald im End_
spiel
.gegen den TC Wolfsberg
Pforzheim mit 7:6_Sätzen knapfr
durch. Der 7l-läihrige gewann
dabei seine beiden Satie glatt
mit O;2 und 6:0. Zuuo, s.ia_
tete der TVE den I FC Nürn_

Am Samstag

finden zuhe von Bielefeld hat in der nächst die Halbflnalpartien
statt
Regionalliga West souverän - wer auf wen trifft, entschei_
Platz eins geholt, auf dem Weg det sich kurzfristig
-, am Sonn_

dorthin alle Spiele gewonnen.
Kuhlmey, der seine erste Saison
für den TV spielt, gewann seine
sieben Einzel allesamt, hatte da-

mit großen An-teil am Erfolgli
Der 7l-l'dltrige, der'zahl-

tag soll das Endspiel ausgetragen werden. Wahrscheinlichste

Konstellation nach Meinung

Kuhlmeys: Espelkamp üift auT
Pforzheim.

,,Wir wollen natüLrlich gewin-

reiche Einsätze

nen, ich

für die deut-

schen

Nationa.lmannschaflen

der'senioren vorzuweisen hat,
verpasste die Weltmeisterschaf_

ten im vergangenön Jahr

auf_

grund einer Verletzung.
In der Rangliste ist er aus demselben Grund weit abgerutscht,
möchte sich nun wieder nach

sehe

uns aber nicht
als Favoriten", sagt der 7l-I'dhrige, der vor etwa zehn lahren
mit Blau-Weiß Neuss schon ein-

mal Deutscher Mannschaftsmeister geworden ist, mit Blick
auf die spielstarken Spieler des

gastgebenden VereinS. ,,Alles ist

offen."

