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Melanie Böttcher bei Autounfall 

am Knie verletzt 

Die Woche vor dem Lehrgang 

war durch die Absagen bei den 

Frauen durch Improvisation ge-

prägt. Am schlimmsten traf es die 

aktuelle Nr. 4 Melanie Böttcher, die 

nach einem schweren Autounfall 

am Knie operiert werden musste 

und nun vor einem wochenlangen 

Heilungs- und Rehabilitationspro-

zess steht. Während Silke von Asch-

wege durch ihre Heirat verhindert 

war, musste Naemi Singrün bedingt 

absagen. Alexandra Boelsen erhielt 

darauf die Einladung, am gesamten 

Lehrgang teilzunehmen, die vier 

anderen Jugendspielerinnen der SG 

Suderwich durften an der ersten 

Trainingseinheit aktiv teilnehmen 

und verkauften sich prima. 

Spaßiges “Speed Dating” Turnier 

im Mixed 

Der Samstagvormittag stand 

ganz im Zeichen der Mixeddisziplin, 

die sich in der Spielweise internatio-

nal kaum von der deutschen unter-

scheidet. Das Mixed wird bei den 

Matches der Team-WM in der drit-

ten Runde nach zwei Einzel und vor 

zwei Doppelrunden gespielt. Hierfür 

benötigt Coach und Team eine Viel-

zahl von Einsatzoptionen, um sich 

nicht nur auf wenig eingespielte 

Vereinsduos zu verlassen. Bei ei-

nem “Speed-Dating”-Turnier, erhiel-

ten die jeweils vier besten Mi-

xedspieler beider Geschlechter die 

Gelegenheit, mit vier verschiedenen 

Partnern drei verschiedene Spielsi-

tuationen (Rückstand, Vorsprung, 

Gleichstand) durchzuspielen. So 

konnte sich jeder der Beteiligten 

einen schnellen Überblick darüber 

verschaffen, welche Mixedkombina-

tion Harmonie und Effektivität ver-

spricht und welche eher nicht. Die-

se Spielform bereitete den Spielern 

darüber hinaus noch viel Spaß. 

 

Konzentration auf die ersten Rin-

ge beim alternierenden Doppel 

Das alternierende Doppel wurde 

an beiden Lehrgangstagen ausführ-

lich in Theorie und Praxis behan-

delt. Da vier von zehn Spiele einer 

Teambegegnung in dieser Doppel-

version ausgetragen werden und 

dazu auch die beiden WM-Titel im 

Frauen- und Männerdoppel neu im 

Programm sein werden, kommt die-

ser Disziplin, die es erst seit 6 Jahre 

gibt, eine große Bedeutung zu. An-

hand von Skizzen und einer Video-

analyse verdeutliche der Trainer die 

Strategie und Taktik des alternie-

renden Doppels. Klar ist, dass die 

Mannschaft das Spiel gewinnt, der 

es häufiger gelingt, Punkte bei eige-

ner Angabe zu erzielen. Bei den 
(Fortsetzung auf Seite 25) 

Einen intensiven Lehrgang erlebten 16 A-Kaderspieler am 26. und 27. September in Suderwich. Nach drei teils 

sehr kurzfristigen Ausfällen bei den Frauen lud Bundestrainer Mario Müller 5 Nachwuchsspielerinnen des örtli-

chen Vereins ein, mit zu trainieren. Test von Mixedkombinationen, die WM-Qualifkationsturniere, die Theorie und 

Praxis des alternierenden Doppels und vieles mehr stand auf dem umfangreichen Programm, das sich über zwei 

Tage erstreckte. Nach dem Lehrgang wurde Alexandra Boelsen (SG Suderwich) neu in den A-Kader berufen. 
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Das Teamfoto wurde zu Beginn des Lehrgangs gemacht 

Noch etwas schüchtern zu Beginn: 

Die vier Suderwicher Lehrgangs-

gäste 


