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Super Platzierungen der Schüler- und Jungenmannschaft!!!!!!

Die Schülermannschaft mit den Spieler/-innen:
Mailin Gutsche
Kevin Bengelsdorf
Jannik Wolf
Emely Hillmer
und Leonard Rau
belegte einen überragenden 4ten Platz in der Schüler B Kreisklasse.
Es zeigte sich, dass wir gar nicht mehr so weit von den Leistungen der
„großen Vereine“ weg sind. Der Trainingsfleiß zahlt sich aus   
Unsere Mailin startete außerdem mit Spaß und Freude bei den Kreisund Bezirksranglisten. Sie erspielte ganz hervorragende Plätze.
Vielleicht trauen sich die anderen auch bald einmal. Bei
Trainingsturnieren in Kastorf, Berkenthin, Escheburg und auch
unserem eigenen jährlich stattfindenden Jugendturnier waren
allerdings fast alle schon dabei.
Jetzt zu unserer Jungen- und Mädchen-Mannschaft …
… für kleine Vereine ist es schwer eigene Jugendmannschaften dieser
Altersklasse zu melden. Deshalb freuten wir uns sehr über die Zusage
toller Spieler aus befreundeten Vereinen, eine Saison für den Nusser
TSV zu spielen.
Die neue Wettspielordnung ließ es zu, dass die Jugendlichen weiterhin
in den Erwachsenenmannschaften ihres Vereines spielen durften.
Puhhh, so durften Marten Koch aus Klinkrade, Luca Fallberg aus
Berkenthin und Niclas Birnbaum aus Sandesneben bei uns einsteigen,
und unsere Eigengewächse Celine Westphalen und Lars Langer
konnten weiter ihren Lieblingssport ausüben.
„Vizemeister“….Wahnsinn!!!
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für euren Einsatz!!!
…und der Nachwuchs lässt nicht lange auf sich warten.

Nach einer kleine Flaute trainieren jetzt bis acht Kids am Dienstag in
der „Startergruppe“. Auch hier sind viele Talente dabei. Sie lernen
schnell! Bei einem Mini-Mixed-Turnier stellten Elisa, Florian und
Nick ihr Können schon unter Beweis. Für uns zählen hier nicht nur die
Leistungen am Tisch, sondern auch nettes Auftreten, faires Verhalten
und gegenseitiger Respekt … für alle Teilnehmer ein dickes Lob.
Wir sind sehr stolz!!!
Nun gilt es, wieder für die neue Saison zu planen. Das ist immer ein
Abenteuer. Vielleicht bekommen wir wieder zwei Jugendteams
zusammen.
Außerdem steht wieder unser jährlich beliebtes Saisonabschlussevent
an. Mal sehen, was uns einfällt 
Herzlichen Dank an die Eltern für die Unterstützung und die
„Fahrerei“ zu den Punktspielen. Wir sind ein super Team!!!
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