Leonie findet zur alten Stärke zurück
Am 19.08.2018 fand die erste Einzelrangliste der Aktiven der Saison 2018/2019 bei der DHfK
statt. Parallel wurde auch die 1. Doppelrangliste ausgetragen.
Nach langer Verletzungspause wollte Leonie wieder angreifen und Spielpraxis gewinnen.
Im Dameneinzel gelang ihr das auch souverän. Die erste Runde noch mühelos überstanden,
wartete im Viertelfinale Michelle Diez von der THL auf sie. Den ersten Satz noch knapp
verloren, konnte sich Leonie in den Sätzen zwei und drei auf ihre Stärken verlassen und
gewann das Spiel klar. Das Halbfinale konnte Leonie dann ebenfalls für sich entscheiden,
sodass sie im Finale auf Carolin Miosga von Markkleeberg traf. Im 1. Satz hatte Leonie ihre
Gegnerin im Griff und gewann deutlich zu 8. In Satz zwei wurde es nochmal eng, mit dem
besseren Ausgang für Leonie. Mit 21:19 holte sie sich den Tagessieg und führt nunmehr die
Einzelrangliste an.
Im Damendoppel wurde in der Gruppe gespielt, vier Paarungen jeder gegen jeden.
Zusammen mit ihrer Partnerin Ria Heinrich vom LSV gewann Leonie auch diese Disziplin
ohne Satzverlust.
Im Mixed wurde ebenfalls das Gruppensystem gewählt. Mit Platz 2 in ihrer Gruppe
qualifizierte sich Leonie gemeinsam mit Benjamin Berger von der THL für die KO-Runde. Dort
spielten sich die beiden bis ins Finale vor, wo sie auf die Sportfreunde Johannes Riehl und
Carolin Miosga (DHfK/Markkleeberg) trafen. Im letzten Spiel unterlagen Leonie und
Benjamin den an 1 gesetzten Gegnern mit 21:11 und 21:17.
Ciriaco spielte gemeinsam mit Matthias Gutsch vom LSV im Herrendoppel. Gleich im ersten
Spiel trafen die beiden auf André Bauer und Naoki Moriyama (DHfK), welche sie bestens aus
dem Jugendbereich kannten. Den 1. Satz haben die beiden recht deutlich zu 12 verloren. Im
zweiten Satz kämpften sich Ciriaco und Matthias nochmal ran und gewannen mit 21:19. Es
musste ein Entscheidungssatz her. Im dritten und letzten Satz wurde es wieder knapp,
diesmal mit dem besseren Ausgang für die Gegner. Das Spiel um Platz 9 konnten die beiden
dann für sich entscheiden.
Glückwunsch zu den tollen Ergebnisse.
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