
 
 

 

Hitzeschlacht beim 26. Försterberg Cup (04.-05.08.) 

Sieg geht an Nadja und Thorsten Münnich 

Genügend Wasser für die Teilnehmer und auch reichlich Getränke für die 

zahlreichen Zuschauer waren bereitgestellt als sich Nadja und Thorsten Münnich 

(beide TSV Lutter) den „Pott“ glatt in zwei Sätzen mit 7:5, 6:1 in einem 

sehenswerten Spiel gegen Claudia Hönsch und Bernd Schrader (beide TK Goslar) 

holten. Der erste Satz war eng und umkämpft, im zweiten Satz mussten 

Schrader/Hönsch dem Druck von Münnich/Münnich Tribut zollen. Die beiden 

Paarungen waren auch in der Setzung an eins und zwei gesetzt. 

Dritter wurde mit Petra Lienkamp-Stephan (Hahndorfer TC) und Jürgen Popitz (TK 

Goslar) eine neu zustande gekommene Paarung, die Christina Hesse/Timon 

Leuchtmann (beide Goslarer TC) mit 6:1 und 6:1 besiegten. Besonders der junge 

Timon Leuchtmann hatte zuvor frisch und mutig aufgespielt. Im kleinen Finale 

(immerhin das vierte Spiel in zwei Tagen) fehlten dann vielleicht doch etwas die 

Kräfte. 

Jeder Turnierveranstalter wünscht sich „gutes Wetter“ und das gab es in diesem 

Jahr sozusagen im Überfluss. Hohe Temperaturen am Samstag, etwas angenehmer 

und morgens sogar mit etwas Sprühregen am Sonntag. Die Aufforderung an die 

Teilnehmer in jedem Fall genügend zu trinken wurde umgesetzt. Bis auf eine 

allergische Reaktion auf einen Wespenstich gab es keine größeren 

gesundheitlichen Probleme. 

Im homogen besetzten Feld gab es viele Begegnungen, die lange und 

ausgeglichene Spiele hatten. Die Spieler kamen in diesem Jahr aus insgesamt 13 

Vereinen. Eine Paarung hat seine Heimat beim TC Grün-Gold Berlin und nutzte 

seinen Aufenthalt in Bad Harzburg bereits zum zweiten Mal zur Turnierteilnahme. 

Die kurzfristig eingesprungene 11-jährige Leonie Münnich aus Lutter meisterte 

ihren jugendlichen Auftritt bravourös und gewann mit Partner Gerd Borkenhagen 

(Hahndorfer TC) zwei Spiele. 

 



 
 
 

Das HTC-interne Catering-Team um Veranstaltungswart Jürgen Burgdorf hatte alle 

Hände voll zu tun, um Teilnehmer und Zuschauer zu verpflegen, meisterte die 

Aufgabe aber mit Bravour. Hartmut Kühn als Oberschiedsrichter und Lutz Lucht als 

Organisator sorgten durch perfekte Vorbereitung für einen reibungslosen 

Turnierablauf. Dr. Gerd Huiras, erster Vorsitzender des HTC, der die Siegerehrung 

vornahm, dankte allen Akteuren, fleissigen Händen und Sponsoren für die 

umfangreiche Unterstützung ohne die ein solches Turnier nicht durchführbar ist. 

Insgesamt wurden Preise im Wert von mehr als 700 EUR an Sieger und Platzierte 

vergeben. Hier dankt der Hahndorfer TC vor allem Jan Kirstein von „Kirstein 

Florales“, Schladen, der in jedem Jahr für den gesamten Blumenschmuck 

verantwortlich zeichnet und alle Sträuße sponsert sowie allen Helfern, Beteiligten 

und den großzügigen Sponsoren, die nicht genannt werden möchten!  

  


