
 Gute Form bei der letzte Rangliste in Groß Zimmern 

Am letzten November Wochenende fand das dritte und letzte deutsche 
Ranglistenturnier der Altersklassen U15 und U17 statt. Dabei zeigten die 
Bad Abbacher wieder, dass sie gut in Form sind. 
Der Samstag begann mit den gemischten Doppeln. Hier schafften es vier 
der zwei der Bad Abbacher Paarungen unter die besten acht. In der 
Altersklasse U 15 starteten Stefan Waffler / Charleen Lißel  (beide Bad 
Abbach und Felix Kick (Bad Abbach) / Julia Kunkel (TSV Stein) souverän 
ins Turnier. Jedoch zogen beide Paare im Viertelfinale den Kürzeren und 
so kämpften sie um die Plätze fünf bis acht. Im „kleinen Halbfinale“ 
konnten sie sich durchsetzen, sodass ein direkter Vergleich um Platz 
fünf auf dem Plan stand. Dieses Spiel konnten Stefan und Charleen für 
sich entscheiden und wurde somit fünfte. 
Die U17er starteten ebenfalls gut ins Turnier, Florian Waffler (Bad 
Abbach)/ Annika Oliwa (TSV Lauf) erreichten das Viertelfinale in dem sie 
sich jeweils denkbar knapp im dritten Satz geschlagen geben mussten. 
Es folgte das direkte Aufeinandertreffen einer Bayerischen Paarung, aus 
dem Waffler / Oliwa mit einem „Drei Satz Sieg“ hervorgingen. Auch das 
letzte Spiele wurde gewonnen, sodass am Ende ein fünfter Platz für 
Annika und Florian stand.  
Nach dem „Mixed“ ging es in den Einzeln zur Sache. 
Bei den Mädchen U15 waren nur Helena Storch und Charleen Lißel 
(beide Bad Abbach) am Start. Nach einem gewonnenem und einem 
verlorenem Spiel ging es für Charleen um die Plätze 9 bis 12. Hier setzte 
sie sich gegen Sarah Färber und Laura Kaiser durch, ehe sie im Spiel 
um Platz 9 gegen Nele Rubow knapp in drei Sätzen verlor. Für Helena 
lief es am Samstag hervorragend. Sie spielte sich locker ins Viertelfinale. 
Dort lieferte sie einen spannenden Kampf gegen die Saarländerin Kim 
Bender. Das Spiel ging schließlich denkbar knapp mit 22:20 im dritten 
Satz an Helena. Die Gruppe der besten vier war erreicht. Noch etwas 
mitgenommen vom vorherigen Spiel unterlag sie der späteren Siegerin 



Yvonne Li zunächst klar in zwei Sätzen. Die beiden letzten Spiele waren 
am Sonntag angesetzt. Gut erholt zeigte Helena wieder ein spannendes 
Spiel, dass knapp mit 18:21 im Entscheidungssatz verloren ging. Leider 
verlor sie auch das dritte Finalspiel und wurde somit vierte. Dennoch 
kann Helena mit ihrer gezeigten Leistung sehr zufrieden sein! 
Durch das Nachrutschen von Hannes Gerberich gingen bei den Jungs 
U15 drei Bayern an den Start. Lucas Böhnisch (Bad Abbach) unterlag im 
Achtelfinale Eric Aufzug und wurde schließlich Zehnter. Stefan Waffler 
spielte sich ohne Probleme in die Finalgruppe. Dort ging das erste Spiel 
knapp an seinen Gegner Kim Zeber. Die beiden weiteren Spiele gingen 
jeweils im dritten Satz an Stefan sodass er schließlich einen sehr guten 
dritten Platz belegte. 
In der Altersklasse U17 wurde es gleich zu Beginn unglaublich 
spannend. Florian Waffler (Bad Abbach) bekam es mit David Peng zu 
tun. Hier konnte sich keiner der beiden Spieler einen Vorsprung 
herausspielen, sodass es in die Verlängerung ging. Doch auch hier 
schaffte keiner der Beiden einen Vorsprung sodass Flo den Satz 
schließlich mit 30:29 für sich entschied. Denn zweiten Satz gewann 
Florian mit 21:18 konnte die nachfolgenden Spiele verletzungsbedingt 
nicht antreten. Gute Besserung!  
Nach diesen gezeigten Leistungen kann man sich auf die Deutsche 
Meisterschaft freuen und auf viele gute Ergebnisse hoffen. 


