Über eine Woche ist es nun her. Die ersten beiden Spieltage vom LDVH wurden
gespielt und auch das 1. und 2. Ranglistenturnier in Schwarzenbek in der
Compehalle.
Samstag gegen 10 Uhr, startete die C Liga mit ihren ersten beiden Spieltagen. Einige sehr erfolgreich,
andere weniger erfolgreich, aber alle hatten sichtlich Spaß.

Das 1. Ranglistenturnier startet kurz nach 15 Uhr mit 49 Teilnehmern, 45 Herren und 4 Damen.
Wir starteten in die Gruppenphase mit 8 5er und 6er Gruppen an jeweils 2 Boards. Danach ging es in
die KO Phase in A und B Runden bis die jeweiligen Sieger sich erfolgreich durchsetzten.

Das Finale in der A Runde bestreitete Ole Blohm gegen Alexander Ebert, Glückwunsch zum Sieg Ole
Blohm.

Das Finale in der B Runde bestreitete Erk Holm gegen Matthias Grün, Glückwunsch zum Sieg
Matthias Grün.

Auch die Damen mit einer 4er Gruppe waren gut dabei. Das A Finale bestritten Sandra Molitor gegen
Anja Rohlsen, Glückwunsch zum Sieg Sandra Molitor.

Auch hier gab es ein B Finale zwischen Anja Ganswig gegen Melanie Hink, Glückwunsch zum Sieg
Anja Ganswig.

Alle Platzierungen könnt ihr gerne auf der Seite www.ldvh.de unter den Reiter Ranglistenturnier
verfolgen.

Das 2. Ranglistenturnier startet leider mit einem versehen kurz vor 16 Uhr mit 55 Teilnehmern,
51 Herren und 4 Damen.
Wir starteten in die Gruppenphase mit 16 3er und 4er Gruppen. Danach ging es in die KO Phase in A
und B Runden bis die jeweiligen Sieger sich erfolgreich durchsetzten.
Das A Finale bestritten Heiko Reinke gegen Matthias Rastel, Glückwunsch Matthias zum Sieg.
Das B Finale bestritten Christian Heil gegen Simon Schüler, Glückwunsch Christian zum Sieg.

Auch bei den Damen war wieder was los. Entschuldigt bitte nochmal die viel zu lange Wartezeit.
Hier standen sich Babs Holst und Carola Jacob im A Finale gegenüber, Glückwunsch zum Sieg Carola.
Auch wurde wieder ein B Finale bestritten, es kam zum Duell zwischen Sandra Molitor und Anja
Ganswig, Glückwunsch zu Sieg Anja.
Leider habe ich hier komplett vergessen Fotos von allen glücklichen Finalisten zu machen. Ich gelobe
Besserung. ;-)

Eine bitte habe ich noch, es wird schon immer so gehandhabt das der Verlierer in der KO Phase das
nächste Spiel schreiben muss. Ich find es unsportlich und sehr unhöflich mich anzumeckern, dass
man schon den ganzen Tag dort ist und endlich mal nach Hause möchte. Bei Wiederholung gibt es
Strafpunkte, somit einen kompletten Punktabzug von dem jeweiligen Ranglistenturnier.
Super das ihr an den Ranglistenturniere teilgenommen habt. Ich freu mich schon auf die weiteren mit
euch.

Fazit zum ersten Wochenende in Schwarzenbek
Vielen Dank an den TSV Schwarzenbek für die tolle und gut organisierten Veranstaltungen.
Jeder Impfpass wurde kontrolliert und ab und an noch ein Schnelltest Vorort gemacht, jeder
der kontrolliert wurde bekam ein Bändchen und konnte so ohne Probleme in und aus die
Halle gehen. Per Luca App wurde sich eingeloggt und somit bestätigt dass man anwesend ist,
vielen Dank das ihr, alle vom LDVH und Gäste, das so super mitgemacht habt.
Ab dem 3. Blockspieltag (ab 13.11.2021) ist nur noch Mineralwasser / Wasser in der Halle
erlaubt.
Eine Sache war nicht so schön, die gefundenen Bierflasche in der Halle, es gilt ein striktes
Alkoholverbot in der Halle, wir bitten euch dieses Verbot auch einzuhalten. Wer dabei
erwischt wird fliegt sofort raus. Im Wiederholungsfall wird die Mannschaft gesperrt. Die
Veranstaltung in dieser Halle ist unsere einzige Möglichkeit einen Ligaspielbetrieb
anzubieten und zu verwirklichen. Denkt doch bitte daran das auch Jugendliche an dem
Turnier teilnehmen und auch zu Gast sind.
Auch bitten wir euch darum die innenliegenden Hallentore geschlossen zu halten, es ist nicht
gewünscht das sich auf den Matten ausgeruht und geschlafen wird.

Liebe Abteilungsleiter und Kapitäne, bitte gebt doch all euren Spielern weiter, das auch mit
einem Schnelltest, der Vorort gemacht werden kann, der Eintritt in die Compehalle gegeben
ist.
Das Wetter am ersten Wochenende war wunderbar, nun kommt die Winterzeit auf uns zu
und schönes Wetter könnte nicht immer gegeben sein, deshalb möchten wir euch darum
bitten euch ein zweites Paar Schuhe einzupacken, mit dem ihr euch in der Halle frei bewegen
könnt. Dies ermöglicht uns eine einfachere Reinigung der Halle, zur Abgabe der Halle.
Einen großen Dank geht auch an Victor der uns die Boardanlage auf und wieder abgebaut
hat und es auch an den anderen Wochenenden machen wird.
Das nächste Wochenende übernimmt die ASV Bergedorf die Einlasskontrolle. Vielen Dank
schon jetzt für eure Hilfsbereitschaft.
Die weiteren Wochenenden im Dezember, Januar und Februar werden vom SC Eilbek, FC St.
Pauli und dem DV Eimsbüttel organisiert, dazu kommt noch eine Mail zur Abstimmung der
Termine und Bekanntgabe der hilfsbereiten Teilnehmer.

