
Tennispark Versmold
Aufstieg in die 2. Bundesliga

Ein verrückter Haufen
Daniel Masur stellt das Versmolder Aufstiegsteam vor

A l t k r e i s (WB). Bereits
vor dem Topspiel gegen 
Blau-Weiß Halle II an die-
sem Sonntag steht Tennis-
park Versmold als Aufstei-
ger zur 2. Bundesliga fest. 
Spitzenspieler Daniel Masur 
stellt seine Teamkollegen 
im »Personalbuch« vor:

Nr. 1 Daniel Masur: Über
seine eigene Rolle in der
Mannschaft sagt der 21-Jähri-
ge: »Da es schon meine vierte
Saison in Versmold ist, sehe
ich mich auch als Leader des
Teams. Ich habe versucht,
meinen Teil zum Erfolg der
Mannschaft beizutragen, was
mir, glaube ich, auch ganz gut
gelungen ist.« 

Nr. 2 Marvin Netuschil:
»Unser Neuzugang war si-
cherlich mit der wichtigste
Faktor in dieser Saison, um
den Aufstieg zu erreichen.
Braucht zwar am längsten
nach dem Duschen, sieht da-
für aber auch immer gut aus

– auf und neben dem Platz.«
Nr. 3 Philipp Scholz: » ›Pi-

po‹ ist die Stimmungskanone
der Mannschaft. Seine un-
glaublich positive und locke-
re Art kommt auch beim Pub-
likum bestens an. Immer gut
gelaunt und voller Euphorie
vor den Spielen – unser Ein-
heizer! Absoluter Pluspunkt
für jedes Team. Hat jedes
wichtige Doppel diese Saison
gewonnen. Wahnsinn!«

Nr. 4 Michael Pille: » ›Mi-
chi‹ ist vor dieser Saison nach
Versmold gekommen und
musste sich zunächst an den
verrückten Haufen gewöhnen.
Vor allem daran, wie wir Siege
feiern. Und das war ja nach
bisher jedem Spiel der Fall.
Mit seiner Erfahrung bringt er
uns in ein gutes Gleichge-
wicht, sodass wir Jungspunde
nicht die Orientierung verlie-
ren oder in engen Situationen
durchdrehen.« 

Nr. 5 Laurentiu Erlic:
»Unsere rumänische Ball-
wand. Wir sind alle sehr froh,
›Lau‹ bei uns zu haben, weil

er so ein ruhiger und sympa-
thischer Typ ist. Auf dem
Platz gibt er immer 100 Pro-
zent für das Team und bringt
viele Gegner zur Verzweif-
lung. Nach Einzel und Doppel
an einem Tag ist dann in sei-
nem Alter aber auch Feier-
abend. Gut, dass der dritte
Satz nicht ausgespielt wird.«

Nr. 6 Viktor Stjern: »Der
Deutsch lernende Schwede.
Es ist außergewöhnlich, wie
er sich in dieses Team integ-
riert. Schon seine dritte Sai-
son in Versmold und immer
wieder überrascht er uns mit
seinem Aufschlag und seiner
Vorhand. Ein absoluter
Teamspieler.«

Tim van Rijthoven (kam an
den ersten zwei Spieltagen an
Position zwei zum Einsatz):
»Da Tims Vater schon länger
beim Tennispark spielt, hat er
direkt gut reingepasst. Über
seine spielerische Klasse
braucht man nicht zu spre-
chen. Mit Sicherheit die
stärkste Nummer zwei dieser
Saison in der Regionalliga.

Beim wichtigen 5:4 gegen Ma-
rienburg war er im Doppel für
den entscheidenden fünften
Punkt unverzichtbar.« 

Daniel Masur vergisst auch
die verletzten Teammitglieder
nicht: »Andi Blank, der diese
Saison bei nahezu jedem (!)
Spiel dabei war, uns immer
Mut zugesprochen und an uns
geglaubt hat. Und natürlich
Flo Stephan, der leider die
ganze Saison aufgrund einer
schweren Verletzung ausset-
zen musste, aber einen sehr
engen Draht zum Team ge-
pflegt und von daheim aus die
Daumen gedrückt hat. Auch
für Flo haben wir diese Saison
gespielt, um ihn in seiner
schweren Zeit zu unterstüt-
zen. Das war der Wunsch des
Teams.« Die Spieler bedanken
sich auch bei den Teamchefs
Ion Geanta und Karsten
Wolf, die – so Masur – »die
ganze Saison über fantasti-
schen Einsatz für uns gezeigt
haben«: »Es war eine un-
glaubliche Teamleistung des
gesamten Vereins.«

Versmolds Teamgeist ist beim Regionalliga-Durchmarsch
und Aufstieg ein wichtiger Faktor: Der verletzte Andreas

Blank (links) beglückwünscht Viktor Stjern nach dessen
Einzel-Sieg gegen Köln.  Foto: Jens Horstmann
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Wir gratulieren der 1. Herren vom 
Tennispark Versmold zum Aufstieg in die

2. Bundesliga!

Wir gratulieren der

1. Herren des Tennispark Vermold
zum Aufstieg in die

2. Tennis-Bundesliga!

Sommerkamp
GestaltunG und mehr...

ravensberGer str. 64   33775 versmold  info@druckerei-sommerkamp.de

Physiotherapie
Andreas & Carsten Meyer auf der Heide

Fon: 0 54 23 - 20 17 72
Wilhelm-Vinke-Ring 22
33775 Versmold
E-Mail: info@physio-versmold.de
Web: www.physio-versmold.de

www.marx-leuchten.de

Zum Aufstieg

Begeisterung.de

BeGEISTernde 
Glückwünsche!

Wir gratulieren 
zum Aufstieg!
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