Hanjo Thiele platziert sich in der Deutschen
Rangliste unter den TOP 20.
In 3 Turnieren in Mühlheim, Gifhorn und Hövelhof wurde in den
vergangenen Wochen die deutsche Rangliste der Badmintonjugend
ausgespielt.
Hanjo Thiele (16) von der Möllner SV konnte sich durch gute Leistungen
auf Norddeutscher Ebene jeweils im Einzel, Doppel und Mixed für die
deutsche Rangliste qualifizieren.
Dort hatte es Hanjo als ungesetzter Spieler jedoch immer gleich mit den
Topgesetzten zu tun.
Im Jungeneinzel U17 hatte er im 1. Turnier gegen den an 3 gesetzten
Spieler zunächst einen schweren Einstieg. Jedoch verflog der Respekt vor
dem Gegner und Hanjo bot ihm kein leichtes Spiel mehr. In allen Spielen
zeigte er, dass er auf dieser Ebene gut mithalten kann. Hanjo schloss das
für ihn gute Turnier mit dem 13. Platz ab.
Im 2. Turnier konnte Hanjo zwar ebenfalls super Spiele zeigen und ging in
fast allen Sätzen in die Verlängerung. Am Ende war das Glück jedoch
immer auf der Seite des Gegners. Insgesamt steht Hanjo im Einzel nun
auf Rang 19 in Deutschland.
Im Mixed zeigte Hanjo mit seiner Partnerin Lilli Gellersen aus Hamburg,
dass sie in U17 auf deutscher Ebene durchaus mitreden können, indem sie
in beiden Turnieren nur sehr knapp den gesetzten Paarungen in ihren
Auftaktmatches unterlagen. Hanjo und Lilli machten es dabei immer sehr
eng. In vielen 3-Satz-Spielen, die häufig erst in der Verlängerung für oder
gegen sie entschieden wurden, zeigten sie ihr gutes Zusammenspiel. Nach
beiden Ranglistenturnieren werden sie nun auf Rang 12 geführt.
Das Doppel spielte Hanjo in einer neuen Kombination mit Niklas Fritsch
aus Baden-Württemberg. Die beiden machten ein sehr, sehr gutes Spiel
gegen die an 4 gesetzte Berliner Paarung und verloren nur denkbar knapp
in 3 Sätzen. Platz 10 hieß es am Ende für die beiden dank sehr guter
Leistungen in jedem Spiel. Da sein Doppelpartner leider verhindert war,
konnten sie im 2. Turnier nicht antreten und stehen nun in der deutschen
Rangliste auf Platz 14.
Als nächstes steht zum Jahresbeginn die Norddeutsche Meisterschaft an
und somit die Chance, sich erstmalig für die deutsche Meisterschaft zu
qualifizieren.
Bis dahin steht Hanjo wieder seiner Möllner Landesliga-Mannschaft zur
Verfügung.

Hanjo Thiele im Mixed mit Lilli Gellersen

