
Kuhlmey und Co.

Kuhlmey holt DtVt-Titel
wollen den Teamtitel
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Ten n is:i'Mrärburger spielt für Espel kampTennis: Erfolg mit dem TV Espelkamp
von Stefan Weisbrod

Pforzheim. I(aus

von Lukas Geil
vorn arbeiten. ,,Ich ftihle mich

berg im Halbfinale mit g:S_Sät_
zen aus. Finalgegner pforzheim Kuhlmey
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TV Espelkanip will der sich der Marburger je-er Marburger den Titel doch auf das Turnierseine Stärke bei des Deutschen Mann-
am

den Deutschen schaftsmeisters verteidi-
kommenden Wochen-

Meisterschaften In Pforzheim tref-
ende, für das sich auch

der Männer 70
gen.
fen sich die besten vier

der TC Blau-Weiß Berlin,
derl. FCNürnbergsowie
der TC Wolfsberg pforz-
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in Pforzheim. Mannschaften ihrer Al-
Zusammen mit tersklasse zur Endrunde.seinen Mann- Das Team aus der Nä-

he von Bielefeld hat in der nächst
Am Samstag finden zu-
die Halbflnalpartien statt

schaftskamera-
den setzte. er sich mit dem TV
Espelkamp-Mittwald im End_
spiel 

.gegen den TC Wolfsberg
Pforzheim mit 7:6_Sätzen knapfr
durch. Der 7l-läihrige gewann
dabei seine beiden Satie glatt
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Kuhlmeys: Espelkamp üift auT

Kuhlmey, der seine erste Saison
für den TV spielt, gewann seine
sieben Einzel allesamt, hatte da-
mit großen An--

am Erfolgli
Pforzheim.

teil ,,Wir wol-Der 7l-l'dlt- len natüLr-rige, der'zahl- lich gewin-reiche Einsät- nen, ich sehe
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In der Rangliste ist er aus dem-

mal Deutscher Mannschafts-
meister geworden ist, mit Blick

selben Grund weit abgerutscht,
auf die spielstarken Spieler des
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gastgebenden VereinS. ,,Alles ist
offen."


