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Tolles	  Wetter-‐Tolle	  Stimmung-‐Strahlende	  Sieger	  

Ockenheimer	  Tennisclub	  veranstaltet	  Fun&Brunch-‐Turnier	  mit	  Mixed-‐Finale	  als	  Höhepunkt	  

Zur	  Einstimmung	  auf	  das	  Mixed-‐Finale	  der	  Vereinsmeisterschaften	  veranstaltete	  der	  Ockenheimer	  
Tennisclub	  (OTC)	  am	  vergangenen	  Samstag	  ein	  Fun&Brunch-‐Turnier.	  

Tolles	  Tenniswetter	  und	  eine	  perfekte	  Turnierorganisation	  von	  Vorstandsteam	  und	  Turnierleiter	  
Michael	  Nürnberger	  lockten	  über	  20	  aktive	  Turnierspieler	  an.	  Wie	  üblich	  beim	  OTC	  wurde	  das	  Turnier	  
durch	  ein	  vielfältiges	  und	  mit	  allerlei	  Leckereien	  gespicktes	  Brunch-‐Buffet	  umrahmt.	  Daher	  kamen	  
auch	  viele	  Besucher	  zur	  Tennisanlage	  des	  OTC,	  um	  dort	  Sport	  und	  Brunch	  zu	  genießen.	  Sie	  sahen	  
spannende	  Spiele	  mit	  wechselnden	  Mixed-‐Paarungen	  und	  konnten	  an	  der	  tollen	  Stimmung	  
teilhaben.	  Getreu	  dem	  Motto:	  Fun&Brunch	  

	  

Tolle	  Stimmung	  bei	  den	  Teilnehmern	  am	  Fun&Brunch-‐Turnier	  des	  OTC	  

Höhepunkt	  war	  um	  16.00	  Uhr	  das	  Finale	  der	  Vereinsmeisterschaften	  im	  Mixed.	  Im	  Finale	  standen	  die	  
Paarungen:	  
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Jamila	  Kübler/Hartmut	  Kübler	  	  vs.	  	  Victoria	  Färber/Marius	  Schmitt	  

Die	  Mixed-‐Paarung	  Färber/Schmitt	  wurde	  vom	  1.	  Vorsitzenden	  des	  OTC	  –	  Klaus	  Franz	  –	  als	  die	  
„Herausforderer“	  angekündigt	  und	  sie	  nahmen	  diese	  Rolle	  im	  anschließenden	  Match	  auch	  sofort	  an.	  

Mit	  teilweise	  großartigen	  und	  spannenden	  Ballwechseln	  ließen	  sich	  Färber/Schmitt	  einen	  Sieg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(	  6:0/6:2)	  an	  diesem	  Nachmittag	  nicht	  nehmen	  und	  gingen	  als	  strahlendes	  Sieger-‐Paar	  vom	  
Tenniscourt.	  Den	  3.	  Platz	  erreichten	  das	  Mixed	  Michelle	  und	  Maximilian	  Kunz	  und	  die	  Paarung	  Jutta	  
und	  Joachim	  Nols.	  	  

	  

Siegerehrung:	  Strahlende	  Sieger.	  	  

v.r.n.l.:	  Klaus	  Franz,	  1.	  Vorsitzender,	  das	  Sieger-‐Mixed	  Victoria	  Färber	  und	  Marius	  Schmitt,	  die	  
Zweitplatzierten	  Jamila	  und	  Hartmut	  Kübler	  sowie	  Turnierleiter	  Michael	  Nürnberger	  

Zum	  Ausklang	  gab	  es	  dann	  eine	  frisch	  zubereitete	  Gyros-‐Pfanne	  vom	  Grill	  bei	  einem	  herrlichen	  
Frühsommerabend	  auf	  der	  Ockenheimer	  Tennisanlage.	  


