
Die Oberlausitz lebt 
 

Mit 4 Jungen und einem Mädchen war der RV Oberlausitz 
bei der 3. Sachseneinzelrangliste in Niederwürschnitz am 
14.06.14 vertreten. Um die Spitze Sachsens noch mehr 
zu fördern wurde erstmals die Sachsenrangliste in 2 
kleine Turniere unterteilt. Die ersten und stärksten 5 
Jungen bzw. Mädchen der Rangliste spielten in einem 
eigenen Turnier, den Top 5. In einem Gruppensystem 
spielte Jeder gegen Jeden. Am Ende entscheidet die 
Anzahl der gewonnen Spiele, das Satzverhältnis und das 
Punkteverhältnis über die Platzierungen. Dies birgt immer 
einen Überraschungseffekt. Alle anderen Jungen und 
Mädchen der Altersklasse starteten im B-Turnier, im 
sogenannten erweiterten KO-System. Der Gewinner 

dieses Turniers und evtl. der 2. Platz qualifizieren sich für den Start im Turnier Top 5 bei der nächsten 
Rangliste. 
Und wer will das nicht, sich mit den Besten von Sachsen in seiner Altersklasse messen? 
Phillip Sch., Daniel M. und Erik P. waren aufgrund der bisherigen Platzierungen in der Sachsenrangliste 
im KO-System gesetzt, Dominik S. und Verena Sch. nicht. Somit mussten Dominik und Verena eine 
Vorrunde überstehen, um weiter zu kommen. Alle anderen konnten in aller Ruhe ihre Gegner 
studieren, da sie ein Freilos hatten. Daniel und Dominik gewannen ihre Spiele klar in zwei Sätzen, 
trafen allerdings im Halbfinale aufeinander. Erik musste sehr hart kämpfen und brauchte einen langen 
Atem, aber er setzte sich letztendlich in 3 Sätzen gegen seinen Konkurrenten durch und zog ebenfalls 
ins Halbfinale ein. Somit stellte der RV Oberlausitz im Ko-System 3 von 4 Halbfinalisten. Am Ende 
konnte nur Dominik sein Halbfinale gewinnen und ins Finale einziehen. Dieses gewann er anschließend 
sehr überzeugend in 2 Sätzen. Daniel und Erik hatten jetzt nur noch das Ziel, eine möglichst gute 
Platzierung zu erringen. Im Kleinen Finale, dem Spiel um Platz 3 mussten sie den Sieg unter sich 
ausmachen. Es gewann Daniel nach einem wahren Badmintonkrimi knapp in 3 Sätzen. Super Jungs 
und herzlichen Glückwunsch zu Platz 1, 3 und 4 im Ko-System. Aber wie ging es bei unserer Verena 
weiter? Nach überstandender Vorrunde traf sie im nächsten Spiel gleich auf die Nummer 2 der 
Setzliste. Trotz gutem Spiel hatte sie ihrer Gegnerin noch zu wenig entgegen zu setzen. Im Spiel um 
die Plätze 5-8 konnte sie ein weiteres Spiel gegen die Nummer 3 der Setzliste gewinnen, verlor aber 
leider das Spiel um Platz 6. Trotzdem auch Dir, Verena, herzlichen Glückwunsch zu einer guten 
Platzierung. 
Am 28.06.2014 findet die 4. Sachsenrangliste in Görlitz im Mix und Doppel statt. Am 06.09.2014 findet 
dann die letzte Sachsenrangliste im Einzel statt, mit Dominik im Turnier Top 5. Alle anderen kämpfen 
dann wieder um die besten Plätze im KO-System. Mal sehen, wer sich dann gegen wen durchsetzen 
kann und sich die Startberechtigung für das Turnier „Top 5“ erspielt.  
Am besten wäre es, wenn ihr einfach mal in Görlitz bei der Sachsenrangliste vorbei schaut und unsere 
Starter anfeuert. Das gäbe weitere Motivation. Also, bis bald. 
 
weitere Bilder gibt es unter http://www.bv-hoyerswerda1960.de 
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