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TENNIS: Zweitligist TV Espelkamp erwartet den Bremerhavener TV
VON RAINER PLACKE

Espelkamp. Tobias Löhbrink freut sich schon. "Gegen Bremerhaven waren es
immer enge und spannende Spiele", sagt der Teamchef des TennisZweitligisten TV Espelkamp vor der Begegnung mit den Norddeutschen, die
am Freitag um 13 Uhr beginnt. "Wir wollen natürlich versuchen, unseren
zweiten Sieg zu landen", gibt sich Löhbrink zuversichtlich.
Nachdem es zu Wochenbeginn noch ein par kleinere Sorgen angesichts der
Besetzung gegeben hatte, sieht es nun laut Löhbrink sehr gut aus. Sowohl
der Franzose Mathieu Rodrigues (in Oberstaufen) als auch der Italiener
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Enrico Burzi (in Orbetello) scheiterten in der zweiten Runde und stehen
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definitiv zur Verfügung, beide wurden gestern Nachmittag aus Hannover von

Flughafen und Bahnhof abgeholt. Rodrigues wird an Position 1 spielen, da Eric Prodon nicht zur Verfügung steht.
Der Franzose, der im finnischen Tampere sowohl im Einzel als auch im Doppel im Einsatz ist, schafft es nicht
rechtzeitig zurück. "Eventuell kann er uns aber in Reutlingen helfen", sagt Löhbrink, der diese Personalie erst
kurzfristig entscheiden kann.
Für Prodon wird dessen Landsmann Nicolas Renavand seinen ersten Einsatz für den TV Espelkamp in dieser Saison
haben. "Er ist im Moment nach zwei Siegen bei Future-Turnieren sehr gut drauf und gilt außerdem als starker
Doppelspieler", freut sich Löhbrink über die Zusage des Franzosen für Freitag und das Auswärtsspiel am Sonntag
in Reutlingen.
Franz Stauder, Gunnar Hildebrand, Frederico Torresi sowie der für Jan-Henrik Langhorst eingesprungene Wanja
Clauß trainierten unter der Woche in Espelkamp, um gut vorbereitet in die Partie gegen den Bremerhavener TV
gehen zu können.
Seit neun Jahren treffen der TV Espelkamp und der Bremerhavener TV in der 2. Liga und 1. Liga stets
aufeinander. "Bremerhaven bringt auch immer viele Zuschauer mit, so dass wir garantiert eine tolle Stimmung auf
der Anlage haben werden", freut sich Tobias Löhbrink auf das zweite Heimspiel in Folge, zumal auch für Freitag
hervorragendes Sommerwetter vorausgesagt ist.
"Es steht einem tollen Spiel also nichts im Weg", sagt Tobias Löhbrink, der auf eine ähnlich gute Kulisse wie am
vergangenen Sonntag gegen Pforzheim hofft. Noch zufriedener wäre der Teamchef des TV Espelkamp, wenn am
Freitagabend der zweite Saisonsieg geschafft wäre. "Dafür werden wir alles tun", verspricht Löhbrink einen
engagierten Auftritt seines Teams.
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