
Spielspaß im Doppelpack: 15. DELLO-Cup des TC Pinnow 

Bei vielen Freizeitspielern fest im Terminkalender verankert, verbuchte der nunmehr 15. DELLO-Cup 

des Tennisclubs Pinnow wieder mehr als  70 Meldungen aus Nah und Fern. Damit bleibt er das 

größte Doppelturnier von Mecklenburg-Vorpommern. Angereist waren unter anderem 

Tennisfreunde aus Bad Wilsnack, Greifswald, Mühl Rosin, Barsbüttel, Mölln, Schwerin, Zinnowitz und 

Parchim. Doch die größte und beim Ausspielen eines langen Satzes sportlich erfolgreichste 

Reisegruppe kam wieder einmal aus  Wittenberge.   

Petra Neumann (Leistungsklasse 8) konnte ihre 

beiden im Vorjahr erspielten Siegestrophäen 

verteidigen. Gemeinsam mit Vereinskollegin 

Sandra Straßburg gewann sie zunächst die Damen-

Doppelkonkurrenz, für die sich 15 Paare 

angemeldet hatten.  

 

Wenig später konnte die Wittenbergerin auch das 

Finale im Doppel Mixed siegreich gestalten. Für diese 

beliebte Konkurrenz hatten 31 gemischte Paare 

gemeldet. Bei dem traditionellen Höhepunkt des 

zweitägigen Turniers ergänzten sich Petra Neumann 

und Stefan Kuß (LK 9) vom heimischen TC Pinnow  

derart gut, dass sie ihren Finalgegnern Claudia 

Lehmann (TCP) und Michael Farnow (TC RW Wismar) 

nur anfangs eine Chance ließen, am Ende aber klar 

mit 9:2 gewannen.   

Die beiden Männer hatten sich bereits 

unmittelbar zuvor in einem anderen Finale 

gegenüber gestanden -  mit umgekehrtem 

Ausgang. In dem letzten und streckenweise 

hochklassigen Doppel der über fünfzigjährigen 

Herren behielten der Wismarer Hartmut Gutzeit 

(LK 13) und der technisch überragend und 

überaus fair spielende Publikumsliebling 

Michael Farnow (LK 11) die Oberhand über die 

beherzt kämpfenden Pinnower Stefan Kuß und 

Frank Zuch (LK 16).  

In der dritten Konkurrenz des vom Schweriner Autohaus DELLO unterstützten Turniers durften die 

mitspielenden Herren jünger als fünfzig Jahre sein. In der Summe mussten die Partner jedoch - wie 

bei den Damen und im Mixed auch - auf mindestens 70 Lebensjahre kommen. Hier traten letztlich 

nur vier Doppel an, die jedoch allesamt guten Tennissport zeigten. In dem Spielmodus „Jeder gegen 

Jeden“ standen sich in der letzten Partie die zuvor ungeschlagenen gebliebenen Roman Nachtwey 



(TCP)/ Gianluca Durante (TCP) und Jörg 

Freudenberg (TC Neuenkirchen)/ Dmitrij 

Lyubchenko (ISC Schweriner Seenland) 

gegenüber. Mit einem 8:5-Vorsprung nur 

noch ein Spiel vom Siegerpokal entfernt, 

konnten die erst seit wenigen Jahren Tennis 

spielenden Pinnower mehrere Matchbälle 

nicht verwandeln. Den entscheidenden 

Tiebreak beim Stand von 8:8 konnte das 

erfahrenere Doppel  für sich entscheiden.  

Während die Partien am ersten Tag bei unerwartet kühlen Temperaturen stattfanden und zeitweise 

sehr böiger Wind so manchen Ball unkalkulierbar werden ließ, zeigte sich am zweiten Tag wieder die 

Sonne. Die Tennisfreunde fanden sechs perfekt vorbereitete Sandplätze, viele Sachpreise und eine 

wie immer engagierte Turnierleitung durch Marlies und Manfred Frommholz vor, die dem DELLO-Cup 

erfreulicherweise auch nach ihrem Wegzug aus Pinnow treu bleiben.  Kein Wunder, dass sich die 

meisten schon jetzt  das zweite August-Wochenende für das 16. DELLO-Doppelturnier 2019 in 

Pinnow freihalten. 

                                                                                                                          Silke Hasselmann  

 


