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tr{icht ins Netz, sondern drüber: Fußballtennis-Stadtnreister konrmt firü.rs Haste
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Prominenter Besuch in der Has- spielmannschaften spielten in ball-Bundesligisten SV Meppen r-rn

ter Tennishalle: Unter anderen tra- Gruppe A, sechs Hobbymann- ter Vertrag steht. Das einzige Frau-
terr Bundesliga-Fußballerin Rieke schaften traterr in Gruppe B an. ln en'Team schiecl in der Vorrunde
Dieckmarrn (Brld lrnks links) und Gruppe A gewann Schwarz'Grün aus, war spielerisch aber eine der
der r:henralige Vf [.'Stürrner Tornmy Haste, ein Zusammenschluss von besten N,4annsclri:ften. fand Peter
Reichenberger (Brld links, rechts) Spielern aus Haste und Hasber' Muller, Organisator von der Spiel-
ans Netz und kickten um den Titel gen. ln derselben Gruppe spielte vereinigung Haste. Hirrter Schwarz-
bei der €i. Osnabrücker Fußball- auch das Team um die Bissen- Griin Haste und vor der Firmen
iennis'Meistersciraft. Zwölf Punkt- dorferin Dieckmann, die beim Fuß- rnannschaft ,,Prolabor" belegte cler
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Vf L Kloster Oesede den zweiten
Platz. ln Gruppe B geivann die Hob'
bytrLrppe,,Crocodiis" aus Lechtir.r-
gen. Rund 100 ZuschaLrer sorgten
in der kleinen Tennishalle fur gute
Stimnrurrg und bekarnen terls akro
batisr:hen Einsatz zu sehen, weil der
Ball eben dieses Mal übers und
nir;hi ins Netz mttsste. Fotos: ttertrnrann
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Fußbal ltennis-stadtmeister 2016 gekürt
Osnabrück (eb) - Tennis mit dem Fuß - wie
im letzten.lahr kämpften in derTennishalle im
Sportpark am Fürstenauer Weg in Haste i8
Mannschaften um den Stadtmeistertitel im
Fu[Sballtennis. ln der Hauptklasse ging dieser
an das Team Schwarz-Crün Hastc um Sven
Krjllner (vorne 2. von Iinks), Jürgen Voigthin-
richs (mit Pokal) und Stefan Stallkamp (weiße

Jacke). Platz zwei holte sich Vorjahressieger
VfL KlosterOesede (linl<s), gefolgtvon der Fir-

menmannschaft,,Prolabor". Die,,Crcodi Ies"
aus Wallenhorst (rechts) sicherten sich den Ti-
tel in der Hobbyklasse. Die Organisatoren
der Spvg. Haste um .lörg Venturelli freuten
sich besonders über das Mitwirken vom

,,Team Tommy Reichenberger", den VfL-Ol-
dies, sowie von einigcn,,Turnierneulinge,",
wie den f)amen um t3undesligaspielcrin Rie-
ke Diekmann oder der Mannschaft vom SC

Schölerberg. Spvg. HasteA'/eranstalter-Fottr


