-luh- Es ist nicht so, dass Christoph
Koderisch nicht wüsste wie es geht: Drei
Mal schon hat der Lemgoer bereits den
Münster Circuit gewonnen. Doch bei der
elften Auflage – zu dem Highlight hatte
wie gewohnt der TC Handorf eingeladen –
verließen den Ostwestfalen im Finale die
Kräfte. Mit 2:6 und 2:6 musste sich
Koderisch etwas überraschend dem neuen
Champion Kim Möllers vom Dorstener TC
geschlagen geben.
Bestes Tennis-Wetter und vorzügliche
Stimmung hatten die Athleten in Handorf
am zweiten September-Wochenende vorgefunden. So war es kein Wunder, dass es
auch zahlreiche Zuschauer zur Hobbeltstraße zog. „Wir können absolut zufrieden
sein mit dem Event. Wir haben hier klasse
Spiele und ein hohes Niveau gesehen“,
zog Turnierdirektor Niklas Börger nach
den drei Turniertagen eine positive Bilanz.
Den entscheidenden Vorteil fürs Endspiel
im 3000-Euro-Turnier verschaffte sich
Kim Möllers im Halbfinale. Zwar musste
der Dorstener hier gegen Florian Barth
vom TuS Holstein-Quick über drei Sätze,
hatte aber nach dem 2:6 im ersten Set
quasi freie Fahrt und zeigte Barth danach
mit 6:2 und 6:1 dessen Grenzen auf. Sein
Opponent im Finale hatte da in der
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Münster Circuit in Handorf:
Möllers holt sich den Titel

Sieger beim Münster Circuit in
Handorf: Kim Möllers
Vorschlussrunde deutlich mehr Körner
gelassen. Insgesamt fünf Spiele mehr waren es, die Koderisch im Semifinale gegen
Florian Lemke vom TV Blau-Weiß Soest
absolvieren musste, bis er mit 6:0, 3:6 und
den zudem psychisch anstrengenden 7:6
gegen Lemke das Finale-Ticket buchte.
Im Endspiel dann hatte Möllers verhältnismäßig leichtes Spiel. Mit 6:2 und 6:2
verwies der junge Mann aus dem Ruhrgebiet den dreimaligen Münster Circuit-

Sieger in die Schranken. Geknickt war
Koderisch danach allerdings nicht. „Ich
bin durchaus zufrieden mit meiner
Leistung. Aber nach dem schweren Semifinale hat mir am Ende ein wenig die
Energie gefehlt. Kim hat da ausgefuchst
reagiert und mich laufen lassen.“ Möllers
hingegen strahlte nach dem Triumph: „Ich
bin jetzt sehr glücklich. In den letzten
Jahren hat es bei mir in Handorf nicht gut
geklappt. Daher freue ich mich jetzt umso
mehr!“, so der Dorstener, der für den
Endspielerfolg 1200 À mit nach Hause
j
nehmen durfte.

