Erster Erfolg im internationalen Tennis!
Nach einer dreimonatigen verletzungsbedingten Turnierpause startete Joshua Mbasha U12 Spieler in die
Sommerferien. Joshua spielte in der 1. Ferienwoche sein erstes internationales Tennisturnier der Tennis
Europe Junior Serie und konnte im Gegensatz zu anderen „Neulingen“ im internationalen Sport die Runde
der letzten 32 erreichen.
In der 3. Ferienwoche spielte er die inoffiziellen deutschen Meisterschaften, wo er in einem 124er Feld
seine Qualifikationsgruppe gewinnen konnte und in das Hauptfeld der besten 32 Kinder Deutschlands
einzog, wo er allerdings aufgrund der hohen Belastung im Vorfeld sein erstes Match gesundheitsbedingt
abbrechen musste.
In der 5. Ferienwoche startete er in Karlsruhe in seinem 2. Internationalen Turnier und unterlag bereits in
der ersten Runde seinem eigenen Doppelpartner aus Großbrittanien, der in Wimbledon lebt und trainiert.
Die beiden kennen sich bereits seit 3 Jahren und wechseln sich im Head to Head Vergleich kontinuierlich
ab. Im Doppel steuerten die beiden dann auf eine kleine Sensation hin. War die erste Runde noch leicht
zu überstehen, hatten Sie es in der zweiten Runde mit einem Top-Doppel aus Belgien/Frankreich zu tun.
Niemand glaubte an einen Sieg, sodass die beiden frei von Druck zur Höchstform aufliefen und das
Spiel7:5, 6:2 für sich entscheiden konnten. In der dritten Runde trafen sie auf ein deutsches Doppel,
welches schon seit Jahren zusammen spielt und auf der deutschen Rangliste als Einzelkonkurrenten weit
oben zu finden sind. Auch diese beiden wurden 6:2, 6:3 besiegt. So standen Joshua und Lucian nach
diesen Siegen letztendlich im Halbfinale einer stark besetzten Doppelkonkurrenz. Im Halbfinale selber
mussten sie sich leider einem rumänisch/deutschen Doppel geschlagen geben, nachdem sie bereits den
ersten Satz gewonnen hatten. Das gegnerische Team änderte seine Taktik und konnte das Match
letztendlich für sich entscheiden. Nichtsdestotrotz ein Riesenerfolg für Joshua und seinen Partner.
Nun stehen Anfang September die Verbandsmeisterschaften und anschließend die NRW Meisterschaften
an. Bei den Verbandsmeisterschaften geht Joshua an 1 gesetzt ins Rennen, was immer Druck bereitet. Bei
den NRW Meisterschaften wird Joshua an 5. gesetzt werden, da hier noch drei starke Spieler vom
Mittelrhein und ein sehr starker Spieler aus Westfalen antreten werden.

