
34. Westfälische Tennis-Hallenmeisterschaften der 

Damen/Herren: Pfizenmaier, Masur und Zielinski siegen 

Verfasst von Simone Zettier am 20. Januar 2013 - 17:55 Uhr  

Die Sieger der 34. Westfälischen Tennis-Hallenmeisterschaften, die vom 16. bis 20. Januar 
beim  TC Blau-Weiss Werne in der SportAlm Werne stattgefunden haben, heißen Dinah 

Pfizenmaier (Blau-Weiss Halle), Daniel Masur (Tennispark Versmold) und Mariusz 

Zielinski (TC Parkhaus Wanne-Eickel). 

 

Pfizenmaier (l.) verteidigte ihren Titel bei den Damen, Masur (Mitte) gewann erstmals in der Halle bei den Herren und Zielinski (r.) schaffte es ebenfalls, seinen 

Titel bei den Herren 30 zu verteidigen. Bei den Damen 30 hatten sich zu wenig Spielerinnen angemeldet, so dass keine Konkurrenz stande kam. 

Dieser Finaltag war verlief allerdings alles andere als rund, denn Verletzungen ließen zwei 
Matches ausfallen. So konnte der topgesetzte Matthias Wunner (Bielefelder TTC) auf Grund 
einer Oberarmzerrung nicht zu seinem Vorschlussrundenmatch antreten und das finale Duell 
bei den Damen fiel gänzlich aus. Franziska König (TSV Westfalia 06 Westerkappeln) war im 
Halbfinale umgeknickt und musste danach das Endspiel canceln. Demzufolge kam Dinah 
Pfizenmaier (Blau-Weiss Halle) kampflos zum erneuten Titelgewinn und bei den Herren 
siegte letztlich Daniel Masur (Tennispark Versmold), Der 18-jährige westfälische 
Kaderspieler besiegte im Finale Florian Stephan (Blau-Weiß Soest) mit 7:6(6), 4:6, 6:3. 
Erfolgreiche Titelverteidigung vollzog auch Mariusz Zielinski (Parkhaus Wanne-Eickel) bei 
den 30er-Herren. Im Endspiel besiegte die Nummer eins den ungesetzten Marc Wittemund 
(Westfalia Dortmund) mit 6:3, 6:3. 

  



Herren: 

Masur gegen Stephan wieder in drei Sätzen - erstmals Westfalenmeister in der Halle 

Es war eine Finale auf des Messers Schneide und letztlich konnte der westfälische 
Kaderspieler Daniel Masur diese mit hohem Tempo geführte Auseinandersetzung in drei 
Sätzen für sich entscheiden. „Ich bin froh, dass ich am Ende gewonnen habe“, so der 18-
jährige Hallen-Westfalenmeister, „denn Stephan hat sehr gut mitgehalten und alles von mir 
gefordert.“ Für den im westfälischen Verbandsleistungszentrum in Kamen trainierende 
Versmolder war dies nach seinem Titelgewinn 2011 im Freien bereits die zweite 
Meisterschaft und er sieht seine Zukunft so: „In ein paar Wochen habe ich das Abitur und 
dann gehe ich auf die Profitour und mein Ziel ist es, unter die Top Ten der Welt zu kommen.“ 
Angesichts seiner Leistung kann sich der Soester Stephan durchaus vorstellen, eventuell auch 
einmal das Profileben eines Tennisspielers anzugehen, doch zunächst sind die Pläne anders: 
„Ich studiere auf Lehramt in Paderborn“, so der 25-Jährige, doch meine heutige Leistung 
zeigt, dass ich nach dem Studium durchaus einmal eine zeitlang nur Tennis spiele.“ 
 
Der neue Westfälische Vizemeister hatte im Übrigen einen ruhigen Sonntagvormittag, denn 
Halbfinalist Matthias Wunner konnte nicht antreten. „Ich habe seit vier Tagen Schmerzen 
im Bizepsbereich“, so der 19-jährige topgesetzte Wunner, „und da jetzt ein paar ITF-Turniere 
anstehen, will ich den Arm schonen und mich lieber behandeln lassen, um die Turnier nicht 
zu gefährden.“ Anstrengend war dagegen die Herausforderung des späteren Westfalenmeister, 
der in der Vorschlussrunde erst in drei Sätzen (6:4, 4:6, 6:4) gegen den letztjährigen 
Vizemeister Florian Lemke (Blau-Weiß Soest) siegte. Während mit Matthias Wunner, Daniel 
Masur und Florian Lemke die Nummer eins, zwei und vier der Setzliste die Semifinals 
erreichten, patzte lediglich der an drei gestetzte Kevin Kaczynski (Bielefelder TTC). Der 18-
jährige WTV-Kaderspieler schied bereits in seinem Auftaktmatch gegen Maximilian 

Flüggen (TuS Ickern 1912) im Achtelfinale aus. Bei der 4:6, 1:6-Niederlage stand Kaczynski 
völlig neben sich, während Flüggen eine solide Leistung abrief. 
 
 

 


