
Anika Links- Siegerin des Top 12 der Mädchen
Ein Bericht von Benjamin Haag

Das Top 12 der Jugend gewann in diesem
Anika  Links  vom 1.  TTC  Pirmasens,  ihr
männlicher  Pendant  wurde  wie  erwartet
Schülernationalspieler  Felix  Köhler  (TSG
Kaiserslautern).  Ein  Grund  mehr  mit
Anika  über  das  Top  10  der  Damen  und
Herren  am  Sonntag  (10  Uhr)  in
Harthausen und ihre Zukunft zu sprechen.

Anika, der Sieg beim Top 12 der Jugend 
war doch sehr deutlich. In neun Spielen 
hast du nur zwei Sätze abgegeben. War der
Sieg in dieser Form für dich zu erwarten?

Nein, zu erwarten war der Sieg in dieser Form
natürlich nicht. Mein Ziel war schon, die Top 
12 zu gewinnen, aber ich wusste auch, dass es
bei einigen Spielen schon eng werden könnte.
Bei so vielen Spielen an einem Tag war es für 
mich wichtig, in jedes Spiel mit voller 
Konzentration zu gehen.

Zuletzt warst du kaum mehr zu besiegen, 
es folgten viele Erfolge in Serie. Worauf 
führst du den Leistungssprung zurück?

Durch das kontinuierliche Training, 2-3 Mal 
in der Woche, hauptsächlich mit meinen 
Eltern.

Welche Ziele hast du dir für diese Saison, 
für die PTTV-Turniere und auf nationaler 
Ebene gesetzt?

Ich wollte schon meinen Titel bei den Top 12 
verteidigen, damit ich mich wieder für die 
Top 48 qualifiziere. Beim Top 10 Turnier und 
den Pfalzeinzelmeisterschaften möchte ich 
versuchen,  wieder aufs Treppchen zu 
kommen. 

Auch bei den Damen hast du dich für das 
Verbandsranglistenturnier qualifiziert. 
Bestehen Titelchancen für dich?

Natürlich versuche ich so viele Spiele wie 
möglich zu gewinnen, auch wenn es sehr 
schwer werden wird. Vielleicht kann ich 
einige der Topspielerinnen ärgern, denn bei 
meiner ersten Teilnahme bei den Damen habe 
ich eigentlich nichts zu verlieren.

In der 1. Pfalzliga der Damen besiegst du 
mittlerweile selbst die besten Akteure. 
Sicherlich könntest  du auch in der Ober- 
oder Regionalliga mithalten. Wann willst 
du den nächsten Schritt gehen?

Am liebsten würde ich mit meinen Verein, 
1.TTC Pirmasens, in die Oberliga aufsteigen. 
Diese Liga würde mich sehr reizen, da dort 
viele Spielerinnen in meinen Alter erfolgreich
mitspielen.

Einige deiner Kontrahenten besuchen 
Sportschulen. Wäre das auch was für dich?

Nein, das käme für mich eher nicht in Frage.



Zur Person:
Anika Links ist 16 Jahre alt und wohnt in 
Pirmasens. Sie spielt bei den Damen des 1. 
TTC Pirmasens in der 1. Pfalzliga. Sie 
besucht derzeit die 10. Klasse des Hugo-Ball-
Gymnasium in Pirmasens. Sie wurde Siegerin
beim Jugend Top 12 des PTTV (2017, 2018), 
war Pfalzmeisterin im Doppel bei den 

Schülern und in der Jugend, erreichte den 27. 
Platz beim DTTB Top 48 der Jugend 2017 
und den zweiten Platz bei internationalen 
Turnier Kids Open in Düsseldorf. Auch wurde
sie Bezirksranglistensiegerin bei den 
Schülern, Jugend und Damen.


