
Licht und Schatten beim TTC Hattorf 

 

Hattorf (ttc) Ein Bezirksklassenduell auf Augenhöhe lieferte sich in der letzten Woche die I. 

Jugend des TTC Hattorf mit den Gastgebern des TTV Geismar. Gegen den direkten 

Nachbarn im Tabellenkeller waren es letztlich die Doppel, die den Ausschlag für das 

Endergebnis gaben: Gleich das erste ging trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung für Andre 

Brakel & Ensar Dudic in fünf Sätzen verloren, und nachdem auch das zweite Doppel nicht 

punkte konnte, war es Dudic vorbehalten, den 1:2-Anschluss herzustellen. Beim Stande von 

1:4 siegte Anna Böttcher, doch erneut setzte sich der TTV durch einen Doppelschlag weiter 

ab. Noch einmal die gut aufgelegte Böttcher sowie Jannis Tscheuschner hielten den TTC im 

Spiel, so dass die Einzelrunde mit 4:4 ausgeglichen gestaltet werden konnte. Doch nach der 

dritten Doppel-Niederlage an diesem Tag war das 4:7 aus Hattorfer Sicht besiegelt. Achtbar 

schlug sich zudem die III. Jugend in der 2. Kreisklasse im Derby gegen den TTC Herzberg 

IV: Julian Rütters & Jan Bode sowie Rütters im Einzel sorgten für ein 2:1, ehe eine knappe 5-

Satz-Niederlage eine Serie von gleich drei verlorenen Spielen einleitete. Rütters siegte erneut 

zum 3:4, konnte jedoch das letztlich knappe 4:6 nicht verhindern, zu dem noch ein 

spannender Sieg von Sören Maischims über die volle Satzdistanz beigetragen hatte. 

 

I. Herren in Erfolgsspur 

 

Derweil hat sich die I. Herren in der Bezirksliga nach dem Unentschieden gegen den 

Tabellenführer aus Einbeck zuletzt souverän gegen den TSV Werra Laubach durchgesetzt. 

Während die ersten beiden Doppel noch knapp jeweils im 5. Satz an die Grün-Weißen gingen, 

hatten Carsten und Thomas Ruhnke, Markus Kühne, Nils Bohnhorst-Erbuth, Karsten Kühne 

und Marc Hensel insgesamt überraschend wenig Mühe gegen ihre Kontrahenten und sicherten 

sich durch ein 9:0 beide Punkte. Ebenso durch ein deutliches 9:0 – nur mit umgekehrten 

Vorzeichen – kehrte die II. Herren in der Bezirksklasse mit leeren Händen vom Spiel beim 

Dasseler SC / Relliehausen II zurück. Spannender ging es da bei der III. Herren zu, die sich 

Hoffnungen auf einen Punktgewinn gegen SuS Tettenborn machte in der Herren-Kreisliga. 

Leider ging der Start in diese Partie gründlich daneben: Nur Felix Monjau blieb ein knapper 

5-Satz-Sieg vorbehalten in den ersten sieben Spielen. Alle übrigen gingen an die Gäste, drei 

davon ebenfalls über die volle Satzdistanz. Wieder Monjau und auch Markus Deparade – wie 

sollte es anders sein: durch ein 11:6 im 5. Satz – brachten ihr Team noch einmal auf 3:6 

heran, doch mehr sollte nicht mehr gelingen, so dass es am Ende 7:3 für Tettenborn hieß. 

 

V. Herren mit 3 Punkten aus 2 Spielen 

 

Die V. Herren hat in der 2. Kreisklasse die ersten Punkte eingefahren: Gegen den TV Pöhlde 

startete gleich die beiden Doppel Dirk Peltret & Tilo Monjau sowie Kevin Adner & Dieter 

Kranz siegreich, Kranz, Peltret und Monjau bauten die Führung gar auf 5:1 aus. Als im 

vorderen Paarkreuz dann die nächsten beiden Spiele jeweils im 5. Satz verloren und auch der 

nachfolgende Punkte an die Gäste gingen, stand die Partie auf des Messers Schneide. Monjau 

jedoch brachte wieder etwas Ruhe hinein durch seinen zweiten Einzelsieg zum 6:4, auf den 

Adner & Kranz durch ihren Sieg zum 7:4-Endstand das i-Tüpfelchen setzten. Und auch gegen 

den TV Friesen Walkenried war ein doppelter Punktgewinn drin, beide Mannschaften 

schenkten sich nichts. Nach einem anfänglichen 1:1 war zunächst Adner mit 11:6 im 5. Satz 

siegreich, während Kranz sich über die volle Satzdistanz geschlagen geben musste. Peltret, 

Monjau und noch einmal Adner punkteten zum 5:2, und nach dem 5:4-Anschluss besorgte der 

gut aufgelegte Monjau das 6:4. Dieses Mal jedoch war keine der Schlussdoppel erfolgreich, 

eines der beiden ging denkbar knapp mit 9:11 im Entscheidungssatz an die Gäste, so dass ein 

6:6-Unentschieden zu Buche stand. 


