
Geschafft! 4. Meisterschaft für den TTC Hattorf

Hattorf (ttc) Nächste Titelentscheidung für den TTC Hattorf: In der 3. Kreisklasse hatte die V. 
Herren des TTC als Tabellenführer mit dem TSV Schwiegershausen II den Tabellenzweiten 
zu Gast. Entsprechend umkämpft begann die Partie. In beiden Eingangsdoppeln lagen die 
Grün-Weißen mit 1:2 nach Sätzen zurück – und beide Spiele holten sie sich jeweils noch im 5. 
Satz. Als dann auch noch Rainer Jagemann nach einem engen Spiel auf 3:0 erhöhte und Kevin 
Adner gar auf 4:0, war der Bann gebrochen. Klaus Sukhardt siegte zum 5:0, und auch wenn 
Ralf Kasparek sich seinem Gegenüber geschlagen geben musste, ließ das Team nichts mehr 
anbrennen. Dank des 7:1-Endergebnisses sicherte sich das Quartett bereits vor dem letzten 
Saisonspiel die Meisterschaft und bescherte dem TTC damit den 4. Titel in der laufenden 
Spielzeit. 

Spannende Pokalspiele

Diese Sammlung noch erweitern wollten die Hattorfer Damen, ihres Zeichens Meister in der 
Kreisliga Göttingen, die es im Halbfinale des Leine-Pokal mit dem TSV Germania Gladebeck 
zu tun bekamen. Trotz einiger knapper Satzentscheidungen zogen Martina Kretschmer, 
Desireé Fürst und Anna Böttcher durch ein klares 4:1 ins Endspiel gegen den TTC Wellersen 
ein. Hier punktete Kretschmer zu Beginn zum 1:0, Böttcher antwortete auf den Ausgleich mit 
dem 2:1. Dann schlug das Pendel in die andere Richtung, als die nächsten beiden Spiele beide 
an Wellersen gingen. Böttcher tat alles für den erneuten Ausgleich, um dann im 
Entscheidungsspiel auf Sieg zu gehen, doch trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Satzführung 
musste sie sich letztlich knapp mit 9:11 im 5. Satz geschlagen geben, so dass der Pokal mit 
4:2 an Wellersen ging. 

Im Halbfinale des Regionspokals musste die I. Hattorfer Herren beim TTV Geismar antreten 
– und schlug sich formidabel beim frisch gekrönten Meister der Bezirksoberliga. Wieder mit 
ihrer etatmäßigen Nr. 1, Carsten Ruhnke, an Bord, besorgte selbiger im Einzel wie auch im 
Doppel zusammen mit Marc Hensel das 2:2 und hielt seine Farben so in einem spannenden 
Spiel. Als die nächste Partie dann über die volle Satzdistanz an die Gastgeber ging wie auch 
das Folgespiel, zerplatzten die grün-weißen Pokalträume, die die Mannschaft überraschend 
bis ins Halbfinale gespült hatten. 

Kurz darauf trafen die beiden Teams auch im Ligaalltag aufeinander, und auch hier hielt sich 
der TTC als Tabellenletzter der Bezirksoberliga beim erstplatzierten TTV Geismar beachtlich.  
Zwar ging der TTV u.a. Dank zweier 5-Satz-Siege schnell mit 5:0 in Führung, doch die 
Hattorfer hielten tapfer dagegen. Karsten Kühne und Thomas Ruhnke punkteten zum 5:2, 
dem 6:2 ließen Marc Hensel und Carsten Ruhnke das 6:4 folgen. Und auch als die Gastgeber 
auf 8:4 erhöhten, gab sich der TTC noch nicht geschlagen, erneut Kühne und Hensel hielten 
den Anschluss zum 8:6. Als das nächste Spiel dann wieder an Geismar ging, war die 6:9-
Niederlage jedoch perfekt.

Nachwuchs siegt

Ihren ersten Sieg in der Frühjahrsserie konnte derweil die Jugendmannschaft des TTC 
verbuchen. Gegen den dezimierten MTV Bad Lauterberg bewiesen Alexander Buhl & Marlon 
Kneistler gute Nerven und siegten mit 13:11 im 5. Satz zum 1:0. Einem kampflosen weiteren 
Doppel-Sieg ließ Buhl das 3:0 folgen, Clemens Geike punktete ebenfalls kampflos zum 4:1. 
Nach dem 4:2 war es wieder Buhl, der souverän den Matchball zum 5:2 erspielte, der 
schließlich mit dem letzten kampflosen Punktgewinn zum 6:4 verwandelt wurde.


