
Hattorfer Damen und III. Herren verteidigen Tabellenführung

Hattorf (ttc) Die Teams des TTC Hattorf stehen voll in der Rückrunde, von jung bis alt, von 
der Kreis- bis zur Bezirksebene. Dabei gibt es höchst unterschiedliche Ausgangslagen und 
natürlich auch höchst unterschiedliche Erfahrungen. Die in der 2. Kreisklasse agierende 
Nachwuchsmannschaft des TTC Hattorf hatte den TV Pöhlde II zu Gast. Gegen die in der 
Liga noch ungeschlagenen Gäste hatten die Grün-Weißen Punktspielneulinge einen schweren 
Stand, präsentierten sich aber hochmotiviert und lernbegierig, auch wenn die Partie für Jonas 
Scheer, Laura Pejril und Phil und Justin Didszun mit 0:10 verloren ging. Immerhin lassen sich 
aus jedem Spiel wertvolle Erkenntnisse sammeln, egal ob siegreich oder nicht. 

Durchweg positive Erfahrungen sammeln derweil weiterhin die Hattorfer Damen in der 
Kreisliga: Gegen die auf Rang 3 stehenden Gäste Torpedo Göttingen IV legten Martina 
Kretschmer & Sigrid Rusteberg im Doppel sowie Anna Böttcher, Kretschmer und Desireé 
Fürst los wie die Feuerwehr und sorgten schnell für eine 4:0-Führung. Nach dem 
Anschlusspunkt für Torpedo konnte erneut Kretschmer eine drohende Aufholjagd durch einen 
knappen 5-Satz-Sieg im Keim ersticken, so dass Rusteberg schließlich den 6:1-Sieg perfekt 
machen konnte. Bei der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen II lief es sogar noch glatter – hier 
hieß es ohne Satzverlust 6:0 am Ende, einzig die SG Lenglern ist in der Tabelle mit vier 
Minuspunkten gegenüber nur zweien auf Hattorfer Seite nun noch in Schlagdistanz. Doch 
bevor es zum „Endspiel“ zwischen beiden Teams kommt, warten noch die beiden Aufgaben 
gegen Seulingen II und in Barterode auf den TTC.

Licht und Schatten auf Bezirksebene

Die I. Herren hat im Regionspokal ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert und Dank eines 
umjubelten 4:2-Siegs beim ESV Göttingen durch Andreas Emter, Thomas Ruhnke und Nils 
Bohnhorst-Erbuth das Viertelfinale erreicht. In der Bezirksoberliga hingegen wollen keine 
Punkte für das gebeutelte Team fallen, das regelmäßig ohne seine etatmäßige Nr. 1 und 
verletzungsbedingt auch auf seine Nr. 3 und Nr. 6 verzichten muss. So reichten beim 
Bovender SV II die Siege von Emter, Ruhnke und Bohnhorst-Erbuth (2x) nicht, die letztliche 
4:9-Niederlage abzuwenden. Und auch gegen den TTC Göttingen, einem Gegner aus der 
unteren Tabellenregion, taten sich die Gastgeber schwer. Dominik Michna stand zwar auf dem 
Spielberichtsbogen, konnte jedoch aufgrund einer Verletzung nicht aktiv ins Spielgeschehen 
eingreifen, so dass seine Spiele automatisch für den Gegner gewertet wurden. Gleich zu 
Beginn gingen alle Doppel an die Gäste, doch so einfach wollten sich die Grün-Weißen nicht 
geschlagen geben: Emter gewann zum 1:3, Ruhnke konnte einen 0:2-Satzrückstand noch in 
einen 3:2-Sieg ummünzen, ehe Bohnhorst-Erbuth und Frank Pfeiffer egalisieren konnten 4:4. 
Und der TTC blieb dran: Ein 5-Satz-Sieg von Emter brachte das 5:5, nach dem nächsten 
kampflosen Spielverlust unterlag Ruhnke denkbar knapp über die volle Satzdistanz, dafür 
siegte Bohnhorst-Erbuth in der Folge zum 6:7. Als dann aber die nächsten beiden Punkte 
wieder an die Gäste gingen, stand mit 6:9 eine weitere Niederlage zu Buche.

Ähnlich erging es der II. Herren gegen den TTC PeLaKa II in der Bezirksklasse: Einem 
schnellen Lauf zum 0:5-Zwischenstand gebot Marc Hensel Einhalt, ein 11:6 im 5. Satz von 
Alexander Barke zum 2:5 und der Sieg seines Vaters Uwe Barke zum 3:5 ließen Hoffnung bei 
den kämpfenden Hattorfern aufkommen – die sich dann jedoch in Luft auflösten, als die Gäste 
ihrerseits wieder Punkt für Punkt davon zogen. Trotz des 3:9-Endergebnisses bleibt es bei der 
Ausgangsposition für das Team: Mindestens den Relegationsrang 8 gegen direkte 
Konkurrenten zu verteidigen, von denen PeLaKa nunmal keiner war. 



Platz 1 und 3 in der 1. Kreisklasse

Besser sieht es da auch bei den Herren auf Kreisebene aus. In der 1. Kreisklasse hielt sich die 
III. Herren schadlos gegen den TTK Gittelde-Teichhütte II. Nach einem anfänglichen 0:1 
spielte die Mannschaft konzentriert auf und konnte trotz einiger knapper Satzentscheidungen 
die Partie mit 7:1 für sich entscheiden. Dem aktuellen Tabellenführer in nichts nach stand die 
IV. Herren in der gleichen Klasse, auch wenn sie es ungleich spannender machte gegen den 
FC Windhausen. Ein 5-Satz-Sieg von Ralf Gerbode & Robert Katzer zum 1:1 leitete die erste 
Führung durch Gerbode im Einzel ein, die Felix Monjau – wieder über die volle Satzdistanz – 
auf 3:1 ausbauen konnte. Dann ging es hin und her: Das 3:2 beantwortete Klaus Sukhardt mit 
dem 4:2, und nach dem 4:3 war es Monjau, der den alten Punktabstand wieder herstellte. 
Katzer erspielte den Matchball zu 6:3 – der sich zunächst nicht verwandeln ließ. Der 6:4-
Anschluss führte in die Doppel, wo den Gästen sogar das 6:5 gelang. Nun stand die Partie 
Spitz auf Knopf. Auch im letztmöglichen Spiel führte Windhausen bereits mit 2:1 nach Sätzen 
– doch dann holte sich das beherzt aufspielende Doppel Monjau / Sukhardt die nächsten 
beiden Sätze und damit den Sieg im Entscheidungssatz zum 7:5, der die Mannschaft auf Platz 
3 rangieren lässt hinter der III. Herren und dem TTC Herzberg III. 


