
Erfolgreicher Saisonabschluss für den TTC Hattorf 

Hattorf (ttc) Nach der überaus erfolgreichen Titelausbeute für den TTC Hattorf in der 
laufenden Saison ging es zum SAbschluss insbesondere für die II. Herren noch um wichtige 
Punkte. Für die übrigen Teams, die noch im Einsatz waren, gab es hingegen keine wesentliche 
Entscheidungen mehr. 

So ging es für die I. Herren gegen den SC Weende Göttingen darum, sich gebührlich aus der 
Bezirksoberliga zu verabschieden. Gegen die aufstiegsambitionierten Gäste erspielten die 
Brüder Carsten & Thomas Ruhnke sowie Nils Bohnhorst-Erbuth & Karsten Kühne eine 2:1-
Führung, die der SC jedoch schnell in ein 2:4 wenden konnte. Bohnhorst-Erbuth besorgte den 
Anschluss zum 3:4, doch auch davon ließen sich die konzentriert aufspielenden Gäste nicht 
beirren. Erst beim Stande von 3:7 gelang Andreas Emter ein sehenswerter 5-Satz-Sieg im 
vorderen Paarkreuz, bevor die Partie letztlich mit 9:4 an Weende ging und den Schlussstrich 
unter dieses einjährige grün-weiße Abenteuer setzte. 

Gegen den TV Pöhlde III lieferte die Jugendmannschaft des TTC ein spannendes Spiel: Sören 
Maischims & Nicolas König siegten zum 1:1, ehe König im Einzel der erneute Ausgleich zum 
2:2 gelang. Nach einem Doppelschlag der Gäste war es Maischims, der den Anschluss zum 
3:4 herstellte, Phil Didszun tat es ihm gleich beim 4:5. Als das letztmögliche Spiel trotz einer  
2:1-Satzführung noch im 5. Satz an Pöhlde ging, war die knappe 4:6-Niederlage perfekt.

II. Herren springt auf Rang 6

Stück für Stück hat sich die II. Herren in der Rückserie der Bezirksklasse aus der direkten 
Abstiegsregion gearbeitet und zuletzt sogar den Relegationsrang an Odagsen abgegeben. 
Doch beide trennte vor dem letzten Spieltag nur ein Punkt, zudem verfügte Odagsen über das 
klar bessere Spielverhältnis, und die Grün-Weißen bekamen es zum Abschluss mit dem 
Tabellenzweiten aus Dassel zu tun. Nicht ganz ideale Voraussetzungen, nicht doch noch in die 
Relegation zu rutschen. Zumal die II. Herren auch noch auf drei Ersatzverstärkungen aus der 
III. Herren zurückgreifen musste. Doch der TTC glaubte an seine Chance - und startete gleich 
mit einem 2:1 nach den Doppeln. Danach übernahm der Dasseler SC II mit 3:2 die Führung, 
die Uwe Barke durch einen nervenstarken 5-Satz-Sieg egalisieren konnte. Dem 3:4 aus 
Hattorfer Sicht ließ Olaf Oppermann das 4:4 folgen, und als Mark Stiemerling über die volle 
Satzdistanz das 5:4 beisteuerte, schwang das Pendel wieder zurück auf Seiten des TTC. Ein 
Sieg von Marc Hensel - wieder im 5. Satz - brachte das 6:5, ehe die Gäste ihrerseits wieder 
mit 7:6 in Front gingen. Die Partie stand auf des Messers Schneide, erneut Oppermann und 
Stiemerling holten die Führung zum 8:7 zurück. Im Schlussdoppel dann lagen Markus Kühne 
& Marc Hensel bereits mit 0:2 nach Sätzen zurück, ehe sie eine sehenswerte Aufholjagd 
starteten. Mit 11:6, 11:9 und 13:11 schließlich holten sie den letzten Punkt zum 9:7-Erfolg, 
der das Team sogar noch auf Rang 6 der Abschlusstabelle springen ließ!

Für die III. Herren als Meister der 1. Kreisklasse gab es gegen den MTV Bad Lauterberg 
angesichts drei von vier an die II. Mannschaft abgegebenen Spielern nicht viel zu holen, 
obgleich sich das Team wacker schlug und gerade Ersatzverstärkung Daniel Großmann den 
Ehrenpunkt zum 1:7 beisteuerte durch ein spannendes 5-Satz-Match, nachdem Klaus 
Sukhardt ebenfalls über die volle Satzdistanz mit 10:12 im Entscheidungssatz nur knapp der 
gegnerischen Nr. unterlegen war.

Die V. Herren derweil ließ als Titelträger in der 3. Kreisklasse nichts anbrennen im letzten 
Spiel gegen den TV Friesen Walkenried II: Trotz einiger enger Entscheidungen siegten Kevin 



Adner, Klaus Sukhardt, Ralf Kasparek und Tilo Monjau letztlich souverän mit 7:0 und 
beendeten so eine starke Saison, in der Team zu Recht Platz 1 belegte.

Trainingshinweis

Im Training bleibt nun nach den letzten Punktspielen Zeit, sich jeweils montags und 
mittwochs auf die Vereinsmeisterschaften im Mai vorzubereiten. Am Montag, den 
30.04.2018, bleibt die Halle jedoch geschlossen für die Aktiven des TTC.


