
„Zweiklassengesellschaft“ beim TTC Hattorf setzt sich fort

Hattorf (ttc) Im Grunde war es bereits vor der Saison klar: Aller Wahrscheinlichkeit nach 
würde es für die I. Herren nach ihrem umjubelten Aufstieg in die Bezirksoberliga und für die 
II. Herren nach ihrem knappen Verbleib in der Bezirksklasse jeweils eine schwere Saison 
werden, während die zum Teil auf Kreisebene abgestiegenen Teams möglicherweise die 
Chance haben würden, gleich um den Wiederaufstieg zu kämpfen. Und so ist es bisher auch 
gekommen: Nur einzelnen Punktgewinnen auf Bezirksebene insbesondere der II. Herren 
stehen bisher recht erfolgreiche Saisonverläufe der Erwachsenenteams auf Kreisebene 
gegenüber.

Für die I. Herren ist erschwerend hinzu gekommen, dass sie beruflich bedingt auf ihre 
etatmäßige Nr. 1 und verletzungsbedingt auf ihre Nr. 3 verzichten muss. Und so sind in den 
ersten vier Spielen der Rückrunde bereits 12 unterschiedliche Spieler zum Einsatz gekommen, 
je nach Verfügbarkeit der Ersatzgestellung. Das gilt auch für die Partie beim TSV 
Nesselröden, wo es die Verstärkung in Person von Markus Kühne und Marc Hensel war, die 
zusammen im Doppel und im Einzel (Kühne) die beiden Spielgewinne zum 2:9-Endstand 
beisteuern konnte. Mehr war an diesem Tag gegen das im vorderen Mittelfeld der Liga 
platzierte Team nicht drin.

II. Herren hält gut mit

Etwas spannender gestaltete die II. Herren ihre Partie gegen den SV Ahlbershausen, gingen 
doch fast die Hälfte der Spiele über die volle Satzdistanz. Zwei solcher 5-Satz-Siege von 
Markus Kühne & Uwe Barke sowie Alexander Barke & Louis Oppermann brachten den TTC 
gleich zu Beginn mit 2:1 in Führung, eine folgende Niederlage im 5. Satz bescherte den 
Gästen dann den Ausgleich und ließ Dank eines Folgepunkts das Pendel in die andere 
Richtung schwingen. Alexander Barke und Louis Oppermann hielten ihre Farben danach zwar 
bis zum 4:4 im Spiel, dann jedoch kippte die Partie, wenn auch auf unglückliche Art und 
Weise. Die Gäste zogen zunächst auf 4:6 davon – und errangen dann die nächsten drei Punkte 
allesamt jeweils im fünften Satz, teils sogar erst in der Verlängerung, so dass ein etwas zu 
deutliches 4:9 zu Buche stand zum Schluss aus grün-weißer Sicht.

Tabellenführungen verteidigt

Derweil hat es das Hattorfer Damenteam Dank eines 4:0 beim TuS Schededörfer ins 
Viertelfinale des Leine-Pokals geschafft und hält sich auch in der Kreisliga weiterhin 
schadlos, wie das 6:0 des aktuellen Tabellenführers bei nur einem Satzverlust zuletzt gegen 
den TSV Seulingen II verdeutlicht, für das Martina Kretschmer, Desireé Fürst, Anna Böttche 
rund Sigrid Rusteberg gesorgt hatten.

Und auch die III. Herren hat die Tabellenspitze der 1. Kreisklasse im Spiel gegen den FC 
Windhausen II erfolgreich verteidigen können. Dabei ging es recht eng zu am Anfang: Zwei 
5-Satz-Siege von Jens Sauerbrey & Felix Monjau sowie von Roman Tront in den ersten drei 
Spielen sorgten für einen 3:0-Start, der auch anders hätte ausgehen können. Auf diesem 
Polster dann konnten Mark Stiemerling und Sauerbrey aufbauen, ehe Windhausen auf 5:2 
verkürzen konnte. Erneut Stiemerling und Sauerbrey war es vorbehalten, den alten Abstand 
wieder herzustellen und somit den 7:2-Erfolg perfekt zu machen.



In der 3. Kreisklasse hat die V. Herren als Erstplatzierter ihren vergleichsweise späten Start in 
die Rückserie souverän gemeistert: Gegen den TV Pöhlde II siegten Kevin Adner, Klaus 
Sukhardt, Ralf Kasparek und Tilo Monjau souverän mit 7:0.


