
Weitere Titel für den TTC Hattorf

Hattorf (ttc) Positive Serie für den TTC Hattorf: Nach den Erfolgen insbesondere auf 
Kreisebene – siehe unten – hat zuletzt die II. Herren auch auf Bezirksebene für positive 
Schlagzeilen gesorgt. Und nun hat sogar die I. Herren, die bisher noch auf einen doppelten 
Punktgewinn gewartet hatte, in der Bezirksoberliga nachgezogen. Gegen den MTV Westerhof 
war es ein wahrer Krimi, bei dem die Hälfte aller Partien erst im 5. Satz entschieden wurde. 
Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: In den Doppeln waren einzig Markus Kühne 
& Marc Hensel erfolgreich, und während Andreas Emter ein 5-Satz-Sieg zum 2:2-Ausgleich 
gelang, zog der MTV durch drei Siege in Folge – zwei davon über die volle Satzdistanz – auf 
5:2 davon. Hensel und Emter verhinderten jeweils einen größeren Rückstand, ehe sich die 
Grün-Weißen beim Stande von 4:7 mit starken Nerven wieder heran kämpften. Sowohl 
Karsten als auch Markus Kühne und danach erneut Hensel siegten allesamt im 
Entscheidungssatz zum 7:7. Als Frank Pfeiffer seine Farben dann sogar erstmals in Führung 
brachte, ließen es sich Nils Bohnhorst-Erbuth & Karsten Kühne nicht nehmen, diese 
Aufholjagd durch ihren Sieg im Schlussdoppel zum umjubelten 9:7-Endergebnis zu veredeln. 
In der anschließenden Partie gegen den TTC PeLaKa war Andreas Emter der einzige aktive 
Stammspieler des Teams, neben ihm traten der verletzte Dominic Michna auf dem Papier 
sowie vier Ersatzverstärkungen aus der III. bis VI. Mannschaft an, so dass für Hattorf nichts 
zu holen war. Emter war es vorbehalten, den Ehrenpunkt zum 1:9 zu erspielen.

II. Herren feiert wichtigen Sieg

Im Kampf um den Verbleib in der Bezirksklasse bekam es die II. Herren mit dem MTV 
Markoldendorf zu tun – und legte mit drei Siegen in Serie im Rücken einen glänzenden Start 
hin. Markus Kühne & Uwe Barke, Marc Hensel & Frank Pfeiffer sowie Alexander Barke & 
Louis Oppermann gewannen alle drei Eingangsdoppel, und Kühne setzte noch das 4:0 oben 
drauf. Dann jedoch drohte sich das Blatt zu wenden. Nach einer knappen 5-Satz-Niederlage 
kamen die Gäste auf bis zu 4:3 heran, und nach dem 5:3 durch Oppermann gingen sie in der 
Folge sogar ihrerseits mit 6:5 in Führung. Die Partie wogte nun hin und her: Alexander Barke 
wie auch sein Vater Uwe holten sich die Führung zurück, Oppermann siegte im 5. Satz zum 
8:6. Nach dem 8:7-Anschluss ging es ins Schlussdoppel, in dem Markus Kühne & Uwe Barke 
letztlich einen zwischenzeitlichen 1:2-Satzrückstand noch in einen knappen Sieg zum 9:7 und 
damit zu zwei wichtigen Punkten ummünzen konnten, um Rang 7 zu verteidigen.

Meisterschaft für III. und VI. Herren

Nach der Meisterschaft für die Hattorfer Damen in der Kreisliga Göttingen konnte auch die 
III. Herren des TTC Hattorf vorzeitig den Titelgewinn perfekt machen. Durch ein 7:3 beim 
zweitplatzierten TTC Herzberg III ist das Team bei zwei noch ausstehenden Spielen nicht 
mehr von Platz 1 der 1. Kreisklasse zu verdrängen. Und während die V. Herren beim TTC 
PeLaKa IV ebenfalls einen wichtigen Sieg auf dem Weg zur Meisterschaft in der 3. 
Kreisklasse landen konnte, war die VI. Herren zeitgleich beim TTC PeLaKa V unterlegen, so 
dass die Titelvorentscheidung in der 4. Kreisklasse vertagt wurde. Aufgeschoben ist jedoch 
nicht aufgehoben: Im vorletzten Saisonspiel war es dann soweit – durch ein 7:0 beim TV 
Pöhlde III machte Grün-Weiß den Titel perfekt und konnte so zum Saisonfinale gegen den 
TSV Steina befreit aufspielen. Hier siegten Alexander Buhl & Anna Böttcher zum Auftakt 
knapp über die volle Satzdistanz, Daniel Großmann & Tilo Monjau im Doppel sowie 
Großmann im Einzel ließen das 3:0 folgen. Monjau drehte einen 0:2-Satzrückstand noch in 
einen Punktgewinn, und während Alexander Buhl zum 5:0 gewann, musste sich sein Bruder 
im 5. Satz geschlagen geben. Der in der Rückserie in sieben Spielen noch ungeschlagene 



Großmann und Monjau schließlich machten den Deckel auf ein 7:1 zum Abschluss einer 
überaus erfolgreichen Saison.


