
Damen des TTC Hattorf setzen Erfolgsserie fort

Hattorf (ttc) Nach dem ersten Saisonsieg in der Bezirksliga zuletzt hatten die Hattorfer Damen 
den TTC Herzberg II zu Gast, der zunächst den besseren Start hinlegte und mit 1:0 und dann 
2:1 in Führung ging. Beate Firneisen besorgte den 2:2-Ausgleich, ehe das Spiel nach dem 
folgenden 5-Satz-Sieg von Desireé Fürst zur erstmaligen Hattofer Führung zu kippen begann: 
Anna Böttcher und Martina Kretschmer erhöhten auf 5:2, und als Firneisen in starker Manier 
einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Erfolg ummünzen konnte, war der Weg frei für 
Fürsts wie auch Böttchers zweiten Einzelsieg an diesem Tag, die damit den Deckel auf die 
Partie machten, die mit einem 8:2 für die Grün-Weißen endete.

I. Herren mit knappem Pokalaus, Jugend siegt

Spannender ging es zu beim Regionspokalspiel der I. Herren gegen den TSV Landolfshausen, 
einem Spiel auf des Messers Schneide, wie sich herausstellen sollte. Andreas Emter eröffnete 
den Reigen mit dem 1:0, Karsten Kühne musste sich demgegenüber im 5. Satz geschlagen 
geben. Thomas Ruhnke siegte zum 2:1, mit seinem Doppel-Partner Emter wiederum musste 
er sich zum 2:2 geschlagen geben. Danach übernahmen die Gäste zum 3:2, die im nächsten 
Spiel bereits vermeintlich vorentscheidend mit 2:0 führten. Der gut aufgelegte Ruhnke jedoch 
kämpfte sich zurück und erzwang durch seinen 5-Satz-Sieg das alles entscheidende siebte 
Spiel. Als dieses im 5. Satz mit 11:9 wieder an Landolfshausen ging, war der TTC denkbar 
knapp aus dem Pokal ausgeschieden.

Einen schönen Erfolg hat die I. Jugend in der 2. Kreisklasse feiern können: Von Beginn an 
spielte das junge Team konzentriert und motiviert auf gegen den TTC PeLaKa und lag 
entsprechend durch beide Eingangsdoppel – eines davon über die volle Satzdistanz – sowie 
Sören Maischims im Einzel mit 3:0 vorn. Den ersten Punkt für die Gäste zum 3:1 
beantwortete Phil Didszun mit einem Sieg, und während sein Bruder Justin im 5. Satz 
wiederum unterlegen war, unterband Maischims durch ein 12:10 im Entscheidungssatz eine 
mögliche Aufholjagd. Nikolas König setzte nach und siegte zum 6:2. Nach einem weiteren 
Anschlusspunkt zum 6:3 war es dann Justin Didszun vorbehalten, den ersten Saisonsieg für 
den TTC einzufahren.

III. und IV. Herren unterliegen

Die III. Herren hatte derweil in der Kreisliga den TSV Hammenstedt II zu Gast. Von den 
ersten fünf Spielen gingen gleich drei über die volle Satzdistanz – und allesamt an 
Hammenstedt, was den Optimismus beim Heimteam merklich dämpfte. Klaus Sukhardts Sieg 
zum 1:5 war angesichts auch der folgenden beiden Niederlagen letztlich Ergebniskorrektur 
beim 1:7-Endstand. 

Und auch die IV. Herren hatte einen schweren Stand gegen den TTK Gittelde-Teichhütte II in 
der 1. Kreisklasse: Einer 5-Satz-Niederlage folgten zwar postwendend das 1:1 durch Kevin 
Adner & Jens Sauerbrey wie sogar das 2:1 durch Adner im Einzel. Nach dem 2:2 jedoch 
unterlagen sowohl Klaus Sukhardt als auch Ralf Kasparek äußerst knapp im 5.Satz, und dieser 
Doppelschlag gab der Partie die entscheidende Wendung. Der TTC hielt noch einmal 
dagegen, aber sowohl nach Adners wie auch nach Sukhardts Sieg zum 3:4 bzw. 4:5 fand der 
TTK immer die richtige Antwort und entführte schließlich Dank eines 7:4-Erfolgs beide 
Punkte aus dem Hattorfer DGH.


