
TTC Hattorf im September breit in die neue Saison gestartet

Hattorf (ttc) In den vergangenen Wochen sind nach und nach alle Teams des TTC Hattorf in 
die neue Saison gestartet. Je nach Mannschaft und Spielklasse sind dabei bisher recht 
unterschiedliche Ergebnisse zustande gekommen. Insbesondere die Mannschaften, die Dank 
errungener Meisterschaften in der Vorsaison aufgestiegen sind, haben es schwer. Gleiches gilt 
beispielsweise auch für die I. Herren, die als grün-weißes Flaggschiff trotz Wechsels ihrer Nr. 
1, Carsten Ruhnke, nach Hannover das Risiko eingegangen ist, sich eine weitere Saison in der 
Bezirksoberliga zu messen. Gleich in den ersten beiden Partien beim gut in die Spielzeit 
gestarteten Tabellenführer TSV Langenholtensen wie auch gegen den ebenfalls noch 
verlustpunktfreien Dasseler SC setzte es deutliche 0:9-Niederlagen. 

Einen etwas holprigen Start hat auch die I. Damen als Aufsteiger in die Bezirksliga erwischt, 
sich dabei aber enorm kampfstark gezeigt. So konnte zunächst gegen den TV Bilshausen nur 
das Doppel Martina Kretschmer & Sigrid Rusteberg zum 1:1-Zwischenstand punkten, ehe die 
Gäste durchstarteten und auf 1:6 davon zogen. Alles sah nach einem schnellen Ende aus – 
doch die Hattorferinnen schlugen zurück. Desirée Fürst, Anna Böttcher und Sigrid Rusteberg, 
die einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 5-Satz-Sieg ummünzen konnte, sowie erneut Anna 
Böttcher brachten ihr Team auf 5:6 heran. Auch Fürst bewies gute Nerven und setzte Dank 
eines 12:10 im 5. Satz den erneuten Anschlusspunkt zum 6:7, so dass das letzte Spiel 
entscheiden musste. Hier war es Rusteberg vorbehalten, erneut über die volle Satzdistanz zu 
gehen – doch es sollte leider nicht reichen. In der Verlängerung des 5. Satzes musste sie sich 
knapp mit 11:13 geschlagen geben, so dass Bilshausen doch noch beide Punkte aus dem 
Hattorfer DGH entführen konnte. Gegen den TTC Esplingerode dann nahm die Partie einen 
genau entgegengesetzten Verlauf: Die Grün-Weißen legten furios los und führten schnell mit 
3:0, und auch zwischenzeitliche Rückschläge wurden gut weggesteckt, so dass die 
Gastgeberinnen beim Stande von 6:2 alle Trümpfe in der Hand hatten. Dann jedoch machten 
sich die Esplingeröderinnen auf, den Rückstand zu verkürzen. Spiel für Spiel siegten sie bis 
zum 6:6-Ausgleich in teils dramatischen Spielverläufen. Fürst hielt noch einmal dagegen und 
punktete zum 7:6, doch dieser Matchball konnte angesichts der folgenden Niederlage von 
Rusteberg nicht genutzt werden, so dass die Partie mit einer Punkteteilung endete.

Im Nachwuchsbereich gehen in dieser Saison zwei Teams auf Kreisebene an den Start. In der 
2. Kreisklasse gingen gleich drei 5-Satz-Spiele gegen den TV Pöhlde verloren, so dass einzig 
Sören Maischims ein Spielgewinn vergönnt war bei der deutlichen 1:9-Niederlage. Ähnlich 
erging es dem TTC Hattorf II in der 3. Kreisklasse: Hier holten Clemens Geike & Marlon 
Kneistler im Doppel sowie Kneistler im Einzel die Punkte beim 2:8 gegen den Nikolausberger 
SC.

In der Kreisliga hat die II. Herren bereits drei Spiele hinter sich gebracht. Nach einem 
knappen 7:5 beim TTK Gittelde-Teichhütte war das ersatzverstärkte Team chancenlos bei 
seinem ersten Heimauftritt gegen den SuS Tettenborn. Zwar besorgten Olaf Oppermann & 
Felix Monjau das 1:0, danach jedoch konnte einzig Olaf Oppermann zwei weitere Einzelsiege 
beisteuern zum letztlichen 3:7 aus Hattorfer Sicht. Im vereinsinternen Derby gegen die III. 
Herren als Aufsteiger waren es dann die „Gäste“, die sich aus der IV. Herren Unterstützung 
organisieren mussten – und fuhren damit zunächst auch ganz gut: Das Doppel Rainer 
Jagemann & Robert Katzer sowie Katzer im Einzel siegten zum 2:1 für die III. Herren, ehe 
die II. Herren die Initiative übernahm. Mark Stiemerling, Olaf Oppermann und Frank Pfeiffer 
gelang es, eine 4:2-Führung heraus zu spielen, Uwe Barke erhöhte in der Folge auf 5:2. Als 
Stiemerling aus einem 0:2 noch einen glücklichen 3:2-Sieg machen konnte, war es an 
Oppermann, mit seinem ebenfalls zweiten Erfolg an diesem Abend das 7:3 für sein Team 



perfekt zu machen. In einem weiteren Spiel musste sich die III. Herren dem favorisierten TTC 
Osterhagen mit 1:7 geschlagen geben, hier setzten Jagemann & Katzer den Ehrenpunkt. 

Und während die IV. Herren mit einem Sieg und einer Niederlage in zwei Auswärtsspielen 
ausgeglichen in die neue Serie der 1. Kreisklasse gestartet ist, hat es auch die V. Herren 
schwer als Aufsteiger in die 2. Kreisklasse: Gegen den TV Pöhlde siegten Daniel Großmann 
& Tilo Monjau zum 1:1, ehe den Gästen gleich vier Siege in Serie gelingen sollten, zwei 
davon über die volle Satzdistanz. Großmann punktete noch einmal zum 2:5, konnte damit das 
2:7-Endergebnis aber nicht mehr entscheidend beeinflussen. Im anschließenden 
Samtgemeindederby gegen den TSV Wulften II waren es Tilo Monjau und Alexander Buhl, 
die nach einem anfänglichen 0:3 den 2:3-Anschluss herstellten. Als die nächsten vier Spiele 
dann wieder an den TSV gingen, stand jedoch auch hier eine deutliche 2:7-Niederlage zu 
Buche. 


