
II. Herren des TTC Hattorf erreicht Pokalendrunde

Hattorf (ttc) Im Kreispokal (Kreisliga & 1. Kreisklasse) standen zuletzt gleich zwei Teams des 
TTC Hattorf im Viertelfinale und hatten so die Chance, die diesjährige Pokalendrunde in 
Pöhlde zu erreichen. Für die II. Herren war es dabei gegen den TSV Hammenstedt II – beide 
sind direkte Tabellennachbarn auf Rang 3 und 4 der Kreisliga – von Beginn an ein Spiel auf 
des Messers Schneide. Zunächst besorgte Uwe Barke das 1:0 im Auftaktmatch recht 
souverän, während die Gäste im Anschluss ebenfalls deutlich den 1:1-Ausgleich erzielten. 
Olaf Oppermann holte den wichtigen Punkt zum 2:1, den Barke & Oppermann im Doppel fast 
noch veredelt hätten. Mit 16:14, 4:11, 7:11 und 12:14 ging das Spiel jedoch an die Gäste zum 
erneuten Ausgleich. Barke siegte Dank einer starken Leistung gegen die gegnerische Nr. 1 
und brachte seine Farben wieder in Front, während Oppermann parallel schon mit 0:2 nach 
Sätzen ins Hintertreffen geraten war. Das vermeintlich alles entscheidende Schlusseinzel hatte 
schon angefangen, da gelang Oppermann schließlich das umjubelte Kunststück, das erwähnte 
zwischenzeitliche 0:2 noch in einen 3:2-Sieg umzumünzen und so den 4:2-Sieg und damit den 
Einzug ins „Final Four“ perfekt zu machen!

Ungünstiger verlief der Start der Partie der III. Herren gegen den TTC Herzberg II: Gleich die 
ersten beiden Einzel gingen an die Gäste, ehe Roman Tront nach einem umkämpften 5-Satz-
Spiel den 1:2-Anschluss herstellen konnte. Dabei jedoch sollte es bleiben – sowohl das 
folgende Doppel als auch das Einzel im Anschluss konnte wieder Herzberg für sich 
entscheiden, so dass angesichts des resultierenden 1:4 im Viertelfinale Schluss war für die 
Grün-Weißen.

Achtungserfolg in der Kreisliga

Im Ligaalltag hingegen bewies die III. Herren Mut und bestätigte den Schwung, der sie in der 
Rückrundentabelle bisher auf einen guten Mittelfeldplatz geführt hat. In der Gesamtrechnung 
sind es nach nur einem Sieg in der Hinrunde jedoch aktuell noch fünf Punkte bis zum 
Relegationsplatz, so dass weiterhin jeder Punkt gebraucht wird. Und diese Aufgabe war gegen 
den in der Tabelle ungleich höher positionierten TTK Gittelde-Teichhütte wahrlich keine 
leichte. Nichtsdestotrotz glaubten die Hattorfer an ihre Chance – und lieferten eine packende 
Partie, bei der die Hälfte aller Spiele über die volle Satzdistanz ging. Und es ging gut los aus 
Heimsicht: Beide Anfangsdoppel entschied der TTC jeweils mit 11:6 im 5. Satz für sich, und 
als Roman Tront ebenfalls im Entscheidungssatz mit 11:9 die Oberhand behielt, war ein 
ebenso lupenreiner wie auch überraschender Auftakt perfekt. Einer ersten 5-Satz-Niederlage 
folgte ein Sieg von Rainer Jagemann mit 5:11, 11:7, 12:10, 10:12 und 11:4. Danach folgte 
dann das erste Spiel dieser Partie, das keine 5 Sätze benötigte – das aber nichtsdestotrotz 
denkbar knapp mit 9:11, 12:10, 16:14 und 12:10 an die Gäste ging. Nun wogte das Spiel hin 
und her: Beim Stande von 4:3 drehte Felix Monjau einen 0:2-Zwischenstand noch in einen 5-
Satz-Sieg. Nach dem 5:4 war es Markus Deparade, der mit seinem Spielgewinn zum 6:4 
schon einmal ein Unentschieden sichern konnte. Dabei blieb es dann schließlich auch, 
nachdem die beiden Schlussdoppel wiederum an den TTK gegangen waren. Schon sechs 
Punkte haben die Grün-Weißen nun schon aus fünf Spielen geholt – die dreifache Ausbeute 
aus der Hälfte der Spiele im Vergleich zur Hinrunde. Zwar ist es angesichts des oben 
angegebenen Abstands zu Rang 8 noch ein schwerer Weg, aus den letzten verbliebenen fünf 
Partien die nötigen Punkte zu holen. Doch die Auftritte bisher machen Hoffnung, dass es 
zumindest bis zum Schluss der Serie spannend bleibt.


