
Hattorfer Damen weiter auf Erfolgskurs

Hattorf (ttc) Die Tischtennissaison ist in vollem Gange, und auch die Mannschaften des TTC 
Hattorf sind in vollem Einsatz. So bekam es die I. Jugend in der 1. Kreisklasse zum Beispiel 
mit dem noch verlustpunktfreien TTC Herzberg II zu tun. Und auch wenn sich beispielsweise 
Nikolas König in einem Spiel erst knapp im 5. Satz geschlagen geben musste, war dies doch 
eine deutliche Angelegenheit, und so traten die Gäste mit einem deutlichen 10:0-Sieg im 
Gepäck die Heimreise an. Besser lief es da für die II. Jugend in der 2. Kreisklasse, die sich 
trotz eines fehlenden Teammitglieds keine Blöße gaben bei der SG Rhume. Dank eines 
souveränen 7:3 konnten Laura Pejril, Marlon Kneistler und Saskia Gerbode beide Punkte aus 
dem Eichsfeld entführen und somit ihren ersten Saisonsieg einfahren! Diesen Erfolg kann 
dem jungen Team niemand mehr nehmen, auch wenn in gleicher Besetzung danach gegen den 
höher in der Tabelle angesiedelten SV Obernfeld II ein 1:9 folgte.

Damen mit starker Leistung

Derweil trafen die noch ungeschlagenen Damen in der Bezirksliga auf den TV Bilshausen, der 
mit einer blütenreinen weißen Punkteweste im Hattofer DGH antrat. Von Anfang an 
entwickelte sich dort eine intensive Partie: Anna Böttcher & Desireé Fürst siegten mit 12:10 
im 5. Satz zum 1:0, danach wendete sich schnell das Blatt zugunsten der Gäste: Ein 5-Satz-
Sieg und zwei schnelle weitere Erfolge brachten die Grün-Weißen mit 1:3 in Rückstand. 
Diese jedoch kämpften sich zurück ins Spiel und Martina Kretschmer sowie ein Sigrid 
Rustebergs Sieg über die volle Satzdistanz besorgten den 3:3-Ausgleich. Mit diesem Schwung 
ließen Böttcher, Fürst und Kretschmer das Pendel wieder zu ihren Gunsten ausschlagen in der 
zweiten Einzelrunde. Bilshausen kam noch einmal auf 6:4 heran. Doch zunächst war es 
Kretschmer, die Dank eines 11:6 im Entscheidungssatz den Matchball auflegte, den Böttcher 
dann trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Satzrückstands mit starken Nerven und einem 12:10 
im 5.Satz zum 8:4-Endergebnis verwandelte. Damit bleibt der TTC ohne Niederlage und geht 
ins nächste Spitzenspiel gegen Spitzenreiter TTK Gittelde-Teichhütte am kommenden 
Mittwoch.

I. Herren mit Punktgewinn

Die I. Herren hatte in der Bezirksklasse den TTC PeLaKa II zu Gast und tat sich schwer 
gegen die ersatzverstärkten Gäste. Nach dem 1:0 durch Uwe Barke & Olaf Oppermann zog 
PeLaKa schnell auf 3:1 davon. Mark Stiemerling konnte durch einen 5-Satz-Sieg verkürzen, 
Barke hingegen musste sich im 5. Satz geschlagen geben zum 2:4. Durch einen Doppelschlag 
von Felix Monjau und Olaf Oppermann gelang dann der Ausgleich – die Hattorfer waren 
wieder im Rennen. Dem 4:5 ließ Marc Hensel den erneuten Ausgleich folgen, Barke siegte 
zum 6:6, ehe ein kampfloser Spielgewinn von Monjau die erstmalige Führung für die Grün-
Weißen brachte. Die Gäste glichen ihrerseits aus zum 7:7, so dass es nach dem 8:7 durch 
Markus Kühne zum entscheidenden Schlussdoppel kam. Als dieses wiederum an PeLaKa 
ging, stand das 8:8-Unentschieden fest, mit dem sich beide Teams gütlich die Punkte teilten.

Kein Punkt vergönnt war der IV. Herren gegen den TTC Herzberg IV. Zwar konnten Klaus 
Sukhardt und Ralf Kasparek das anfängliche 0:2 nach den Eingangsdoppeln noch 
ausgleichen, und auch beim Stande von 2:4 konnte der gut aufgelegte Sukhardt seine Farben 
durch den 3:4-Anschluss im Spiel halten. Weitere Erfolge sollten an diesem Tag jedoch nicht 
gelingen: Nach Kaspareks folgender knappen Niederlage über die volle Satzdistanz war die 
Gegenwehr gebrochen, so dass die Partie letztlich mit 3:7 verloren ging.


