
Weichenstellungen beim TTC Hattorf

Hattorf (ttc) Beim TTC Hattorf standen am vergangenen Wochenende wichtige Entscheidungen an:

Zum einen haben sich die aktiven Erwachsenen des Vereins während einer Spielersitzung auf die 
Mannschaftsaufstellungen für die kommende Spielzeit verständigt samt zugehöriger Spielklassen. 
Insbesondere angesichts einiger Veränderungen in der bisherigen grün-weißen I. Herren, die aus der 
Bezirksoberliga absteigt, muss die Mannschaft aus allen weiteren Teams aufgefüllt werden: Die 
bisherige Nr. 1, Andreas Emter, wird ortsbezogen zukünftig in Hannover auf Punktejagd gehen, 
neben weiteren verletzungs- bzw. berufsbedingten Veränderungen wird Nils Bohnhorst-Erbuth 
zudem fortan die SG Rhume verstärken. Schlussendlich werden in der kommenden Saison 
insgesamt vier Herren- und ein Damenteam an den Start gehen, für die I. Herren wird dabei durch 
die Neuaufstellung des Teams die Spielberechtigung in der Bezirksklasse angestrebt. Nach einer 
von den Ergebnissen her eher schwierigen Saison mit dem Kreispokalsieg der II. Herren zuletzt als 
Lichtblick hoffen nun die Teilnehmer der Sitzung angesichts der abgestimmten Aufstellungen auf 
eine möglichst erfolgreiche neue Serie.

Zum anderen fanden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen statt, bei der auch 
einige Ur-TTCler dabei waren, die mittlerweile in anderen Vereinen aktiv sind. Und deren 
Teilnahme war sehr erfolgreich! So sicherte sich zum Beispiel Eike Riechel von der Spvg. Döhren 
in Hannover im Einzel den 5. Platz, während sein Vereinskollege Leon Oppermann im Halbfinale 
Uwe Barke als einzigem Ü30-Teilnehmer der Semifinals das Nachsehen ließ. Dessen Sohn 
Alexander Barke wiederum ist seit der Saison 2018/2019 beim Mühlenberger SV in Hannover aktiv 
und lieferte im zweiten Halbfinale dem oben bereits angesprochenen Andreas Emter ein packendes 
Duell, das bis in den 5. Entscheidungssatz ging. In diesem setzte sich Barke dann denkbar knapp 
mit 15:13 durch und folgte somit Oppermann ins Endspiel. Die beiden ehemaligen Grün-Weißen 
waren sich bereits in der Vorrundengruppe begegnet, im Finale konnte sich Alexander Barke dann 
für die dortige Niederlage revanchieren und avancierte so zum diesjährigen Titelträger. Im 
Wettbewerb der zusammengelosten Doppel setzten sich Eike Riechel & Uwe Barke Dank 11:7, 
11:9, 7:11 und 11:9 gegen die Paarung Leon Opperman & Kevin Adner durch und so die 
Vereinsmeisterkrone auf. 

Neben und vor allem nach den Spielen kam natürlich auch die Geselligkeit nicht zu kurz, und wer 
noch Lust hat, das Sportliche mit dem Geselligen zu verbinden – bis zu den Sommerferien besteht 
noch die Möglichkeit, montags und mittwochs zu trainieren, danach steht für die Aktiven des 
Vereins die Sommerpause an, während alle tischtennisbegeisterten Kinder noch zur diesjährigen 
Ferienpassaktion des TTC eingeladen werden. 


