
Wechselhafte Woche beim TTC Hattorf

Hattorf (ttc) Die Jugendteams des TTC Hattorf waren in der vergangenen Woche verstärkt 
aktiv: Da war zunächst die I. Jugend, die in der 1. Kreisklasse gegen den TV Hörden II antrat. 
Das erste Doppel verloren Justin Didszun & Nikolas König noch denkbar knapp mit 14:12, 
6:11, 12:14, 12:10 und 5:11, danach jedoch zogen die Gäste schnell auf 4:0 davon. Phil 
Didszun siegte zum 1:4 aus Hattorfer Sicht, dabei sollte es jedoch bleiben, so dass die Partie 
letztlich mit 9:1 an den TV Hörden ging. Gegen den MTV Bad Lauterberg II gab es im 
Anschluss einen spannenderen Verlauf: Zwar ging der Start auch hier an die Gäste, doch beim 
Stande von 0:3 gelang Justin Didszun durch ein 14:12 im 5. Satz sowie Nikolas König der 
2:3-Anschluss. Der MTV zog erneut auf 5:3 davon, und wieder wehrten sich die Grün-
Weißen nach Kräften, um im Spiel zu bleiben. Doch sowohl Didszun als auch König mussten 
sich jeweils über die volle Satzdistanz geschlagen geben, so dass ein Unentschieden außer 
Reichweite war, auch wenn das letzte Spiel zum 3:7-Endstand an Phil Didszun ging.

2. Jugend mit erstem Punktgewinn

Einen Erfolg konnte demgegenüber die II. Jugend in der 2. Kreisklasse gegen den TV 
Bilshausen II feiern, der dezimiert im Hattorfer DGH antrat. In der ersten Hälfte der Partie 
bestimmten noch die Gäste das Geschehen, einzig zwei kampflose Punkte gingen an die 
Gastgeber. Danach aber drehte der TTC auf: Beim Stande von 2:5 konnten zuerst Saskia 
Gerbode und dann Luca-Tamino Bohnhorst ihre ersten Einzelsiege zum 4:5-Anschluss feiern! 
Und da das letzte Spiel wieder kampflos an die Hattorfer ging, war der erste Punktgewinn 
dank des resultierenden 5:5 perfekt.

Bei den Erwachsenen bekam es die IV. Herren in der 2. Kreisklasse mit dem SuS Tettenborn 
II zu tun. Gleich beide Eingangsdoppel gingen relativ deutlich an Tettenborn, danach 
unterlage Klaus Sukhardt hauchdünn mit 13:15 im Entscheidungssatz. Erst Ralf Kasparek 
gelang beim Zwischenstand von 0:4 ein 5-Satz-Sieg, der gleichzeitig den Ehrenpunkt 
darstellen sollte beim Endstand von 1:7.

Damen weiterhin ungeschlagen

Die Damen setzten derweil ihre Erfolgsserie in der Bezirksliga auch bei Torpedo Göttingen II 
fort, wobei dies ein hartes Stück Arbeit war. Von Anfang an liefen die Hattorferinnen einem 
Rückstand hinterher: Martina Kretschmer & Sigrid Rusteberg siegten zum 1:1, und die beiden 
waren es auch, die gut aufgelegt in der Folge den 3:3-Ausgleich in der ersten Einzelrunde 
besorgten wie auch den 5:5-Ausgleich in der zweiten Einzelrunde. Danach siegte Anna 
Böttcher zur erstmaligen Führung des TTC, die sich Torpedo aber postwendend zurückholte 
und so über einen Matchball verfügte. Desireé Fürst gelang es ein letztes Mal, das Spielglück 
wieder zugunsten ihrer Farben zu wenden durch ihren Sieg zum 7:7 im letzten Spiel der 
Partie. Damit bleiben die Hattorfer Damen ungeschlagen.

1. Stammtisch des TTC

Abgesehen vom Geschehen an den Tischtennistischen gab es zuletzt eine Premiere im Verein: 
Im „Weißen Roß“ trafen sich zwölf Mitglieder zum ersten grün-weißen Stammtisch, um 
miteinander die Gemeinschaft zu pflegen und sowohl zurück als auch voraus zu schauen. Es 
waren aktive wie auch passive Mitglieder vertreten, in verschiedenen Altersklassen von Mitte 
20 bis Mitte 80, ein Drittel Damen, zwei Drittel Herren. In solch bunter und überaus munterer 
Runde – die Zeit verging wie im Fluge – wurde in Erinnerungen geschwelgt, viel gelacht und 



es wurde gemeinsam festgelegt, regelmäßig vierteljährlich solch ein offenes Treffen 
durchzuführen. Ein nächster Termin ist somit bereits in Planung, avisiert ist der 07.02.2020.


