
Spannendes Derby beim TTC Hattorf

Hattorf (ttc) Nach dem Pokalaus tags zuvor gegen die SG Osterhagen/Lauterberg stand für die 
II. Herren des TTC Hattorf am Mittwoch vergangener Woche mit dem Samtgemeinde-Derby 
gegen den TSV Wulften ein hochspannender Krimi auf dem Programm, bei dem es um nichts 
weniger ging als um eine wichtige Weichenstellung im Abstiegskampf der Kreisliga. Die 
Gäste – als Tabellenachter mit nur zwei Punkten Rückstand auf die siebtplatzierten Hattorfer 
– legten gleich mit einem 5-Satz-Sieg los, was Roman Tront & Frank Pfeiffer ausgleichen 
konnten. Tront besorgte danach die erste Führung für den TTC, die die Gäste wiederum 
postwendend egalisierten. Ein Erfolg über die volle Satzdistanz durch Robert Katzer und ein 
4-Satz-Sieg von Pfeiffer brachten mit einem Doppelschlag das 4:2 für Grün-Weiß und damit 
den entscheidenden Vorsprung. Der TSV hielt zwar vehement dagegen, doch Markus 
Deparade zum 5:3 und Pfeiffer zum 6:4 retteten diesen Vorsprung in die Schlussdoppel. Hier 
folgte der 6:5-Anschluss, so dass alles an der letztmöglichen Partie hing. Als diese auch noch 
in den 5. Entscheidungssatz ging, war die Spannung förmlich greifbar – und die Freude 
schließlich groß auf Seiten von Grün-Weiß, als Deparade & Katzer mit ihrem Sieg das 7:5 
und so zwei "big points" gegen den direkten Konkurrenten um einen Nichtabstiegsplatz 
perfekt machten. Da war auch die folgende deutliche 1:7-Niederlage gegen SuS Tettenborn, 
seines Zeichens aktueller Tabellenführer, verschmerzbar, zu der Frank Pfeiffer den 
Ehrenpunkt beisteuerte.

I. Herren mit nächstem Sieg

Während die Hattorfer Damen im Regionspokal gegen den TTC PeLaKa mit 1:4 das 
Nachsehen hatten – einzig Martina Kretschmer konnte für ihre Farben Punkten – und somit 
ausschieden, hoffte die I. Herren trotz der knappen Niederlage zuletzt gegen den nach wie vor 
verlustpunktfreien TTV Geismar II gegen den TTC Esplingerode auf den nächsten Coup. Im 
Hinspiel hatte es ein 8:8 gegeben auswärts, nach dem bisher erfolgreichen Verlauf der 
Rückrunde hoffte die Mannschaft jetzt nach Möglichkeit auf einen doppelten Punktgewinn. 
Und es ging gleich gut los: Marc Hensel & Markus Kühne siegten zum 1:0, Mark Stiemerling 
& Felix Monjau besorgten das 2:1, und Karsten Kühne erhöhte sogar auf 3:1, ehe die Gäste 
erneut verkürzen konnten. Danach setzten die Hattorfer zu einem wahren Zwischensprint an: 
Mit vier Siegen in Serie durch Stiemerling, Monjau, Olaf Oppermann und Markus Kühne 
stand ein 7:2-Zwischenstand zu Buch, der auf einen schnellen Sieg hoffen ließ. Daraus aber 
sollte nichts werden, dafür sorgten die Gäste. Denn Stück für Stück kämpften sie sich zurück 
ins Spiel und schafften schließlich sogar den 7:6-Anschluss. Plötzlich schien jeder Ausgang 
möglich, die Partie stand auf der Kippe, ehe Oppermann trotz einer Verletzung den ersehnten 
8. Punkt beisteuerte und so schon einmal ein Unentschieden sicherte. Markus Kühne dann 
biss sich durch ein Spiel, das über die volle Satzdistanz hin und her wogte und viel Kraft 
kostete, und führte sein Team mit einem knappen 5-Satz-Sieg schließlich zu einem 9:6-Sieg. 
Mit nun 10:2 Punkten in der Rückrunde und 17:13 insgesamt steuert der TTC in der 
Bezirksklasse auf einen guten Mittelfeldplatz zu.


