
Tischtennis: Durchwachsene Bilanz Hattorfer Teams 

Hattorf (ttc) Bei den Heimspielen des TTC Hattorf gab es zuletzt eine durchwachsene Bilanz, 
bei der einzig die I. Jugend positiv herausstechen konnte. Denn die Mannschaft konnte nach 
dem Pokalerfolg gegen den TV Bilshausen II zuletzt auch in der 2. Kreisklasse gegen 
denselben Gegner seine bisherige Heimstärke beweisen. Dabei ging es zunächst ausgeglichen 
los: Das anfängliche 0:1 beantworteten Marlon Kneistler & Finley Nowakowski als 
erfolgreiche Ersatzspieler mit einem 3:0-Sieg, Sören Maischims besorgte kurz darauf die erste 
Hattorfer Führung zum 2:1. Einer knappen 5-Satz-Niederlage ließen Kneistler und 
Nowakowski auch im Einzel Punktgewinne folgen, so dass es mit einem 4:2 in die zweite 
Einzelrunde ging. Diese ähnelte der ersten: Knappe Niederlage über die volle Satzdistanz, 
dann gewann Nikolas König zum 5:3, es folgten zwei weitere Siege von Kneistler und 
Nowakowski – und damit war der verdiente 7:3-Erfolg perfekt! 

Kurz darauf bekam es auch die II. Jugend auswärts mit dem TV Bilshausen II zu tun – und 
schlug sich wacker. Selbst ein schnelles 0:3 schien sie nicht zu beeindrucken, im Gegenteil. 
Marlon Kneistler und Finley Nowakowski kannten den Gegner ja bereits und gewannen 
zusammen mit Luca-Tamino Bohnhorst drei Spiele in Serie zum zwischenzeitlichen 
Ausgleich. Danach aber übernahmen die Gastgeber wieder das Heft des Handelns. Trotz 
einiger denkbar knapper Satz- und Spielentscheidungen sollte dem TTC kein Sieg mehr 
gelingen, und so stand letztlich ein 3:7 aus grün-weißer Sicht zu Buche. 

In der 2. Kreisklasse bei den Erwachsenen bekam es die IV. Herren mit dem FC Windhausen 
II zu tun, seines Zeichens Tabellenzweiter der Klasse, während die Hattorfer am Tabellenende 
rangieren. Ralf Kasparek gelang erst beim Stande von 0:3 ein erster Sieg, danach gingen drei 
weitere Spiele an die Gäste, wenn auch gleich zwei davon jeweils erst im 5. Satz. Wieder war 
es der gut aufgelegte Kasparek, der noch einmal auf 2:6 verkürzen konnte. Mehr war dem 
Team aber nicht vergönnt, mit 2:7 ging das Spiel deutlich an den FC.


