
I. Jugend und I. Herren des TTC Hattorf gut aufgelegt

Hattorf (ttc) Die I. Jugend des TTC Grün-Weiß Hattorf hat mit zwei SpielerInnen 
ersatzverstärkt die SG Ruhme geschlagen. Dabei ging es gar nicht so gut los: Gleich beide 
Doppel zu Beginn gingen über die volle Satzdistanz an die Gäste. Doch in den Einzeln gaben 
sich die Nachwuchscracks des TTC dann keine Blöße. Siege von Sören Maischims und 
Niklolas König bedeuteten den Ausgleich, Saskia Gerbode brachte ihre Mannschaft erstmals 
in Führung. Als Finley Nowakowski nervenstark sein 5-Satz-Spiel nach Hause brachte, ging 
es mit einem 4:2 in die zweite Einzelrunde. Hier legten alle Genannten jeweils einen weiteren 
Sieg nach, so dass letztlich ein deutliches 8:2 zu Buche stand.

Ebenfalls in der II. Kreisklasse trat die II. Jugend gegen den Tabellendritten an, die SG 
Bergdörfer III. Dabei gab es leider nicht viel zu holen, einzig Finley Nowakowski gelang der 
Ehrenpunkt beim letztlichen 1:9-Endstand. Gegen den TTV Scharzfeld konnte das Team 
leider nicht antreten, so dass das Spiel als 0:10-Niederlage gewertet wurde.

Erst mit Kampfgeist und Dusel ...

Mit einer bisher weißen Punkteweste in der Rückrunde trat die I. Herren am vergangenen 
Freitagabend beim SV Rollshausen / Obernfeld (SG) an, der als Tabellensiebter der 
Bezirksklasse um jeden Punkt kämpft - und gleich loslegte wie die Feuerwehr: Zwei klare 
Doppel-Siege brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung, ehe Felix Monjau & Mark 
Stiemerling den Anschlusspunkt besorgten. Nach dem Muster sollte es zunächst weitergehen: 
Der SV erhöhte auf 3:1, Karsten Kühne hielt mit einem knappen 5-Satz-Sieg seine Farben im 
Spiel. Während Stiemerling über die volle Satzdistanz unterlag, konnten Uwe Barke und Olaf 
Oppermann ihre Spiele siegreich gestalten, so dass der TTC erstmals ausgleichen konnte. 
Doch wieder zogen die Gastgeber davon, dieses Mal auf 6:4 – und wieder hielten die Grün-
Weißen mit Kampfesmut und Glück dagegen: Zunächst gelang Marc Hensel Dank eines 11:9 
im Entscheidungssatz der Anschluss, ehe Barke - ebenso im 5. Satz - den erneuten Ausgleich 
herstellte. Und als Stiemerling im Anschluss sein Spiel mit 13:11 wieder im 5. Satz für sich 
entscheiden konnte, schwang das Pendel zugunsten des TTC aus. Die erstmalige Führung 
erhöhte Monjau auf 8:6, und Oppermann machte mit einem 18:20, 11:8, 6:11, 11:3 und 12:10 
den Deckel drauf. Damit hatte die I. Herren das glücklichere Ende für sich, exemplarisch 
dafür stand der Netzroller zum Ende des letzten Ballwechsels, der den Erfolg zum 9:6 
besiegelte. 

… dann die erste Niederlage trotz starker Leistung

Am Sonntag dann ging es gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer, und hier musste die I. 
Herren gegen den TTV Geismar II die erste Rückrundenniederlage einstecken. Aber wie das 
passiert ist, ist aller Ehren wert. Bei der Begrüßung wurde noch von einem Spitzenspiel 
gewitzelt, weil beide Mannschaften noch ungeschlagen waren bis dato. Für den TTC galt das 
wohlgemerkt nur für die Rückrunde, für die Gäste für die gesamte Saison. Somit waren die 
Vorzeichen klar, ging doch das Hinspiel deutlich mit 9:0 an den Tabellenersten. Gleichwohl 
rechneten sich die Grün-Weißen zumindest den einen oder anderen Spielerfolg aus - und 
legten gleich gut los: Marc Hensel & Markus Kühne siegten zum 1:0, Uwe Barke & Olaf 
Oppermann legten das 2:1 nach. Danach gingen drei Spiele in Serie an die Gäste, ehe Felix 
Monjau dem Einhalt gebieten und zum 3:4-Anschluss gewinnen konnte. Oppermann hatte das 
4:4 auf der Kelle, musste sich jedoch letztlich knapp im 5. Satz geschlagen geben. Nach dem 
folgenden 3:6 spielte Karsten Kühne groß auf und drehte einen 0:2-Satzrückstand gegen die 
gegnerische Nummer 1 noch in einen Sieg. Kurz darauf gewann auch Barke in einem 5-Satz-



Match, und der gut aufgelegte Monjau ließ das 6:7 folgen - die Gastgeber waren wieder dran! 
Und so ging es weiter: Dem 6:8 setzte Markus Kühne das 7:8 entgegen, so dass das 
Schlussdoppel diese spannende Partie entscheiden musste. Hier gelangen Hensel & Kühne 
einige grandiose Ballwechsel, mit denen sie die bis dato über die Saison ungeschlagene 
Paarung des TTV an den Rand einer Niederlage brachten. Leider aber nur an den Rand, denn 
im 5. Satz retteten sich die Gäste schließlich und machten so das 9:7 aus ihrer Sicht perfekt. 

III. Herren unterliegt deutlich

In der I. Kreisklasse bekam es die sich im Abstiegskampf befindliche III. Herren zuletzt mit 
dem TTC Herzberg III zu tun, der gleich mal mit dem 1:0 vorlegte. Rainer Jagemann & Kevin 
Adner gelang postwendend der Ausgleich, doch die Gäste blieben am Drücker – und wie: 
Schnell legten sie vor auf 4:1, ehe Ralf Kasparek ein spannendes Match ablieferte und sich 
erst im 5. Satz mit 10:12 geschlagen geben musste. Auch danach gelang kein Punktgewinn 
mehr, und als Adner ebenfalls über die volle Satzdistanz unterlag, stand der 1:7-Endstand fest.


