Olaf Oppermann ist neuer grün-weißer Vereinsmeister!
(ttc) Beim TTC Hattorf wurden kürzlich die diesjährigen Vereinsbesten im Erwachsenenbereich gesucht – und gefunden. Es waren spannende Wettkämpfe, die da im Hattorfer DGH
ausgetragen wurden im Rahmen der Vereinsmeisterschaften 2021. Sowohl im Einzel als
auch im Doppel wurden neue Titelträger ausgespielt, wobei Damen und Herren gemeinsam in einer Konkurrenz antraten. Im zufällig zusammengelosten Doppel-Wettbewerb
spielte jeder gegen jeden – und am Ende war es die Satzdifferenz, die hauchdünn den Auschlag gab zugunsten von Olaf Oppermann & Tilo Monjau, die Uwe Barke & Daniel Großmann auf Rang 2 verweisen konnten und die übrigen Paarungen auf die weiteren Plätze.
Barke wiederum schaffte es auch im Einzel aufs Podest, musste sich dort aber mit dem 3.
Platz begnügen, direkt hinter seinem Teamkollegen aus der I. Herren Felix Monjau als Vize-Vereinsmeister. Die Krone aufsetzen konnte sich auch hier schließlich Olaf Oppermann, der damit alles gewann, was es an diesem Tag zu gewinnen gab! Und wie – im Einzel musste er einzig gegen den am Ende Viertplatzierten Frank Pfeiffer über die volle Satzdistanz gehen, alle übrigen Partien gewann er mindestens mit 3:1. Eine tolle Leistung!
I. Jugend mit knapper Niederlage
Derart belohnt hätte sich auch die I. Jugend gerne für ihren couragierten Auftritt gegen den
TV Bilshausen II. Dafür war jedoch der Start zu ungünstig verlaufen. Gleich das erste Doppel, das knapp im 5. Satz verloren ging, ließ das Pendel zugunsten der Gäste ausschlagen, die von den ersten sechs Spiel ganze fünf für sich entscheiden konnten. Einzig Julian
Tscheuschner konnte sein erstes Einzel gewinnen. Er war es auch, der die Aufholjagd in
der zweiten Einzelrunde einleitete mit seinem zweiten Spielgewinn, dem Sören Maischims
und Nikolas König weitere Siege folgen ließen. Beim Stande von 4:5 war ein Unentschieden greifbar, Finley Nowakowski warf dementsprechend alles in die letztmögliche Partie
dieser Begegnung. Doch es sollte nicht sein – trotz am Ende 18:18 Sätzen und sogar einem kleinen Vorteil auf Seiten des TTC bei den gespielten Bällen konnten die Bilshäuser
durch ein 6:4 beide Punkte aus Hattorf entführen.
I. Herren unterliegt auswärts
Und auch die I. Herren kehrte mit leeren Händen von ihrem Auftritt beim TSV SeuLa III zurück. In den Eingangsdoppeln waren einzig Felix Monjau & Mark Stiemerling erfolgreich,
so dass die Gastgeber Dank zweier weiterer Einzelsiege schnell mit 4:1 in Führung gingen. Dann wurde es ein richtiger Krimi: Zunächst war es Monjau, der einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 5-Satz-Sieg verwandeln konnte. Dann gewann Uwe Barke seine Partie im 5. Satz mit 11:9, ehe Stiemerling mit genau demselben Ergebnis den 4:4-Ausgleich
herstellte. Dann lag sogar das 5:4 in der Luft, doch Markus Kühne musste sich im Entscheidungssatz doch noch geschlagen geben. Nun war es wieder die Spielgemeinschaft
SeuLa, die das Kommando übernahm. Punkt für Punkt setzte sie sich wieder ab, wobei
den Grün-Weißen letztlich kein Spielgewinn mehr gelingen sollte – nach fünf Siegen in Serie stand das 9:4-Endergebnis für die Gastgeber fest.

