
I. Jugend setzt sich an Tabellenspitze

(ttc) Die I. Jugend des TTC Hattorf hat ihren guten Saisonstart veredelt: Auch beim Niko-
lausberger SC zeigte sich das Team in guter Form – und vor allem mit guten Nerven und 
dem nötigen Quäntchen Glück. Zunächst waren es Julian Tscheuschner & Jonas Tront, 
die das anfängliche 0:1 ausgleichen konnten. Gleiches gelang Tscheuschner in der Folge 
auch im Einzel, als er Dank eines 13:11 im 5. Satz zum 2:2 siegte. Zwei weitere hauch-
dünne 5-Satz-Siege von Tront und Nikolas König brachten dann die Grün-Weißen erst-
mals in Front in dieser Partie. Nach diesem spannenden Zwischenspurt war es erneut der 
gut aufgelegte Tscheuschner, der das 5:2 besorgte, während Sören Maischims parallel mit
0:2 nach Sätzen in Rückständ geriet. Letzterer aber kämpfte sich immer besser ins Spiel 
und bis in den 5. Entscheidungssatz. Dort behielt er mit 11:9 die Oberhand und sicherte 
seinen Farben so gleich vier Matchbälle. Den ersten konnten die Gastgeber noch mit ei-
nem Sieg über die volle Satzdistanz abwehren, den nächsten dann verwandelte Tront, in-
dem er einen wahren Krimi mit 12:14, 10:12, 11:3, 13:11 und 12:10 für sich entschied zum
7:3 für den TTC, gleichbedeutend mit der Tabellenführung in der 2. Kreisklasse.

Tront war es auch, der in seinem Stammteam der II. Jugend den Ehrenpunkt markierte 
beim 1:9 beim TV Bilshausen II. In der nächsten Partie ging es dann ebenfalls gegen den 
Nikolausberger SC, und auch hier ging es äußerst spannend zu. Luca-Tamino Bohnhorst 
& Tront markierten das 1:0, nach dem folgenden 1:1-Ausgleich münzte Laura Pejril einen 
1:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg um, und auch Bohnhorst siegte über die volle 
Satzdistanz nach dem erneuten 2:2-Ausgleich. Die nächsten beiden Spielgewinne von 
Tront und Pejril zum 5:2 brachten dann die Vorentscheidung. Zwar kamen die Gäste noch 
einmal auf 5:4 heran, doch Tront untermauerte seine gute Form mit einem Sieg zum 6:4-
Endergebnis.

Erwachsenen-Flaggschiffe mit durchwachsenem Start

Derweil sind auch die Damen und die I. Herren in die neue Spielzeit gestartet. Die Damen 
bekamen es dabei mit dem TC Pe-La-Ka zu tun und lagen nach den Eingangsdoppeln mit 
2:0 in Führung. Dem 2:1-Anschluss folgte ein Sieg von Anna Böttcher, deren Gegnerin lei-
der verletzt aufgeben musste. Ein 13:15 im 5. Satz von Sigrid Rusteberg beantwortete Ute
Borowski mit einem 12:10 im ebenfalls 5. Satz. Martina Kretschmer punktete zum 5:2 ge-
gen die dezimierten Gäste, die sich danach wieder auf 5:4 herankämpften. Ein Doppel-
schlag von Borowski und Rusteberg stellte den alten Abstand wieder her, doch erneut ga-
ben sich die Gäste nicht geschlagen und kamen zunächst auf 7:5, durch einen 5-Satz-
Sieg auf 7:6 und erreichten schließlich sogar noch das 7:7 und damit die Punkteteilung mit
den Grün-Weißen.

Für die I. Herren gab es demgegenüber nicht viel zu holen bei der SG Rhume III. Erst 
beim Stand von 0:5 gelang Felix Monjau ein erster Sieg. Kevin Adner bewies starke Ner-
ven bei seinem Sieg über die volle Satzdistanz zum 2:6, während Mark Stiemerling das 
3:6 markierte. Mehr sollte jedoch nicht mehr zu holen sein an diesem Tag, so dass die 
Partie mit 3:9 verloren ging.

IV. Herren feiert ersten Sieg

Und während aktuell die III. Herren von der Spitze der 2. Kreisklasse grüßt, hat die IV. 
Herren in der gleichen Klasse den ersten Sieg einfahren können. Gegen den TTV Scharz-
feld II machten Kevin Adner & Daniel Großmann den Auftakt zum 1:0, und die beiden wa-
ren es auch, die nach dem 1:1 im Verbund mit Ralf Kasparek eine 4:1-Führung herausar-
beiteten. Kasparek punktete erneut zum 5:2, ehe den Gästen der 5:4-Anschluss gelang. 



Peltret war es dann, der zum 6:4 gewann und den resultierenden Matchball auch gleich im
Doppel mit seinem Partner Kasparek zum 7:4 verwandelte. Ein wichtiger Sieg, um den An-
schluss an das Tabellenmittelfeld nicht frühzeitig zu verlieren. 


