
Licht und Schatten zum Saisonende beim TTC Hattorf

(ttc) Eine ungewöhnliche Saison neigt sich dem Ende entgegen, was den außergewöhnli-
chen Entwicklungen geschuldet ist in den vergangenen Monaten. Zumindest war es schon
einmal wieder so etwas wie eine Saison, nachdem die Coronapandemie im Vorjahr für ei-
nen Saisonabbruch gesorgt hatte. Die Spielzeit 2021/2022 nun ist als Einmalserie durch-
geführt worden, also ohne Rückserie. Das war insbesondere schmerzlich für die I. Herren, 
die erst spät auf Touren gekommen ist im Hinblick auf die Punktesammlung und der letzt-
lich auch ein abschließender Punktgewinn gegen den ungeschlagenen Meister aus Ween-
de nicht mehr geholfen hat, einen direkten Abstiegsrang in der Bezirksklasse Ost noch zu 
verlassen, da der Tabellennachbar aus Bovenden sein letztes Punktspiel beim DJK Kre-
beck sogar gewinnen konnte. 

Abstieg & Vizemeisterschaft

Ein ähnlich trauriges Bild zeigt sich bei der II. Herren: Hier gab es – obwohl die Hälfte der 
gespielten Partien über die volle Satzdistanz ging – zunächst ein am Ende deutliches 1:7 
gegen den späteren Meister der Kreisliga, den TTC Herzberg II. Einzig Frank Pfeiffer ge-
lang ein 5-Satz-Sieg, mehr war den Grün-Weißen nicht vergönnt, genauso wenig wie im 
Abschlussspiel gegen den TTC Lonau: Auch hier wurden 50% der Partien erst im 5. Satz 
entschieden, doch weil nicht nur diese allesamt an die Gäste gingen und allein das Doppel
Roman Tront / Frank Pfeiffer punkten konnte, entführte Lonau Dank eines 7:1-Siegs gleich
beide Punkte aus dem Hattorfer DGH. Damit beendet die II. Herren die Saison ebenfalls 
auf einem direkten Abstiegsrang.  

Besser lief es da nicht nur für die Hattorfer Damen, die in der Bezirksoberliga auf Rang 6 
geführt werden (der Harz Kurier berichtete), sondern auch für die III. Herren, die sich die 
Vizemeisterschaft in der 2. Kreisklasse sichern und so einen tollen Erfolg feiern konnte in 
der Stammbesetzung Ralf Gerbode, Hans-Walter Rusteberg, Robert Katzer, Rainer Jage-
mann und Jens Sauerbrey! 

I. Jugend im Pokalhalbfinale

Während die IV. Herren in der gleichen Klasse den 6. Platz belegt, hat die II. Jugend Dank
einer soliden Leistung sogar Rang vier in der 2. Jugendkreisklasse erringen können. Ge-
toppt wurde dieses Ergebnis aus grün-weißer Sicht nur noch von der I. Jugend, die in der 
2. Kreisklasse die Vizemeisterschaft errungen und die Meisterschaft nur hauchdünn auf-
grund eines ganz knapp schlechteren Spielverhältnisses verpasst hat! Zudem ist das 
Team sogar noch im laufenden Pokalwettbewerb vertreten: Durch einen 4:2-Sieg zuletzt 
im Viertelfinale gegen TuS Schededörfer haben Nikolas König, Jonas Tront und Sören 
Maischims das Pokalhalbfinale erreicht und wollen ihren Traum vom Finale auch bei der 
SG Hagenberg mit allen Kräften am Leben erhalten.


