Deutlicher als erwartet

Einen klareren Sieg, als man eigentlich annehmen konnte, erreichten wir am Mittwoch, den 02.04.08, im
Nachholspiel gegen Engers.
Für die Bereitschaft zur nachträglichen Austragung vielen Dank noch einmal an dieser Stelle an Marcel
Mayer und sein Team für die Bereitschaft.
Nach den Doppeln konnte eine 2:1-Führung für den TTC vermeldet werden. Martin und Rolf siegten hierbei
sicher gegen Mayer/Dietrich mit 3:1, während sich HG und Kalle mit dem gleichen Ergebnis
Klöckner/Beißwenger geschlagen geben mussten.
Manfred und Andreas Stoffels, der Uwe ersetzte, harmonierten gut und so konnte mit Keul/Falk ein seit
Jahren schon eingespieltes Doppel, etwas überraschend, mit 3:1 bezwungen werden.
Vorne siegte Rolf dann gegen Marcel Mayer, der sein Potential dabei des Öfteren aufblitzen ließ, letztlich
aber doch in 3 umkämpften Sätzen verlor. Kalle lieferte sich einen offenen Schlagabtausch mit Klöckner, den
er 11:8 im 5. Satz zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

Am mittleren Paarkreuz gab es eine Punkteteilung: erst siegte HG gegen Beißwenger, dann verlor
Manfred am Nebentisch gegen Keul, den er in der letzten Saison noch schlagen konnte.
Als dann Martin hinten noch gegen Dietrich gewann und Andreas mit starker Vorstellung ohne Satzverlust
gegen Falk siegreich blieb, hatten wir uns deutlich mit 7:2 abgesetzt.
Im Spiel der Einser konnte Rolf einen glücklichen und schmeichelhaften Sieg gegen Klöckner verbuchen,
der eigentlich nicht verdient war. Denn sein Gegner spielte stark und war über weite Strecken überlegen,
aber irgendwie hatte Rolf im 5. Satz am Ende 2 Punkte mehr auf der Habenseite.
Kalle musste anschließend im Spiel gegen Mayer seinem Gegner zum 3:1-Sieg gratulieren, wobei Kalle die
ersten beiden Sätze hauchdünn abgab.
So blieb es HG vorbehalten, den Sack gegen Keul zuzumachen. Und HG enttäuschte uns nicht.
Entscheidend hierbei, dass HG den dritten Satz nach hohem Rückstand noch gewann und Keul damit wohl
etwas den Zahn zog.
Somit stand das Endergebnis mit 9:3 für den TTC fest, en Sieg, der vielleicht das ein oder andere Pünktchen
zu hoch ausfiel.

