1. Spieltag Hinrunde Saison 2017/2018

Landesliga 9:

1. Herren – TTF Rhenania Königshof

9:7

Auftaktsieg! Und was für einer... Denkbar knapp gewann die erste Mannschaft in ihrem Debüt in
der Landesliga mit 9:7 und 34:33 Sätzen. Dabei wäre man im Vorhinein schon mit einem Zähler
zufrieden gewesen, denn auf dem Papier waren die Königshofer stark aufgestellt! Für Thorsten
Schlangen, der aus beruflichen Gründen verhindert war, sprang Heinrich Winkler ein, und der
avancierte auch noch zum echten Matchwinner...
Schon der Verlauf der Eingangsdoppel war überraschend, packend und war ein kleiner
Vorgeschmack auf die vielen spannenden Duelle des knapp vierstündigen Abends. Elmar und Alex
strauchelten gegen das starke Könighofer Doppel Reuland/Belles und verloren in vier Sätzen,
während Niklas und Heinrich in einem packenden Fünfsatzspiel Zang/Pasch niederkämpften.
Sascha und Toni harmonierten in ihrem ersten gemeinsamen Doppel wunderbar und siegten glatt
mit 3:0. Somit ging man mit einer 2:1-Führung in die Einzel.
In den Einzeln ging es dann immer wieder hin und her. Mal führten die Königshofer kurzzeitig, mal
die Erste, keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen und klar in Führung gehen. Im
oberen Paarkreuz bezwang Alex den Altmeister Jürgen Reuland mit schnellen und harten Topspins,
verlor jedoch deutlich gegen das aggressive und kompromisslose Angriffsspiel vom Königshofer
China-Import. Bei Niklas war es genau umgekehrt: Gegen Zang zum Sieg gepeitscht von den
anwesenden Zuschauern, war die Luft raus gegen Jürgen Reuland, der mit platzierten Blockbällen
immer die bessere Antwort hatte.
In der Mitte hatte Königshof die besseren Karten: Elmar Brunn, noch nicht in alter Form, agierte
unglücklich gegen seine beiden Kontrahenten und verlor mit 1:3 und 0:3. Auch Sascha hatte
Schwierigkeiten, gewann aber sein zweites Einzel nach 0:2-Satzrückstand. Hier machte die
Sicherheit der Gegner den Unterschied, Elmar und Sascha punkteten zwar immer wieder mit harten
Topspins, verloren aber auch viele „kleine“ Punkte. Da wäre mehr drin gewesen!
Im unteren Paarkreuz zeigte sich hingegen „Edeljoker“ Heinrich Winkler von seiner besten Seite,
gewann seine beiden Partien sicher und blieb damit in seinem Landesligadebüt ungeschlagen.
Chapeau! Toni verlor sein erstes Spiel unglücklich im Fünften, machte dies aber mit einem knappen
Sieg im zweiten Spiel wieder wett. 8:7 der Stand nach den Einzeln!
Was dann im Schlussdoppel geschah, war an Dramatik nicht zu überbieten. Jeder der noch
anwesenden Zuschauern kam hier auf seine Kosten. Alex und Elmar gingen gegen Zang/Pasch bei
ihrem Sieg über die volle Distanz und lieferten sich Topspinduelle der Extraklasse, sodass sogar
Toni Sanchez anerkannte, dass dies doch durchaus Kreisliga-Niveau habe. Damit stand der 9:7-Sieg
fest, und die ersten zwei Punkte auf Landesebene gingen auf das Kelzenberger Konto. Nicht zuletzt
entscheidend war die starke Unterstützung durch die anwesenden Zuschauer, die die Halle
zwischenzeitlich zu einem Hexenkessel machten! In der nächsten Woche steht mit Holzbüttgen der
nächste Gegner an, den die Erste noch aus der Bezirksliga kennt.

