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In den letzten 2 Wochen durfte nach langer Corona-Pause die Jungs der neuformierten 3.
Mannschaft endlich sich an den Tischen wieder mit anderen messen. Beim Heimspiel vor 2 Wochen
gab es ein 10:5 Sieg gegen Gersdorf-Möhrsdorf 2. und letzten Samstag konnte man einen 9:6
Auswärtssieg bei Hoyerswerda 3. feiern.
Im 1. Spiel gab es neue und "alte" Doppel. Das altbekannte Doppel 1
(Max/Mario) zitterten sich trotz einer 2:0 Satzführung noch zu einem 13:11 Sieg im 5. Satz. Das
neuformierte Doppel 2 (Matthi/Tobi) konnte positiv überraschen. Sie gewannen knapp mit 3:1, wobei
alle Sätze nur mit 2 Punkten Unterschied entschieden wurden. Unser eingespieltes Jugenddoppel
(Flo/Franz) sahen bei einer 2:0 Satzführung wie die sicheren Sieger aus, verloren dennoch in 5
Sätzen. Damit war aber erstmal eine 2:1 Führung nach den Doppeln hergestellt.
Im oberen Paarkreuz herrschten zu Beginn klare Verhältnisse. Mario hielt den Gäste-Kapitän Weigel
in Schach und siegte sicher 3:0. Matthi dagegen fand gegen die Nummer 1 beim 0:3 keine Mittel
genügend Punkte zu erzielen. Im mittleren Paarkreuz konnte Max ein 0:2 fast schon gewohnt in ein
3:2 umbiegen. Verrückt wie er das immer macht. Flo konnte mit einem 3:0 schön "nachwaschen".
Franz zeigte auch kämpferische Qualitäten, in dem er 1:2 in ein 3:2 umbog. Es stand also 6:2 für uns
und es auf der Anzeigetafel sicher aus, aber die vielen 5-Satz-Spiele liefen ganz gut für uns. Tobi
hatte aber keine richtigen Mittel im Spiel gegen die Nummer 5. Damit 6:3 nach dem ersten
Durchgang.
Die zweite Runde brachte für uns im oberen Paarkreuz die Vorentscheidung. Matthi konnte dieses
Mal seinen Angriff durchbringen und siegte 3:1. Mario sah schon wie der sichere Verlierer nach 0:2
aus, doch konnte er durch taktische Umstellung noch ein 3:2 daraus machen und dabei Matchbälle
abwehren. Wir brauchten noch ein Einzelsieg beim jetzigen Stand von 8:3. Das 5-Satz-Glück hielt
jedoch nicht mehr für uns. Sowohl Max als auch Flo verloren in jeweils 5 Sätzen knapp. Das untere
Paarkreuz musste also noch den nötigen Punkt ergattern. Zeitgleich spielten und kämpften Franz
und Tobi. Sie kamen beide zu doch relativ sicheren 4-Satz-Siegen. Damit war der 10:5 Auftaktsieg
perfekt.
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Im 2. Spiel mussten wir nach Hoyerswerda reisen. In etwas veränderter Aufstellung. Für Mario/Max
kamen Martin und Jens zum Einsatz. Die Doppel liefen dieses Mal nicht so gut. Das "neue" Doppel 1
(Martin/Jens) siegten souverän 3:1. Das unorthodoxe Doppel 2 (Matthi/Max) konnte leider nicht
Erwartungen entsprechen und verlor deutlich 0:3. Franz/Flo als unser Doppel 3 führten 2:1, aber
auch dies konnten sie wie im 1. Punktspiel nicht erfolgreich gestalten und verloren 2:3. Damit 1:2
hinten.
Die 1. Einzelrunde lief optimal für uns. 5:1 hieß es am Ende. Nur Tobi konnte sein Spiel nicht
durchbringen und verlor 1:3. 6:3 Führung wie im 1. Spiel. Das sah doch gut aus.
Die 2. Einzelrunde begann mit 2 5-Satz-Thrillern. Martin führte 2:0 und schien sich dabei zu sicher.
Der Gegner brachte viele Bälle zurück und Martin brachte zu wenig zwingende Bälle in Satz 3 und 4
auf den Tisch. Dennoch siegte er dann im 5. Satz souverän. Matthi führte 2:1 und versuchte alles um
den Sieg zu erzwingen, doch er musste dem Gegner im 5. Satz bei 9:11 gratulieren. Jens machte den
8. Punkt und behielt seine weiße Weste an diesem Tag durch ein 3:1 Sieg. Flo dagegen verlor mit
1:3. Damit kam es wieder auf das untere Paarkreuz an. Und sie sollten uns nicht enttäuschen. Franz
hatte gegen die unangenehme Spielweise seines Gegners nichts entgegen zu setzen und verlor
deutlich 0:3. Nun lag es an Tobi. Tobi spielte Hop oder Top. So liefen auch die ersten vier Sätze. Mal
für Tobi mal für den Gegner. Im 5. Satz wurde es sehr spannend. Bis zum 9:9 ging es hin und her.
Dank Tobi`s Aufschlagstärke konnte er sich bei seinen letzten beiden Aufschlägen durchsetzen.
Damit konnten wir ein schönen Auswärtssieg feiern und die Tabellenführung uns sichern!

