++VFL Eintracht Hagen – TV Sundwig II 7:9++ Reserve verpasst den direkten Aufstieg knapp.

Zwar konnte unsere 2. am letzten Spieltag Ihre Pflicht erfüllen und mit 7:9 beim Verfolger vom
VFL Eintracht Hagen siegreich bleiben, parallel dazu konnte TuS Holzen Sommerberg
Tischtennis III aber den feststehenden Meister vom TT-Team Hagen III mit 9:7 bezwingen und
ihrerseits den 3. Tabellenplatz bestätigen. Aber der Reihe nach! Die Doppel starteten etwas
überraschend, denn sowohl Schmidt/Hupach als auch Jürgens/Cords mussten sich mit jeweils
2:3 geschlagen geben. Besser machten es nun Gierke und Bittniok, die in Ihrem Spiel nichts
anbrennen ließen uns zu einem glatten 3:0 Erfolg kamen. Hupach fand gegen seinen mit
Material spielenden Gegner zu keiner Zeit ins Spiel und unterlag mit 0:3. Auch Schmidt fand nur
langsam rein. Zwar konnte er zum 1:1 ausgleichen, die Niederlage konnte er jedoch nicht
abwenden (1:3). In der Mitte trumpften nun sowohl Jürgens als auch Cords auf und stellten
durch Ihre deutlichen 3:0 Erfolge den alten Abstand wieder her. Am unteren Paarkreuz stand
Bittnioks 1:3, ein glatter Erfolg von Gierke gegenüber. Durch zwei Energieleistungen (je 3:2)
am oberen Paarkreuz, konnten unsere Jungs beim Stand von 6:5 das erste mal in Führung
gehen. Hierbei gelang es Schmidt einen 0:2 Satzrückstand noch zu seinen Gunsten zu drehen.
Jürgens, wie zuletzt souverän, konnte auf 7:5 erhöhen, ehe sich Cords knapp im
Entscheidungssatz geschlagen geben musste. Unten konnte Gierke eine 2:0 Satzführung
leider nicht durchbringen. Dafür spielte Bittniok in seiner 2. Partie vorne weg und blieb mit 3:1
erfolgreich. Nun musste das Abschlussdoppel entscheiden. Nachdem unsere Jungs den 1.
Satz mit 8:11 abgeben musste, fanden Sie immer besser ins Spiel und konnten die
darauffolgenden Sätze allesamt recht glatt zu Ihren Gunsten entschieden. Somit steht man am
Ende der Saison auf dem 4. Tabellenplatz welcher zur Relegation berechtigt, nach aktuellem
Stand wird man diesen Platz jedoch nicht wahrnehmen.
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