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Eine Woche nach dem Überraschungs-Unentschieden beim Tabellenzweiten aus
Pleizenhausen reichte es für die vierte Mannschaft beim TTC Roth III ebenfalls „nur“ zu einem
8:8. Für Friedel Eich, Sabine Michels und den kurzfristig zur 3. Mannschaft abkommandierten
Patrick Starck spielten Florian Wittek, Günther Holocher und Norbert Ballbach (Foto). Die
2:1-Führung nach den Doppeln (durch Achim/Florian und Günther/Norbert) war schnell wieder
verspielt, denn im vorderen Paarkreuz waren sowohl Karl-Heinz (0:3) als auch Achim (1:3)
relativ chancenlos, wobei die Sätze umkämpft waren. Auch Manni konnte das sichere Spiel
seiner Gegnerin nicht brechen und unterlag mit 1:3. Durch klare Siege von Florian (3:0), Norbert
(3:1) und Günther (3:0) führten wir nach dem ersten Durchgang jedoch wieder mit 5:4.

Das zweite Spiel von Achim war an Dramatik kaum zu überbieten. Nach einer 2:0-Führung
konnte er sowohl im dritten als auch im vierten Satz Matchbälle nicht verwerten. Der fünfte Satz
ging dann leider durch einen Kantenball zum 9:11 auch noch verloren. Eine sehr ärgerliche
Niederlage gegen einen starken Gegner. Karl-Heinz hatte in seinem zweiten Einzel beim 0:3
keine Chance. Florian kam nicht richtig in sein Spiel hinein und verlor schließlich das
&quot;Schub&quot;-Duell. Schon lagen wir wieder mit 5:7 hinten, aber unser starkes hinteres
Paarkreuz sollte es wieder richten. Nach Mannis 3:1-Sieg konnten sowohl Günther als auch
Norbert überzeugen und uns mit 8:7 in Führung bringen. Im Abschlussdoppel hatten
Achim/Florian das Glück nicht auf ihrer Seite. Satzbälle im zweiten und dritten Satz konnten
nicht verwertet werden und so unterlagen sie doch relativ deutlich mit 0:3.

Nach dem alles in allem gerechten Unentschieden wurden wir von den Rothern zu leckerem
Fleichkäse eingeladen und plauderten über alte Zeiten. Mal gespannt, ob wir beim nächsten
Auswärtsspiel bei der Rother Zweiten auch eingeladen werden.
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