Rückserie hat begonnen – 1. Herren und 1. Damen punkten weiter
Kaum sind die Ferien zu Ende, sind die Tischtennissportler des TuS Eudenbach auch schon wieder
am Tisch aktiv und streiten um Siege und Punkte.
Die „Erste“ hat sich in dabei wieder von einer launischen aber sportlich sehr engagierten Seite
gezeigt. Im ersten Meisterschaftsspiel gegen die TTG Niederkassel V führte man schon klar mit 7:3,
es fehlten nur noch 2 kleine Pünktchen nach kurzer Spielzeit zum Gesamtsieg, doch gingen die
Gäste durch dann 5 Spielerfolge in Serie vor dem Schlussdoppel dann doch noch mit 8:7 in
Führung. Im Schlussdoppel lagen dann Stephan Buchholz und Thomas Höhner dann auch noch mit
1:2 Sätzen hinten, gewannen aber den 4. Satz dann knapp mit 11:8, so dass die Entscheidung über
Punkteteilung oder Niederlage im Finalsatz fallen musste. Hier behielten die beiden aber dank
konzentrierter Spielweise mit 11:7 die Oberhand, so dass etwas glücklich dann zumindest 1 Punkt
in Eudenbach blieb.
Bei der 2. Herren hingegen glaubte man mit einer sicheren Aufstellung die Rückrunde angehen zu
können, aber leider kam es anders als erhofft. Denn erst 90 Minuten vor dem ersten Spiel gegen
DJK Neunkirchen war leider klar, dass der sechste Stammspieler nun doch nicht wie versprochen
zur Verfügung stehen wird, sondern es vorzog, wieder einmal unentschuldigt zu fehlen. Jetzt kann
wieder die Situation eintreten, dass für die Rückrunde ein Stammspieler komplett wegen
Unsportlichkeit „ausfällt“, so dass wie auch schon in der Hinrunde mit einem erweiterten
Personaleinsatz bei der 2. Herren gerechnet werden muss. Nun hat die Mannschaft zwar nicht in
Neunkirchen gewinnen können, aber zeigte doch den Mut und Kampfgeist, der zum Ende der
Hinrunde zu sehen war, trotz aller personellen Widrigkeiten. Den „Ballast“ des unsportlichen
Mannschaftskameraden abgeworfen waren in dieser Situation die gewonnenen Spiele auf den
bislang eher glücklosen Positionen 3 bis 5 sehr viel versprechend, die erfrischend konzentriert ihre
Punkte holten und diese Form mit Sicherheit auch in die nächsten Partien gegen den Abstieg
mitnehmen werden.
Die 3. Herren reiste zum TTC Eschmar und unterlag hier trotz grossen Kampfes denkbar knapp mit
7:9. Auch sie traten Ersatz geschwächt an, im mittleren Paarkreuz musste Joshua Förster durch
Aufrücken ersetzt werden. Bis zum zwangsmässigen Aufrücken eines Spielers in die „2.“ wird die
Mannschaft nun versuchen (müssen), die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt frühzeitig zu
sichern.
Die Hobbymannschaft stieg auch wieder ins Spielgeschehen ein und hatte den TTC Eschmar als
ersten Gegner. Das Hinspiele endete hier mit einem 7:7. Dank hervorragender Einzelergebnisse
konnte nun ein deutlicher 8:3-Erfolg verbucht werden.
Die 1. Damenmannschaft spielte beim Tabellennachbarn TTG Niederkassel III ein souveränes 7:7
heraus, der Tabellensituation entsprechend, wobei Nadja Friedrichs und Ingrid Dethlefsen beim
Spielstand von 5:7 durch ihre beiden Einzelsiege den Punkt für die Eudenbacher Damen retteten. In
einem vorgezogenen zweiten Spiel hatten die Damen die Mannschaft der TTG st. Augustin zu Gast.
Hatte man in der Hinrunde nur knapp mit 8:6 gewinnen könnten, kam dieses Mal ein völlig
ungefährderter und auch in dieser Höhe verdienter 8:2-Sieg zustande, so dass die Damen ihren
guten Tabellenplatz festigen konnten.
Die Damen II unterlag in ihrem Spiele gegen den Tabellenführer aus Ommerborn-Sand
erwartungsgemäss, lediglich Gisela Klaebe und Svenja Werner konnten je ein Satzgewinn gegen die
überstarken Gegnerinnen verzeichnen.
Spannende Spiele und gute sportliche Leistungen werden uns auch in den nächsten Wochen und

Monaten bis Anfang April noch erwarten, es sicherlich mehr Momente geben, in denen wir uns
freuen können; manche Niederlagen wird es auch geben. Aber auch solche Spiele spornen uns nur
noch mehr an, an uns zu arbeiten und es demnächst (noch) besser zu machen.
Mittwochs und freitags treffen sich alle Freunde der kleinen Zelluloidkugel in der Halle in der
Schulstraße – die einen zum Training, die anderen auf der Jagd nach Siegen und Punkten. Wir
freuen uns über jeden Besucher. Denn gute sportliche Leistungen sind garantiert.

