
„Hau mit dem Schlappen drauf“ 
 

Eine gelungene Heimpremiere feierten die Landesliga-Herren beim 9:5-Erfolg gegen die 
namhaften Gäste von Borussia Dortmund. Mit einer engagierten kämpferischen Leistung 
machten die Roländer früh klar, wer Herr im Hause ist und gerieten dabei nicht einmal in 
Rückstand. 
 
In die gut besuchte Halle mischten sich erfreulicherweise mit Andreas Neste, Norbert Gätz 
und Familie Gbiorczyk/Schlegel auch einige Postler. Neben den treuesten Zuschauern Dirk 
W., Toto Kriegel und Heinz kamen unter anderem auch die Ersatzspieler vom ersten Spieltag 
in Person von Werner und Marci zum Duell mit den Borussen. 
Zunächst standen die neuen Doppelformationen auf dem Prüfstand, wobei bis kurz vor 
Anschlag noch gegrübelt wurde, ob da die richtige Wahl ge troffen wurde. Doch diese 
Überlegungen sollten früh vom Winde verweht werden. Die neue Spitzenpaarung 
Heydemann/Pauly hatte mit Brett 1 (Sobczak) und 3 (Sonntag) der Gäste gleich einen richtig 
„dicken Brocken“ zum Gegner. Dennoch setzten sie sich in den ersten beiden Durchgängen 
knapp durch. Pauls Aufschläge verursachten im dritten Satz eine ständige Führung der 
Dortmunder, mit etwas Glück, aber insgesamt verdient, holte sich die Heimischen in der 
Verlängerung dann doch noch diesen Durchgang. Auch Chissi und Bulli gaben am 
Nebentisch eine tolle Figur ab. Zum ersten Mal gemeinsam Doppel spielend, gewannen sie 
gegen die junge, eingespielte Paarung Fedler/Dohmann ohne Satzverlust. Allerdings stoppte 
das Match der beiden Doppel 3 die anfängliche Euphorie. Mit den ehemaligen Kreisliga-
Akteuren Dahlmann/Schäfer war diese Kombination eigentlich als Schwachpunkt ausgemacht 
worden. Torben klagte jedoch schon zu diesem Zeitpunkt über Ellenbogenprobleme, die ihn 
scheinbar stark behinderten und er bekam kaum einen Topspin auf den Tisch. So hielten die 
Borussen Anschluss. Vatti verlor im Einzel leider völlig den Faden und kam überhaupt nicht 
ins Spiel, so dass Sportkamerad Fedler keine Mühe mit ihm hatte und für den 
zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Marc präsentierte sich dafür in ausgezeichneter 
Verfassung und bezwang den gegnerischen Einser, der bei den Kreismeisterschaften vor 
Wochenfrist noch den Regionalspielern ordentlich Paroli bot. Dabei zeigte er besonders im 
zweiten Durchgang eine starke kämpferische Leistung, als er einen hohen Rückstand noch 
umbog. Auch Paule wollte da in nichts nachstehen und gewann gegen den ängstlich 
agierenden Dohmann in drei Sätzen. Der Bachelor – immer noch körperlich angeschlagen – 
konnte seine Leistung aus dem letzten Jahr gegen Sonntag leider nicht wiederholen und blieb 
chancenlos, wobei er nach eigener Aussage nicht einmal richtig ins Schwitzen kam. 
Glücklicherweise konnte das untere Paarkreuz die erwarteten Vorteile in Zählbares 
ummünzen und hielt sich ohne Satzverlust schadlos, um die Roländer auf 6:3 in Front zu 
bringen. Damit kam auch Christian Chroscinski bei seinem ersten Auftritt an angestammter 
Position endgültig in der Landeliga an. Danach musste Chissi erkennen, dass dieser Samstag 
einfach nicht sein Tag war. Er mühte sich erneut redlich, doch alle Maßnahmen von 
Kampfgeschrei bis Auszeit blieben letzten Endes ohne Wirkung, so dass er auch gegen 
Sobczak den Kürzeren zog. Abdul stellte dafür den alten Abstand schnell wieder her: In einer 
äußerst sehenswerten Partie brachte Macki seinen Gegenüber mit sicherem, aggressivem 
Topspinspiel zur Verzweiflung und triumphierte schließlich in vier Durchgängen. 
Anschließend steigerte sich auch Paul noch einmal und siegte dank konzentrierter Leistung 
und druckvollem Auftreten souverän mit 3:0. Gut, dass auf die Zigarette davor verzichtet 
wurde. Nach diesen beiden Matches ließen sich Dirk und Chrosci gar zu der Aussage 
hinreißen, Marc und Paul noch nie in so guter Verfassung gesehen zu haben. Hat sich das 
gemeinsame Training doch ausgezahlt ;-) . Obwohl Torbinhos Schmerzen im zweiten Einzel 
nachließen, machte sich jetzt der Traingsrückstand nach dem sechsmonatigen Praxissemester 
in Ingolstadt bemerkbar. Er vergab in Durchgang 1 und 3 Satzbälle en masse und musste nach 
dem 0:3 gratulieren. Vielleicht sollte er die Zigarette davor beim nächsten Mal nicht 
weglassen. Dass der Partyschreck von Pauls Geburtstag auf anschließende Diskussionen über 
die vorangegangene Partie keine Lust hatte, erklärte er seinem Kontrahenten mit den 



einfachen Worten: „Machn Schuh...“ Im Anschluss machte der überlegene Bulli den Sieg 
aber leicht und locker klar. So darf man weiterhin hoffen, dass der Helm mit seinem 
„krummen“ Spiel für das untere Paarkreuz eine Bank darstellt. Zafira-Man Chrosci führte 
ebenfalls schon deutlich. 
Im Nachhinein alles richtig gemacht: In der Vorwoche Pauls Geburtstag gefeiert (bis auf den 
im Urlaub verweilenden 1.Vorsitzenden), die Kreismeisterschaften aus der Ferne verfolgt und 
auch die neuen Doppel machten einen sehr guten ersten Eindruck. Mit Torben und Chissi 
erwischten zwar gleich zwei Stützen des Teams, auf die normalerweise am meisten Verlass 
ist, einen miesen Tag, aber positiv zu bemerken, dass der Rest der Mannschaft in die Bresche 
sprang. In der nächsten Woche läufts bestimmt für beide wieder besser. 
Nachdem alle Vermutungen über die Herkunft der dritten Platte in der Halle geäußert wurden 
und der Plan, was mit Bullis Tasche passiert, falls er nicht wieder auftauchen sollte ad acta 
gelegt wurde, geschah etwas Unvorgesehenes: Das Bier war alle! Also ab in die „Heiligen 
Hallen“. Und siehe da: Die ganze Mannschaft fand den, nach dem ersten Heimspieltag 
ordnungsgemäßen, Weg ins Spektrum! Während Paul Ex-Captain Bojak einen Rentenvertrag 
anzubieten versuchte und über flache Frauen mit dicken Nasen debatiert wurde, kehrte die 
Nacht ein und die wurde noch sehr lang... 
Nächste Woche gehts zu einer Art Derby nach Waltrop. Dorthin wollen die Weltraumer den 
Schwung mitnehmen und mit dem gleichen Biss und Kampfgeist auftrumpfen, um wieder zu 
punkten. Mitreisendes Publikum darf sich bei Kapitän Krumme und seiner Mannschaft 
melden! 
 
P.S.: Auch ohne Matthias Böhm füllt sich die Kasse: Die Kameraden Krumme und 
Heydemann bezahlen gleich zweistellig für Verspätung und Vatti spendet nach seinem 
Fehlaufschlag-Festival sicherlich auch noch, stimmts? 


