
Die Bäume wachsen nicht in den Himmel 
 

Kein Auftakt nach Maß, aber auch kein Welt(raum)untergang. Der TTC Post Hiltrop war, wie 
befürchtet, eine Nummer zu groß. Beim Landesliga-Debüt setzte es eine 3:9-Niederlage gegen 
den Aufstiegskandidaten. Besonders der Fehlstart in den Doppeln verhinderte einen engeren 
Spielausgang. 
 
Zwar rechneten sich die Aufsteiger gegen den Favoriten aus Bochum nur Außenseiterchancen 
aus, doch als bekannt wurde, dass der starke Segbers im mittleren Paarkreuz genauso ausfiel, 
wie Pommeranz unten, wurden die leisen Hoffnungen auf eine Überraschung zumindest etwas 
lauter. Jedoch nicht für lange Zeit. Die Ernüchterung trat bereits in den noch von Nervosität 
geprägten Doppeln ein. Die Kombination Böhm/Bojak zeigte die anspruchsvollste Leistung 
und musste sich erst im Entscheidungssatz geschlagen geben. Damit riss die imposante 
Siegesserie des Roländer Spitzendoppels erst nach mehr als einem halben Jahr. „Die geile 1“ 
zeigte eine ordentliche Vorstellung, doch Pauls Aufschlagschwäche gegen die Hiltroper 
Bretter 1 und 2 wurde den beiden in vier Durchgängen zum Verhängnis. Mit dem selben 
Ergebnis musste sich auch die Stadtmeister-Paarung Wasielak/Krumme geschlagen geben. 
Auch im oberen Paarkreuz lief es anschließend noch nicht rund. Gulli-Böhmi konnte zwar 
den ersten Satz gegen Top-Mann Gilles offen gestalten, war aber schließlich in drei 
Durchgängen relativ mittellos. Der Heydemarc nutzte seine Chancen gegen Bätz nicht 
konsequent aus und leistete sich eine nicht zwingend nötige Niederlage. Beim Zwischenstand 
von 0:5 aus Rauxeler Sicht war der Drops eigentlich geschält. Die unteren vier stemmten sich 
jedoch gegen die Höchststrafe. Während Bulli gegen den überragenden Bätz in der Mitte noch 
kein Land sah, bewies Vatti, dass er noch nicht zum (ganz) alten Eisen gehört und 
demonstrierte in vier Sätzen gegen Komorowski, wie man gegen Abwehr besteht (Gut 
hingeguckt Paule!). Auch der Bachelor und Weltraum-Paul wollten nun unten punkten. Doch 
was dem Doppel-Stadtmeister dank einer Steigerung im Verlauf des Spiels mit 3:1 gelang, 
schaffte der Einzel-Stadtmeister nicht und zahlte der gegnerischen Noppe schließlich doch 
noch in fünf Durchgängen Tribut. Die attraktivste Auseinandersetzung lieferten sich danach 
die beiden Spitzenbretter. Macki führte Gilles an den Rand der Verzweiflung, musste seinem 
Gegenüber nach einer taktischen Auszeit jedoch nach vier hochklassigen Sätzen doch 
gratulieren. Aber auch der Rückstand trübte die gute Roländer Stimmung nicht. Matthias ließ 
seine Klasse im zweiten Einzel noch einmal aufblitzen und verkürzte unter tosendem Beifall 
seiner Mitspieler auf 3:8. Zum Schluss musste der Alte erkennen, dass ihm mit Bätz, der an 
diesem Tage beste Akteur gegenüberstand und für den Siegpunkt der Bochumer sorgte. 
Mit 3:9 fiel das Endresultat sicherlich um ein oder zwei Zähler zu hoch aus. Marc war in 
beiden Einzeln ebenso nicht chancenlos, wie Paul gegen Zawada. Auch ein Doppel wäre drin 
gewesen. Letztendlich fand die Partie in Post Hiltrop aber einen verdienten Sieger. Die Bojak-
Sechs muss sich an anderen Mannschaften orientieren. Der Teamgeist, der die Roländer im 
letzten Jahr auszeichnete, lebt auf alle Fälle. Im Anschluss versammelte man sich kollektiv an 
der Halle und später auch noch bis maximal halb vier im „Spektrum“. Diese Uhrzeit wird aber 
garantiert noch gesteigert, genauso wie die für den ersten Spieltag schon sehr ordentliche 
sportliche Leistung. 
Nach dem Kreismeisterschaftswochenende feiert die Erste ihre Heimpremiere gegen den 
Gelsenkirchener Verein SC Buer-Hassel. Der Absteiger aus der Verbandsliga zählt eigentlich 
zu den „dickeren Brocken“, verlor jedoch überraschend zum Auftakt gegen Borussia 
Dortmund. Keine unlösbare Aufgabe, vor allem, wenn noch mehr Unterstützung als in 
Bochum vorhanden ist… 


