
 

Ein kleiner Vatti 
 

Ein Zähler hätte es schon sein dürfen, dennoch war die drückende Überlegenheit des SuS 
Bertlich anzuerkennen, so dass auch die 9:0-Klatsche in Herten in Ordnung ging. Viel 
wichtiger war allerdings, dass Captain Bojak bzw. seine Frau formerly known as Alki-Anke 
am Vorabend einen gesunden Sohn zur Welt brachte. Für den Nachwuchs ist also gesorgt. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Schon in den Doppeln wurde deutlich, dass man den Tabellenzweiten heute nicht würde 
ärgern können. Bojak/Böhm nur in einem Satz Herr der Lage, Heydemann/Pauly nach knapp 
verlorenem ersten Durchgang schwach und Wasielak/Krumme momentan einfach von der 
Rolle. Im Anschluss das gewohnte Bild: Abdul verliert in fünf, Chissi macht die 
Neunerparade... Ganz nah dran am Ehrenpunkt war Bulli gegen den noch ungeschlagenen 
Sportkameraden Willam. Allerdings musste auch er schließlich nach 2:1-Satzführung doch 
noch seinem Gegenüber gratulieren. Böhmi unterlag offensichtlich überarbeitet und völlig 
kraftlos dem gegnerischen Abwehrstrategen Nick. Da ihm diese Spielweise eigentlich liegt, 
wäre da in Normalform wohl auch mehr drin gewesen. Ex-Super Administrator Paul und der 
Bachelor wollten dann auch das eigene obere Paarkreuz nicht ein zweites Mal an den Tisch 
zwingen und verloren jeweils in vier Durchgängen, womit die erste 0:9-Pleite der Saison 
perfekt war. 
Dennoch kam nicht wirklich schlechte Stimmung auf. Ob es an den jungen Vaterfreuden des 
Kapitäns lag oder daran, dass mit Bertlich der letzte Aufstiegskandidat nun hinter der Bojak-
Sechs liegt, man weiß es nicht. Nachdem sich noch darüber amüsiert wurde, dass der 
Liebeskasper seine zweite Partie vorgezogen hatte, um früher abhauen zu können und dadurch 
das gesamte Spiel nur weiter verzögerte, wurde mit dem ehemaligen Postler Massimo Agresti 
- konnte sich aufgrund von Meniskusproblemen (gute Genesung) nicht vom unteren Rauxeler 
Paarkreuz abledern lassen ;-) - und den übrigen Gastgebern noch das eine oder andere 
goldgelbe Gesöff verputzt, ehe die Heimreise angetreten wurde. In einer SMS am späteren 
Abend von einem zum anderen Geburtstag hieß es übrigens noch: „Am Anfang haben alle 
sich erschrocken, wie zahlreich ich Bier und Schnappes zu mir nehme, aber jetzt ham ses 
verstanden! Wehe, du kannst nächste Woche nicht, dann gibts nen Einlauf vom Herrn! 
Nächste Woche gehts verkehrt, ich bring nen Fass mit, versprochen! Lass laufen...“  
Ab dem nächsten Spieltag ist auf alle Fälle Schluss mit Schongang. Ab jetzt zählen nur noch 
Punkte. Gegen den TV Gerthe soll der Hinrundenerfolg (9:5) wiederholt werden. Gelingt 
dies, hat der Landesliga-Aufsteiger wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt und Pils 
schmeckt nach Siegen bekanntlich immer noch am leckersten! (Torben und der Paule sollen 
schon das OK von ihren besseren Hälften haben! Wie siehts mit dem Rest aus?) 
Voraussetzung für eine positive Bestreitung des Wochenendes ist natürlich, dass Chissi seinen 
Neugeborenen-Bonus nutzt, Macki an seine eigene Stärke glaubt, Böhmi körperlich fit ist, 
Bulli es dem FC nachmacht, Torben das Fass nicht vergisst und der Weltraum-Paul nen guten 
Apfel geschält bekommt... 
 
 
  
  
 


