
 

Nachgelegt 
 

Der 9:5-Heimsieg gegen den TV Gerthe läutete die Klasenerhalts-Offensive ein, am 
17.Spieltag ließ die Bojak-Sechs einen 9:6-Auswärtserfolg bei der Oberliga-Reserve des TTC 
Horst-Süd folgen. Eine tolle Mannschaftsleistung und der unbedingte Wille zu gewinnen 
machten am Ende den Unterschied und verbesserten weiter die Ausgangslage der Heimischen 
im Abstiegskampf. 
 
Die Kombinationen Bojak/Böhm (3:1) und Wasielak/Krumme (3:2) legten den Grundstein. 
Wieder einmal unglücklich unterlagen Abdul und Paul nach gewonnenem ersten Durchgang 
und 10:7-Vorsprung im zweiten (1:3). Nachdem Macki mit unterirdischer Leistung 
gratulieren musste, eroberte Chissi die Führung zurück. Der - wie in der Vorwoche - 
ausgeruhte Gulli-Böhmi bot ein weiters Mal eine Gala-Vorstellung und war in keinem Match 
zu bezwingen. Bulli kam in seinem ersten (vorgezogenen) Einzel überhaupt nicht ins Spiel, 
zeichnete in seinem zweiten Thiller über die volle Distanz aber für einen ganz wichtigen 
Zähler zur Hälfte verantwortlich. Der Bachelor machte anschließend ebenfalls einen 
vorentscheidenden Punkt in fünf Durchgängen, während Paul jenseits von Gut und Böse an 
der langen Noppe seines Gegenübers verzweifelte. Oben verlor Captain Vatti, bevor Marc 
sich nach 0:2-Satzrückstand in die Partie zurückkämpfte und endlich traf, aber am Ende doch 
wieder in 5 den Kürzeren zog. Böhmi konnte aber, wie erwähnt, nach starkem Spiel den 7:6-
Vorsprung herstellen. Torben und Paule behielten glücklicherweise in der brisanten Endphase 
die Nerven und sorgten mit zwei erkämpften 3:0-Erfolgen für den finalen Stand von 9:6 vor 
den Augen des 1.Vorsitzenden Christian Chroscinski und Schogettenburger-Ronal McDonald 
Michael L.. 
Dank Gerthe ist Scholven nun ein Stückchen abgehängt (9:6 für die Bochumer), dafür 
konnten Eintracht (9:4 gegen Borussia Dortmund) und Bottrop (9:6 gegen Herne-Vöde) am 
Wochenende Siege feiern. Damit wird sich der Abstieg wohl zwischen Eintracht Dortmund, 
Horst-Süd, Hervest Dorsten (alle 14:20 Punkte), Herne-Vöde (12:22), Roland Rauxel (12:24), 
sowie dem TSSV Bottrop (11:25) und Scholven (8:26) entscheiden. 
Für das Castrop-Rauxeler Sextett läuft es momentan rund. Mit drei Geburtstagskisten im 
Rücken soll am nächsten Samstag der gute Lauf gegen die Dortmunder Eintracht fortgesetzt 
und der nächste Schritt Richtung Klassenerhalt getan werden. So kanns weiter gehen! 
  
 


