
 

Die Serie hält 
 

Die Bojak-Sechs schreibt ihre Erfolgsstory weiter. Der vierte Sieg im fünften Spiel lässt die 
Hoffnungen auf den Klassenerhalt immer realistischer wirken. Am Samstagabend kamen die 
Landesliga-Aufsteiger zu einem 9:4-Triumph über die Gäste von der Dortmunder Eintracht. 
 
Bei der Begrüßung (zu diesem Zeitpunkt kein einziger Zuschauer in der Halle) kündigten die 
Gäste noch an, dass sie sich für das knappe 7:9 aus dem Hinspiel revanchieren wollten. Doch 
schon in den Doppeln bekamen die Roländer Oberwasser. Nach verlorenem ersten Durchgang 
kam die Paarung Bojak/Böhm immer besser ins Spiel, holte am Ende einen souveränen 3:1-
Erfolg und knüpfte somit an die guten Leistungen der letzten Wochen an. Gleichzeitig machte 
die Kombination Heydemann/Pauly einen ganz wichtigen Zähler. Während Sportkamerad 
Schneidereit auf die Aufschläge von Paule einige Fehler produzierte, machte Norbert Riehl 
mit ihnen, was er wollte. Bei Matchball im Entscheidungssatz gelang Paul schließlich der 
entscheidende Block auf einen Topspin mit Netzkontakt. Beinahe uneinholbar hätten die 
Heimischen vorne gelegen, wenn der Helm und der Bachelor auch das dritte Doppel 
gewonnen hätten. Bis zur 2:0-Satzführung und drei Matchbällen bei 10:7 schien diese 
Rechnung aufzugehen. Ein Fehlaufschlag vom „Bis-halb-5-Weggeher“ und zwei Returnfehler 
brachten ihre Gegenüber jedoch zurück ins Match. Selbst ein 5:1-Vorsprung im finalen 
Durchgang reichte den beiden Pappnasen nicht und so kamen die Eintrachtler doch noch zu 
ihrem ersten Punktgewinn. Eine extrem ärgerliche, weil unnötige Niederlage. Man fragte sich, 
ob sich das nicht noch im späteren Verlauf der Partie rächen würde. Im Gegensatz zum 
Hinspiel sollte diesmal auch im oberen Paarkreuz Zählbares her. Der Schwachpunkt lag bei 
Volker Schneidereit, der sich in der Winterpause verletzte und in der Folge nur noch ein 
Einzel für sich entscheiden konnte. Chissi tat sich zwar schwer gegen den Ex-Scholvener, 
behielt aber letztendlich die Oberhand und baute die Führung auf 3:1 aus. Die Dortmunder 
besitzen allerdings auch eine besonders herausragende Stärke: Norbert Riehl. Eintrachts 
Spitzenbrett musste sich 2005 nur dem Bottroper Mathias Schmidt und dem Oberliga-
erfahrenen Borussen Thomas Brosig geschlagen geben. Zuerst bekam es Marc mit ihm zu tun. 
Nachdem Durchgang 1 und 2 deutlich an den Favoriten gingen, hatte Abdul zahlreiche 
Satzbälle im dritten, trotzdem setzte sich mit Riehl der bessere Akteur durch. Dass der 
Vorsprung erhalten blieb, war Matthias Böhm zu verdanken. In einem kräftezehrenden, 
packenden Duell kam Gulli-Böhmi nach 1:4-Rückstand im fünften - mit etwas „Netzglück“ – 
zurück ins Match und nahm am Ende die Gratulation von Dr. Dr. Struve entgegen. Bulli hatte 
dagegen eher das Pech am Schläger kleben und zog nebenan gegen Spk. Niederquell den 
Kürzeren. Beim Zwischenstand von 4:3 für die Heimischen drohte das Spiel zu kippen. Mit 
großem Kampfgeist rang Torben nach Abwehr eines Matchballs seinen Gegenüber aber doch 
noch nieder. Auch Paul agierte ordentlich und nach seinem überraschend klaren 3:0-Sieg 
lautete das provisorische Ergebnis 6:3. Endlich eine etwas beruhigende Führung in der 
mittlerweile ordentlich gefüllten Halle. Besonders mit Hinblick auf den nächsten Einsatz von 
Norbert Riehl. Vatti konnte nicht sein bestes Tischtennis abrufen und ging völlig chancenlos 
zu -5, -6 und -5 ein. Dafür hielt Abdul seine Nerven im Zaum und ließ Schneidereit an seinen 
Topspins verzweifeln. Böhmi bewies anschließend, dass er konditionell wieder viel stärker 
geworden ist. Er zeigte sich gut erholt vom anstrengenden ersten Einzel und gewann locker 
gegen den ihm offensichtlich gut liegenden Niederquell. Während der Bachelor schon in einer 
Zitterpartie gegen Braunisch steckte, machte Prinz Poldi-Anhänger Thorsten W. in einem 
äußerst engen Match den neunten Siegpunkt. Nach Abwehr von Matchbällen musste sein 
Kontrahent Dr. Snuggles in der Verlängerung des Entscheidungssatzes die Segel streichen. 
Die sympathischen Gäste (nicht nur, weil sie die Punk te in Rauxel ließen ;-) ) nahmen die 
Einladung auf ein Bier noch gerne an, ehe die Bojak-Sechs die drei Geburtstagskisten plättete 
und allein fünt Mannschaftsmitglieder den Weg in die „Heiligen Hallen“ fanden (Der Captain 
hat seit Mittwoch zu Hause andere Aufgaben). Dort stand einmal mehr häufig die Frage im 



Mittelpunkt, wie viel denn jetzt noch auf der Karte an Kohle drinsteckte und wer als nächster 
mit Runde geben dran war... 
Einige Mitkonkurrenten trugen sich am Wochenende zwar ebenfalls in die Siegerliste ein 
(Scholven, Herne-Vöde), dafür patzten mit Bottrop, Host-Süd und Dorsten beinahe 
automatisch auch mehrere Abstiegskandidaten. Es gilt weiter: Einfach die eigenen Spiele 
gewinnen, dann klappts auch mit dem Klassenerhalt. In der nächsten Woche kann man sich 
etwas auf den Lorbeeren ausruhen und von Chissis feuchtfröhlichem Umzug auf die Duelle 
der anderen Teams blicken, da die Partie in Bottrop schon im Februar ausgetragen wurde. 
Guten Durst... 
 
 


