
Heimserie gerissen 
 

Ziemlich genau nach zwei Jahren hat es die erste Mannschaft wieder zu Hause erwischt. 
Unglücklich und ein bisschen unnötig verlor man gegen den Verbandsliga-Absteiger vom SC 
Buer-Hassel mit 5:9. Nach der zweiten Niederlage bleibt man Vorletzter und hofft auf 
leichtere Gegner in den nächsten Wochen. 
 
Zu Beginn sah es noch verheißungsvoll aus. Spitzendoppel Chissi und Böhmi hatten nur im 
ersten Satz Probleme, brachten das Match in den folgenden drei aber sicher über die Bühne. 
Am Nebentisch war bei Marc und Paule zwar eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen, 
doch in allen drei Durchgängen konnten sie ihre Führungen nicht verwerten und verloren 
denkbar knapp gegen das Gelsenkirchener Doppel 1 (-10 -10 -9). Die Stadtmeister-Paarung 
Bulli und Torben machte es im Anschluss besser. Wie fast immer gingen die beiden mit 2:0-
Sätzen in Führung, doch wie so häufig schafften sie es danach nicht den Sack zu zumachen. 
Im entscheidenden fünften Durchgang konnte aber schließlich doch noch die Führung der 
Roländer nach den Doppeln hergestellt werden. Das gibt besonders für die Zukunft 
Selbstvertrauen. Nachdem vor zwei Wochen alle Kombinationen das Nachsehen hatten, 
wurden gewisse Zweifel laut, wie die Doppel aufgestellt würden. 
Die erste Einzelrunde verlief dann jedoch äußerst negativ für die Heimischen und brachte die 
Vorentscheidung für die Gäste. Macki erreichte nicht seine Topform und unterlag gegen den 
nicht unschlagbaren Taspinar. Die stark aufspielende Nummer 1 aus Hassel gab Böhmi keine 
Chance, der besonders die falschen Aufschläge von Nowak monierte. Daraufhin fand auch 
Chissi überhaupt nicht ins Spiel gegen Jarzombeck, der Vatti mit seinem „schnittigen“ 
Spiel und den effetreichen Topspins verzweifeln ließ. Auch der Fünf-Satz-Man konnte seinem 
Namen im ersten Einzel noch nicht gerecht werden. Obwohl er die Partie mit Kozole offen 
gestaltete, fehlte im am Ende das Glück und er musste seinem Gegenüber nach dem 
hauchdünnen 12:14 im finalen Durchgang gratulieren. Allein der Bachelor punktete im 
unteren Paarkreuz und bestätigte seine konstant guten Leistungen in der letzten Zeit. Er zeigte 
eine sehr ordentliche Vorstellung und bewies, dass man auch ohne das Flippen zu 
beherrschen, erfolgreich sein kann. Der Weltraum-Paul glänzte nur mit Flugeinlagen aus der 
Defensive und überließ dem alternden Playboy auf der anderen Seite die Offensive. So verlor 
er mit etwas Pech 15:17 im vierten Durchgang. Zur Hälfte hatten die Gelsenkirchener die 
Partie gedreht und waren mit 6:3 davongezogen. 
Der Rauxeler Rückstand  sollte sich sogar kurzzeitig noch erhöhen. Wie zum Auftakt steigerte 
sich die „geile 1“ im zweiten Spiel gegen das Spitzenbrett, unterlag jedoch erneut. Wie am 
ersten Spieltag hätte die Leistung im zweiten Einzel möglicherweise genügt, um im ersten zu 
triumphieren. Leider musste sich auch Gulli-Böhmi nach der trainingsfreien Woche selbst 
eingestehen, dass er sein Limit an diesem Tage nicht erreichen konnte und so musste auch 
Matthias Taspinar gratulieren. Mittlerweile war die Bojak-Sechs mit 3:8 ins Hintertreffen 
geraten. Doch geschlossen stemmten sich die Aufsteiger noch einmal gegen die drohende 
Niederlage. Der Alte - der am nächsten Tag NOCH älter werden sollte - kämpfte sich in sein 
zweites Match hinein und konnte Al Katzone im Entscheidungssatz niederringen. Auch Prinz 
Poldi II drehte, wie sein FC, das Spiel gegen Jarzombeck und führte sein Team weiter an 
Buer-Hassel heran. Das untere Paarkreuz wollte nun den Weg frei machen für das 
Abschlussdoppel und auf diese Weise noch einen Zähler retten. Im ersten Durchgang fand der 
Womanizer noch nicht richtig in die Partie, im nächsten Satz hatte er sich allerdings auf 
seinen Kontrahenten eingestellt und entschied ihn für sich. Gleichzeitig gelangte auch Paul 
auf die Siegerstraße und gewann den Durchgang 1. Diskutierend mit dem besoffenen alten 
Sack auf der Gästebank musste Torben aber am Ende doch die Segel streichen und unterlag 
unglücklich in vier engen Sätzen, wodurch die Gäste den neunten Siegpunkt erzielten. 



In der Nachbetrachtung werden sich die Weltraumer über die unzähligen vergebenen 
Satzbälle ärgern und den Ausfällen in der ersten Einzelrunde nachtrauern. Trotz der 
lautstarken Unterstützung von recht vielen Zuschauern hat es nicht gereicht. Dem 
Kampfeswillen der Roländer kann man jedoch keinen Vorwurf machen. Gemeinsam mit der 
verbesserten Doppelausbeute lässt dies hoffen, dass bald die wichtigen ersten Punkte 
eingefahren werden. 
Anschließend wurde auch noch gemeinsam in den Geburtstag von Captain Bojak 
hineingefeiert, der großzügig Essen und Trinken vorbereitet hatte. Die Tradition der Ü-Eier 
erfüllte unglücklicherweise nicht ihren Zweck. Die letzten Mannschaftsmitglieder fielen 
gegen halb fünf ins Bett. Zu diesem Zeitpunkt waren schon diverse Autofahrer beleidigt und 
zwei Taschen vertauscht worden. Zusammenhänge mit der letzten Kiste Bier wurden 
dementiert… 
 


