
 

Einen Schritt vor dem Saisonziel 
 

Sagenhaft! Die Borussia aus Dortmund wurde mit 9:1 vernichtend geschlagen. Der 
Tabellenvierte brachte es insgesamt nur auf ganze acht Sätze. Reicht ja auch, wenn die 
Kollegen von der anderen BvB-Sportabteilung am Samstag auswärts punkten. 
Möglicherweise genügt dieser Sieg schon für den Klassenverbleib. 
 
Dabei konnte man vor der Partie nicht unbedingt von einer Favoritenrolle der Europstädter 
sprechen, immerhin hatten die Gäste sechs Ränge Vorsprung auf die Roländer. Das 2:9 der 
Hinrunde war dagegen ein Muster ohne Wert. Musste die Bojak-Sechs damals doch auf den 
erkrankten Marc Heydemann verzichten, außerdem trat Matthias Böhm, von einem 
Treppensturz gezeichnet, unter Schmerzen an den Tisch und die chaotische Anreise tat ihr 
Übriges. Chancen rechnete man sich im Rauxeler Lager dieses Mal auf alle Fälle aus. Vieles 
sollte von der Aufstellung der Borussen abhängen, schließlich stehen mittlerweile 
unglaubliche 14 verschiedene Akteure auf der Liste, der in der Rückrunde eingesetzten 
Spieler. Erstes Aufatmen, als, neben dem sich inzwischen in der Dritten festgespielten 
Felgenhauer, noch zwei weitere Ersatzleute die Halle an der Bahnhofstraße betraten. Doch 
das obere Paarkreuz machte ein wenig Sorgen. Der wieder heruntergemeldete Sportkamerad 
Sobczak triumphierte im Hinspiel noch souverän über Chissi und Böhmi, und auch Kuster als 
nomineller Oberliga-Akteur schien eine schwierige Aufgabe darzustellen. Doch erstmal zu 
den Doppeln. Macki und Paule gegen die Dortmunder Spitzenpaarung Sobczak/Kuster. Die 
Doppelturniersieger überraschten nicht nur im ersten Durchgang, sondern brachten das Match 
souverän mit 3:0 nach Hause, trotz der taktischen Auszeit im letzten Satz durch die 
Bierstädter. Chissi und Gulli-Böhm taten sich dagegen etwas schwerer, setzten sich am Ende 
knapp im Entscheidungssatz durch. Nun durfte Torben nach Wochen einmal wieder die Kelle 
in die Hand nehmen. Durch Osterpause und Praktikum ist für den Bachelor - der 
normalerweise ein fleißiger Trainingsteilnehmer ist - überhaupt keine Übungseinheit seit 
Anfang März mehr möglich gewesen. An Bullis Seite reichte es trotzdem gegen die beiden 
ungleichen Ersatzleute Jost und Kneiding. Eine beruhigende 3:0-Führung nach den Doppeln 
war das Zwischenergebnis. Dem konzentierten Auftritt der Heimischen hatte der 
Tabellenvierte allerdings auch in den Einzeln unerwartet wenig entgegenzusetzen. 
Ausgerechnet der vermutete Knackpunkt im oberen Paarkreuz sollte sich als größter Vorteil 
an diesem Samstagabend herausstellen. Vatti war eigentlich deutlich überlegen gegen Kuster, 
schien aber zwischendurch immer mal wieder mit den Gedanken bei Sohnemann Levi zu sein. 
Kleine Konzenterationslücken hielten seinen Kontrahenten im Spiel, dennoch langte es zu 
einem 3:1 für den Captain. Abdul legte ebenfalls los wie die Feuerwehr und ließ die Zweifel 
der Anwesenden an seinem Ostern-Trainingslager im Nu verstummen. Ohne Satzverlust 
schickte er den überragenden Akteur des Hinspiels wieder von der Platte. Doch selbst das 5:0 
veranlasste den Landesliga-Aufsteiger nicht, einen Gang zurückzuschalten. Dem 
sympathischen Gäste-Kapitän Felgenhauer musste man wirklich eine couragierte Leistung 
attestieren, dennoch konnte er nur im ersten Durchgang ansatzweise mit dem völlig entfesselt 
auftrumpfenden Böhmi mithalten, der ein sicheres 3:0 einfuhr und somit das siebte Einzel in 
Serie für sich entschied (Jetzt bloß nicht arrogant werden, bei so viel Lob ;-) ). Im Anschluss 
gestattete der Helm den Dortmundern in Person von Sportkamerad Sonntag den Ehrenpunkt. 
Trotz guter Trainingsleistungen schien Bulli ein wenig die nötige Sicherheit im Duell mit 
seinem gesprächigen, zugegebenermaßen stark spielenden Gegenüber zu fehlen. Es reichte 
nur zu einem Satzgewinn, Paul ist dran... Der Ingolstädter Biervampir knüpfte dann nicht 
wirklich an seine vielversprechende Vorstellung im Doppel an, gegen den ambitionierten 
Jugendlichen behielt er trotzdem mit 3:1 die Oberhand. Nachdem Paule im Attraktivitätsduell 
gegen seinen Kontrahenten noch den Kürzeren gezogen hatte, drehte er im eigentlichen Match 
richtig auf und bewies zu 4,4 und 1, dass er gegen Abwehr nicht unbedingt schlecht aussehen 
muss. Der Drops war natürlich längst geschält. Chissi und Marc rundeten den gelungenen 



Auftritt mit zwei 3:0-Erfolgen ab, wobei nur noch der Zähler von Altmeister Bojak in die 
Wertung einging und den 9:1-Kantersieg perfekt machte. 
Anschließend standen die Roländer vor einem fast noch schwierigeren Problem. Keine zwei 
Stunden Spielzeit und allein fünf Mannschaftsmitglieder (bis auf den jungen Papi), die es bis 
zum Spektrumgang mit goldgelber Flüssigkeit zu versorgen galt. Micha B. machte sein spätes 
Auftauchen wieder damit gut, dass er sich dieser Aufgabe annahm und den Vorrat aufstockte. 
An dieser Stelle noch ein Dankeschön der Ersten an die treuesten Anhänger Emil und Dirk, 
die während des kompletten Abends einmal mehr unterstützend in die Hände klatschten, bis 
spät in die Nacht... Die derzeitige Dominanz im Zweiermannschaftsbereich bewiesen 
zwischenzeitlich Marc und Paul bei ihrer 5:0-Spiele Demonstration gegen die aufmüpfige 
Kombo Wasielak/Krumme. Bier her! Die gelungenste Aktion in den „Heiligen Hallen“ 
lieferte Marc H. ab, der beim Versuch das Krombacher seines Nachbars zum Überschäumen 
zu bringen, auf eine geschlossene Flasche einschlug und das eigene Bier Fontänen sprühte ☺. 
Das Telefonat um 4 Uhr 12 zwischen Torben und Paul, das die Anwohner in Ickern - 
einschließlich des Eierbärs - erwachen ließ, beendete die Siegesfeier... 
Nach dem Riesensatz vom zehnten auf den sechsten Platz soll diese Position in der nächsten 
Woche gefestigt werden. Mit einem Erfolg über Mitaufsteiger Herne-Vöde wäre der 
Klassenerhalt unter Dach und Fach. Mit dem Tabellennachbarn haben die Roländer außerdem 
noch eine Rechnung offen. Nach der Doppelführung im Hinspiel vergaben Heydemann und 
Böhm größte Chancen auf den Ausbau des Vorsprungs und das sonst so zuverlässige untere 
Paarkreuz erwischte gegen die Ersatzleute der Herner einen alles andere als guten Tag. Mit 
5:9 verabschiedete man sich damals in den Tabellenkeller. Grund genug für alle Beteiligten, 
die Schmach aus der Hinrunde zu tilgen, die beinahe makellose Heimbilanz (nur am ersten 
Rückrundenspieltag wurden an der Bahnhofstraße noch Punkte an den Spitzenreiter Hiltrop 
abgegeben) im letzten Saisonspiel zu Hause auszubauen und den Abstiegskampf ad acta zu 
legen. Wir werden es erleben... 
 


