
Nie mehr, Bezirksliga, nie mehr, nie mehr... 
 

Obwohl der Landesliga-Aufsteiger seine ersten Heimpunkte seit der Niederlage zum 
Rückrundenauftakt gegen Ligaprimus Post Hiltrop abgab, steht der Klassenerhalt einen 
Spieltag vor Ablauf der Saison fest. Gegen den TTC Herne-Vöde endete eine mitreißende 
Partie zum Schluss mit 6:9 zu Gunsten der Gäste. 
 
Drei Stunden nahm die fesselnde Auseinandersetzung mit dem anderen Aufsteiger der 
Bezirkliga Mitte in Anspruch. Für die tolle Unterstützung, die man sich im Laufe der Spielzeit 
so öfter gewünscht hätte, schon zu Beginn dieses Berichts ein Dankeschön im Namen der 
Ersten. Die Ausgangsposition war klar: der Sieger dieses Duells könnte mit Sicherheit für das 
neue Jahr in der Landesliga planen, der Unterlegene müsste zittern. 
Hochmotiviert ging die Bojak-Sechs in die Doppel. Nach dem erfolgreichen Beginn durch die 
Kombination Bojak/Böhm, gab es den ersten Rückschlag. Trotz ansprechender Leistung zog 
die auch zuletzt gut aufgelegte Paarung Heydemann/Pauly unglücklich durch zwei „Nasse“ zu 
8 im Entscheidungssatz den Kürzeren. Noch schlechter machte es das Stadtmeister-Doppel 
Wasielak/Krumme, das mit unterirdischem Auftritt sang- und klanglos einging. Chissi machte 
es im Anschluss besser. Zwar ließ er Sportkamerad Marske im finalen Durchgang nach 10:6-
Führung noch in die Verlängerung kommen, dort behielt er dann aber die Nerven. Nach 
gewonnenem erstem Satz kam Abdul dafür am Nebentisch mit der „Klinge“ von Kluger 
überhaupt nicht mehr zurecht und musste mit 1:3 die Segel streichen. In der Mitte schien nun 
die Wende eingeleitet zu werden. Böhmi setzte seine Serie fort und wies Bernd Vethacke 
relativ souverän in dessen Schranken. Danach brachte Bulli seinen Gegenüber zur 
Verzweiflung, nachdem er Kunanz zwei größere Vorsprünge in den Durchgängen 4 und 5 
noch auf der Zielgeraden abnahm und ihn in typischer Manier niederkämpfte. Anschließend 
gelang es dem Bachelor leider nicht, bei Schüller für die Hinrundenniederlage Revanche zu 
nehmen. Die gewohnte Sicherheit aus dem Training fehlte ganz einfach. Paul fightete sich 
dafür gegen Routinier Reckmeier zum Sieg. Dabei wechselte im Entscheidungssatz nach 8:1-
(!)Führung noch einmal mit 8:9 der Vorteil zur Herner Nummer 5, bevor Paule zu 9 den Sack 
zumachte. Den Vorsprung zur Halbzeit verteidigte daraufhin das obere Paarkreuz. 
Überraschend chancenlos musste Vatti sich vor den Augen von Frau und Kind dem heute 
verletzungsfreien Kluger beugen, ehe Macki mit einem eindrucksvollen Auftritt Marske von 
der Platte fegte. Beim 6:5 waren die Hoffnungen auf einen Punktgewinn noch groß. Leider 
gingen dann vier Spiele in Reihe weg. Für Bulli bewahrheiteten sich die bösen Vorahnungen, 
dass er gegen Vethacke auf keinen grünen Zwieg kommen würde, während Matthias - der 
nicht so frisch wie in den vergangenen Wochen wirkte - seine Glückssträhne gegen Kunanz 
enden sah. Der nach eigenen Angaben „gelähmte“ Krumme fand über den Kampf zwar etwas 
ins Spiel gegen Sportkamerad Reckmeier, musste aber genauso wie Pussy-Paule (allen 
Auszeiten des unfairsten Fans der Liga zum Trotz), der diesem Namen an besagtem 
Samstagabend alle Ehre machte, am Ende seinem Kontrahenten gratulieren. Obwohl die 
Roländer sich vorbildlich ehrgeizig und mit großem Kämpferherz präsentierten, reichte es 
diesmal nicht zu Zählbarem und kurzzeitig ließen sie die Köpfe hängen. Zu gern hätte man 
mit dem sicheren Gefühl des Nicht-Abstiegs in den Sonntag hineingefeiert. 
Doch schon am nächsten Vormittag wanderten die Mundwinkel wieder nach oben. Die 
schlimmsten Befürchtungen traten glücklicherweise nicht ein und durch die Niederlagen von 
Hervest Dorsten und Eintracht Dortmund spielen diese beiden Teams den Absteiger aus, 
wenn die Rauxeler am letzten Spieltag zum gemütlichen Grillabend zu der sympathischen 
Mannschaft aus Scholven fahren und die Anhänger der Heimischen von der größten 
nervlichen Anspannung verschont bleiben. Entgegen allen Unkenrufen schaffte die junge 
Aufstiegsmannschaft somit nach dem Sprung auf Landesebene mit dem Klassenverbleib den 
nächsten freudigen Erfolg. Da lohnt es sich (mindestens) ein Fass aufzumachen. Prost! 


