
Unbedeutende Niederlage zum Schluss 
 

Als freundlicher Gast ließ man beim Saisonkehraus und dem gleichzeitig allerletzten Spiel der 
DJK SG Borussia Scholven die Punkte in Gelsenkirchen. Die Gastgeber ziehen ihren 
kompletten Verein zurück und stellen den Tischtennissport nach dieser Spielzeit ein. 
 
Es war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Die Roländer hatten sich genauso wie die 
Scholvener nach wochenlangem Aufenthalt auf den Abstiegsrängen am Ende doch noch 
gerettet und der 22.Spieltag sollte nur noch für kleinere Positionswechsel in der Tabelle 
sorgen. Während die Gastgeber locker und befreit antraten und zum Teil auch schon ein 
Bierchen gezischt hatten, hielt Kapitän Chissi den bösen Alkoholteufel von seinen Mannen 
fern, was natürlich völlig korrekt war, aber den meisten Mannschaftsmitgliedern nicht 
unbedingt einen Vorteil einbrachte. Nach langem Hin und Her hatte sich der Bachelor am 
Donnerstag dafür entschieden, sich die 1100km für Hin- und Rückweg aus Ingolstadt an 
diesem Wochenende zu sparen, verzichtete somit außerdem schweren Herzens auf die 
Abschlussfeier und beglückte dafür polnische Au-Pair-Mädchen in Bayern. Um die anderen 
Teams nicht zu schwächen, da sie zum Teil noch „Schützenhilfe“ für die Postler leisten 
sollten, griff man nicht auf einen nominellen Stammspieler aus der Zweiten oder Dritten 
zurück, sondern aktivierte Edelreservist Dirk W.! 
Der Spielverlauf ist schnell erzählt. Das sympathische Team aus Scholven spürte die positive 
Wirkung des flüssigen, bierähnlichen Dopings und verabschiedete sich mit einer tollen 
Leistung von der Tischtennisbühne. Um ebenfalls zum wichtigen und feuchten Teil der 
Veranstaltung zu kommen, leistete die Bojak-Sechs (ungewollt) nur mäßige Gegenwehr und 
überließ der Borussia netterweise den Sieg in ihrem letzten Spiel. Hervorzuheben auf 
Rauxeler Seite gilt es vor allem Paule (überholte als Vierter der Rangliste noch den Helm) 
und Chissi. Ersterer bezwang den ehemaligen Castroper Hühnerfriseur Martin Raudies und 
steuerte an der Seite von Macki einen Doppelpunkt bei. Vatti gelang das Kunststück in einer 
hochklassigen Partie den überragenden Scholvener Spitzenspieler Michael Sutzki zu 
schlagen, der - laut Dirk Kajas Aussage - mit dem Anti, den er gegen Saisonende regelmäßig 
auspackt, zuvor noch nie verloren hatte. Der „Dicke“ hielt bei seinem Landesliga-Auftritt gut 
mit, nachdem er jedoch mehrere Satzbälle im ersten Durchgang ungenutzt ließ und diesen 
unglücklich in der Verlängerung verlor, fand er in den Folgesätzen nicht mehr ins Spiel 
zurück. 
Nach der Auseinandersetzung wurden die Heimischen noch auf Gegrilltes und das 
langersehnte Bier eingeladen, ehe die Roländer Richtung Europaschulhalle aufbrachen, um 
der eigenen Abschlussfeier beizuwohnen. Abschließend noch einmal ein Dank an die töfte 
Truppe aus Schoven, viel Erfolg auf euren weiteren Wegen, man sieht sich hoffentlich bald 
mal wieder... 
Auf der reichlich besuchten Rauxeler Party ging es dann feucht-fröhlich weiter. Allerdings 
nicht für Abdul, der nach seinen Hitzewallungen vom Vorabend der Kollabierung zuvorkam 
und sich zeitig zurückzog. Die „heiligen Hallen“ durften natürlich auch nicht fehlen. Mit 
Jürgen, Chissi und Chrosci fanden erfreulicherweise auch Roländer den Weg ins Spektrum, 
die den Schuppen sonst seltener beehren. Toto Kriegel blieb der Pfad dorthin hingegen an 
diesem Abend verwehrt. Nach eigener Aussage war niemand mehr an der Halle, als er aus der 
Dusche kam. So las ihn Fahrer Chrosci vor dem Heimweg nachts auf dem Schulhof auf, wo 
der Kriegelthorsten nach drei Uhr immer noch musikhörend auf der Treppe saß... Respekt! 
Durch die Niederlage der Dorstener am nächsten Morgen im Abstiegsendspiel gegen die 
Dortmunder Eintracht, muss die Mannschaft aus dem Stadtteil Hervest nach sieben Jahren 
Landesligazugehörigkeit den Gang in die Bezirksliga antreten. Roland Rauxel 1 schloss das 
schwierige erste Jahr nach dem Aufstieg auf einem guten neunten Platz ab (yippie, 
einstellig!). Während Kapitän Bojak in der Mitte und Torben Krumme im unteren Paarkreuz 



mit positiven Bilanzen in der 1.Serie die Chancen auf den Klassenerhalt am Leben erhielten, 
überzeugten in der Rückrunde besonders Gulli-Böhmi und Paul an den Brettern 3 und 6. Wie 
im Vorjahr war es aber wiederum die mannschaftliche Geschlossenheit, die zum letzendlichen 
Erfolg führte. Nach dem harten Auftaktprogramm mit den Meisterschaftskandidaten waren 
auch Abdul und Bulli mit wichtigen Zählern maßgeblich am vorentscheidenden Lauf 
beteiligt, der schließlich den Nicht-Abstieg besiegelte. Man kann nur hoffen, dass das junge 
Team auch im zweiten Jahr in dieser Formation zusammenbleibt, um sich in der Landesliga 
zu etablieren. Sorgenfalten verursacht noch der „Alte“. Er spielte auch in der Rückserie 
herausragend und schaffte Oben beinahe eine ausgeglichene Bilanz (-1), und das trotz seines 
beruflich, wie privaten eng gesteckten Terminplans. Hoffentlich bleibt der Kopf des Ersten 
nach der Pause (und einiger Überredungskunst auf der durststillenden Mannschaftsfahrt ☺ ) 
mit neuem Elan, wie der Rest der Truppe, am Ball. Captain, wir brauchen dich! In diesem 
Sinne: Auf eine weitere, lustige, erfolgreiche und in Bier getränkte Saison! 
 


