
Unter Wert geschlagen 
 

Zuerst muss ich einmal kurz erklären, warum es letzte Woche keinen Bericht gab. Es war ein 
Freitag, nach „zweispurigem Wenden“ fanden wir die Halle, Bulli verletzte sich beim 
Warmspielen, wir zeigten die schlechteste Leistung seitdem wir so zusammen zocken und 
mehr erzählenswertes fand auch irgendwie nicht statt. 
 
Mit dem gleichen Ergebnis von 1:9 und trotzdem mit einer deutlich besseren Vorstellung als 
in der Vorwoche verabschiedete sich die Bojak-Sechs in die Herbstferien. Für den 
ausgefallenen Matthias Böhm war Marc Langbein aus der „Zweiten“ aufgerückt. Schon zu 
Beginn wurde klar, wie ernst die Gäste aus Bertlich die Partie nehmen, als sie fast zeitgleich 
(und alle vor Thorsten W.) mit den Roländern die Halle über eine Stunde vor Anschlagzeit 
erreichten. Auch der langjährige Postler Massimo Agresti war dabei, nachdem er ursprünglich 
beruflich verhindert sein sollte. Im Gepäck hatte das Team aus Herten gleich eine ganze 
Gruppe von Anhängern, die den Rauxeler Unterstützern überlegen bleiben sollte. Abgesehen 
vom „Dicken“, Toto Kriegel und Emil schaffte es niemand in die Halle. Immerhin kamen mit 
Marcys und Vattis besseren Hälften und dem „Trainingsgeilsten“, nach dessen eigenem Spiel, 
noch einige Zuschauer im Laufe des Landesliga-Duells hinzu. Obwohl man vor drei Wochen 
zur Heimpremiere eine tolle Leistung beim 5:9 gegen Verbandsliga-Absteiger Buer-Hassel 
bot und an diesem Samstag nur die fünfte Mannschaft selbst ein Match austrug, konnte das 
Publikum somit an fast einer Hand abgezählt werden. Bitter… 
Zum Spielverlauf: Die Doppel wurden umgestellt. Die Stadtmeister-Paarung 
Wasielak/Krumme ging als Spitzendoppel ins Rennen, fanden jedoch überhaupt nicht ins 
Spiel und waren in drei Durchgängen deutlich unterlegen. Die Kombination 
Heydemann/Pauly ging im ersten Satz mit 6:1 in Führung, anschließend riss der Faden aber 
völlig und die beiden brachten nichts mehr zu Stande. Das neu formierte Doppel 3 war als 
einziges von Anfang an auf der Höhe. Ersatzmann Marcy zeigte großes Tennis an der Seite 
von Chissi und so nahmen sie Massimo und den Abwehrstrategen in drei sehenswerten Sätzen 
auseinander und steuerten den ersten Zähler bei. Danach war Macki einmal mehr nah dran, 
sein Match für sich zu entscheiden, doch es fehlte wieder das letzte Quäntchen. Er verlor 
knapp mit 11:9 11:9 11:8, wobei er im zweiten Durchgang einen 9:6-Vorsprung nicht 
verwerten konnte. Chissi brachte trotz Niederlage gegen das gegnerische Spitzenbrett eine 
ordentliche Leistung und ärgerte sich danach, dass er mit etwas mehr Sicherheit wohl hätte 
gewinnen können. Bulli lieferte in der Mitte eine abwechslungsreiche Partie gegen den 
Bertlicher Abwehrrecken, im Entscheidungssatz verließ ihn leider Fortuna. Der an Position 3 
aufgerückte Bachelor machte seine Sache im mittleren Paarkreuz zwar gut, doch sein 
Kontrahent auf Bertlicher Seite hatte an diesem Tag die besseren Antworten parat. Vielleicht 
war Torben ja auch der Trainingsmangel der letzten Woche (Urlaub auf Langeoog) und die 
vielen Strandspaziergänge mit der Bachelorette anzumerken. Paul zeigte sich ebenfalls 
keinesfalls in schlechter Form und brachte seinen Gegenüber an den Rande einer Niederlage, 
allerdings vergab er in Satz 1 und 4 mehrere Satzbälle, ehe er sich in beiden Durchgängen 
denkbar knapp mit 14:16 geschlagen geben musste. Auch Marcy vermochte nicht, den 
Rückstand noch einmal zu verkürzen. Hielt er mit Massimo zu Beginn noch mit, gestand er 
am Ende den verdienten Erfolg des ehemaligen Castropers ein. Die Sache war natürlich längst 
gegessen, zur Halbzeit hieß es 8:1. Ein wenig Ergebniskosmetik schien aber noch machbar. 
Die geile 1 steigerte sich – wie bisher fast immer – in seinem zweiten Einzel und ging mit 
2:0-Sätzen überraschend in Führung. Auch Captain Bojak wirkte nicht chancenlos gegen 
Brett 2 der Gäste. Unglücklicherweise hatte Marc in den nächsten drei Durchgängen das 
Nachsehen und die 1:9-Klatsche war besiegelt. 
Die Überlegenheit des Tabellendritten unbestritten, fiel der Sieg des selbsternannten 
Aufstiegskadidaten SuS Bertlich, wie sie in der Verabschiedung selbst einräumten, sicherlich 



zu hoch aus. Mit der Leistung können die Europastädter im Gegensatz zur Vorwoche 
zufrieden sein. Das Team aus Herten spielte seine Routine clever aus und Brett 1 bis 6 
demonstrierte eine beeindruckend geringe Fehlerquote. Nach den kommenden beiden 
Wochen Pause wollen die Heimischen gegen die schlagbaren Mannschaften in Schwung 
kommen und endlich die wichtigen ersten Punkte verbuchen. Mattenrutschen und das 
Krombacher-Regenwald-Projekt unterstützen, macht eben nach gewonnenen Matches noch 
mehr Freude… Dass der Spaßfaktor trotz der Negativserie hoch bleibt, stellte Paule nach der 
feuchtfröhlichen Nacht aufs Neue fest, als er sein Paulmobil am nächsten Mittag im prächtig 
dekorierten Zustand vorfand. 
 
 
P.S.: Ich bin kein Scheiß-Freund! ;-) 
 
 


