
Das A-Team knotet die Taue 
 

Die ersten Punkte sind da! Ausgerechnet beim Spitzenreiter TV Gerthe gewann die Bojak-
Sechs sensationell mit 9:5 und reichte die „rote Laterne“ weiter an den TSSV Bottrop. Dank 
einer tollen Mannschaftsleistung und endlich auch einmal mit dem nötigen Glück in den 
entscheidenden Momenten setzten sich die Rauxeler nach drei Stunden Spielzeit bei den 
Bochumern durch. 
 
Die Hoffnungen waren zwar leise, aber im geheimen rechneten sich die Roländer schon 
Chancen auf die ersten Zähler auf der Landesliga-Bühne aus. Gerthe wurde vor der Saison als 
möglicher Abstiegskandidat gehandelt, entwickelte sich nach je zwei 9:6- und 9:7-Erfolgen 
allerdings zur Überraschungsmannschaft. Wichtig – wie immer – ein guter Start in den 
Doppeln. Die Spitzenpaarung Böhm/Bojak hatte nur im dritten Durchgang bei 2:0-
Satzführung Probleme, als es galt einen 1:5-Rückstand aufzuholen, doch sie konnten auch 
diesen noch zu ihren Gunsten drehen. Heydemann/Pauly zeigten gegen die gegnerischen 
Bretter 1 und 2 wieder gute Ansätze und hielten das Spiel offen, unterlagen jedoch schließlich 
knapp mit 1:3. Nun sollte der erste „big Point“ folgen. Die Kombination Wasielak/Krumme 
lieferte sich ein Marathon-Match mit Lihs/Weiß, das allen Beteiligten die Schweißperlen auf 
die Stirn trieb. Beim Stande von 1:1 ging es im dritten weit in die Verlängerung, ehe die 
Gastgeber den Durchgang für sich entscheiden konnten. Bulli und Torben erkämpften sich im 
Anschluss Satz 4, bevor es im fünften wieder in die Verlängerung ging. Unzählige Matchbälle 
sprangen zwischen den Seiten hin und her und den Akteuren zitterten die Hände. Trotzdem 
wurden auch in dieser dramatischen Episode sehenswerte Ballwechsel geboten. Am Ende 
triumphierten die beiden Rauxeler mit irgendeinem Ergebnis zwischen16:14 und 19:17… In 
die Einzel wurde folglich mit einem Vorsprung gestartet. Der nach eigenen Angaben vom 
Stress gezeichnete Gulli-Böhmi, der aufgrund seines beruflichen Programms einen Monat 
nicht trainieren war, hätte dem ungeschlagenen Spitzenbrett wohl mit etwas mehr Sicherheit 
gefährlich werden können, doch in der derzeitigen Verfassung musste sich Matthias dem in 
blendender Form auftrumpfenden Sportkamerad Galka in drei Sätzen geschlagen geben. 
Dafür ließ sich der Heydemarc am Nebentisch nicht von den Warnhinweisen an der 
Hallenwand irritieren und es bahnte sich an, dass bei ihm heute nach acht Niederlagen der 
Knoten platzten würde. Schnell führte er mit 2:0-Sätzen, doch dann schien es, als käme Macki 
ins Grübeln, dass er sein erstes Spiel gewinnen könnte. Nach vergebenem Matchball im 
dritten Durchgang verlor er auch den vierten. Aber als Befürchtungen aufkamen, er würde am 
Schluss wieder das Nachsehen haben, rief Marc noch einmal alles ab, traf Topspinserien en 
masse und demontierte seinen Gegenüber im finalen Satz. Anschließend riss er unter 
tosendem Applaus der Mitspieler die Arme ungläubig in die Luft und freute sich über den 
wichtigen Sieg, der den Tabellenletzten mit einem Punkt in Führung hielt (3:2). Danach 
wurden Erinnerungen an die vergangene Saison wach. Im letzten Jahr das stärkste mittlere 
Paarkreuz in der Bezirksliga, lief besonders Vatti zu Höchstform auf. Bulli hatte mit Poltrock 
einen Kontrahenten mit sehr unbequemer Spielanlage. Zu Beginn kam er mit der Noppe auf 
dessen Rückhand und seiner Vorhandfackel überhaupt nicht zurecht, im Laufe der Partie - 
angepeitscht besonders von den Klatschteufeln Torben und Paul – setzte sich jedoch der 
größere Biss und die Legende vom Fünf-Satz-Man durch, so dass Thorsten im 
Entscheidungssatz seinen Gegenüber niederrang. Nun ließ Chissi sein Potential aufblitzen und 
baute den Vorsprung mit einer sehr ruhigen und konzentrierten Leistung auf 5:2 aus. Die 
Euphorie im Roländer Lager wuchs. Mittlerweile hatte sie alle angesteckt. Hier ging ’was. 
Paule hatte im Anschluss eine relativ leichte Aufgabe. Gegner Matzerath kämpfte mehr mit 
sich und seinen Mannschaftskameraden, so genügte eine durchschnittliche Leistung, um die 
nächste Premiere herbeizuführen: auch der Weltraum-Paul gewann endlich! Die Entscheidung 
hatte dann der Bachelor auf dem Schläger. Gegen Weiß sah er zwischenzeitlich schon wie der 



Sieger aus, leider musste man eingestehen, dass auch die Gerther einmal einen Fünfsatzsieg 
verdient hatten und der Tabellenerste auf 3:6 zur Halbzeit verkürzte. Genau wie Böhmi fiel es 
auch Marc schwer, sich mit Galkas krummem Spiel auseinander zusetzen. Als er sich im 
dritten etwas auf die Noppen eingestellt hatte, konterte die Bochumer Nummer 1 mit zwei 
taktisch klug eingestreuten „Nassen“, um das Duell zu 9 für sich zu entscheiden. Eine 
kritische Phase stand bevor. Mit Matthias’ 0:2-Satzrückstand lag die dritte Niederlage in 
Folge in der Luft und die Gastgeber bekamen noch einmal Auftrieb. Böhmi ging allerdings 
noch einmal an seine Leistungsgrenze und quälte sich. Vom Kampfgeist erfasst, drehte er den 
Spieß tatsächlich noch um und fightete weiter bis zu seinem ganz wichtigen zweiten 
Einzelerfolg in der laufenden Spielzeit, gleichbedeutend mit dem 7:4. Ein Zähler in der Mitte 
und der Sieg wäre in Reichweite. Vatti kam von Anfang an gar nicht mit Poltrock zurecht, 
ebenso wie Bulli in der ersten Runde, der sich am Nebentisch überhaupt nicht auf Lihs 
einstellen konnte. Der Fünf-Satz-Man erreichte denselbigen nicht und musste seinem Gegner 
gratulieren, dafür steuerte der Alte seinen dritten Punkt bei und sorgte für den achten Zähler. 
Den Schlusspunkt nach einer weiteren nervenaufreibenden Auseinandersetzung im finalen 
Durchgang setzte der Bachelor gegen den erstarkten Sportkamerad Matzerath. An der 
Nachbarplatte war auch Paule bei 2:0-Satzführung auf der Siegerstraße angelangt, musste 
aber nicht mehr eingreifen. 
Da die meisten Spiele knapp in fünf entschieden wurden und bei einem Satzverhältnis von 
31:30 (!) muss man zwar von einem etwas glücklichen Erfolg sprechen, dennoch waren sich 
schließlich beide Mannschaften einig, dass der Auswärtssieg in Ordnung ging. Ein Grund 
zum Feiern, erst recht, wenn als „Schlusslicht“ mit 0:8-Punkten beim Spitzenreiter mit einer 
8:0-Bilanz gewonnen wird. An der eigenen Halle mit aufgestocktem Biervorrat angekommen, 
wurden dann auch die „Reste“ von dritter und fünfter Mannschaft aktiviert und an der 
Heimstätte beschleunigt. Nach „Father and son” und anderen komponierten Highlights wurde 
ein Opfer angerufen, das ein vollbesetztes Großraumtaxi in feuchtfröhlicher Stimmung 
Richtung „Heilige Hallen“ chauffieren sollte. Der hilflose Fahrer hatte auch nicht mit dem 
neuen „Real Tone-Handy“ von Torben K. gerechnet, das in der Endlosschleife den gesamten 
Weg über die „A-Team“-Melodie unter dem Mitbrüllen der kultivierten Fahrgäste abspielte. 
Obwohl der DJ im Spektrum diesen musikalischen Hochgenuss nicht zu bieten hatte, wurde 
es eine relativ lange Nacht, obwohl die Zeit zurückgestellt wurde. Nachdem der Kotzkrumme 
seinem Namen gegenüber Jens J. gerecht wurde, machte er auch dem Titel „Womanizer“ alle 
Ehre. Das Geschöpf der Begierde hieß Tatjana und ließ sich auch nach vierstündigem Werben 
in der Balzzeit nicht überzeugen das Geschenk der hemmungslosen Liebe des Bachelors 
anzunehmen. Wahrscheinlich fehlte einfach die Rose… Gegen sieben gingen dann die Lichter 
aus und das untere Paarkreuz verabschiedete sich in die Betten, alte Zeit, neue Zeit, wer weiß 
das schon. 
Mittlerweile bestätigt sich die Annahme, dass das Auftaktprogramm wohl den Großteil der 
Favoriten in sich vereinte. Die Tabellenplätze 1 bis 4 werden von Teams belegt, gegen die der 
Landesliga-Aufsteiger aus Rauxel bereits angetreten ist. Das macht Mut für die nächsten 
Spiele. Auch die Tatsache, dass der 6 Euro 50-Mann sich zum 6 Euro-Mann mauserte und 
genau wie Paul das erste Einzel siegreich bestreiten konnte, lässt für die Zukunft hoffen. Alles 
deutet auf jeden Fall darauf hin, dass die Weltraum-Mannschaft endgültig in der Landesliga 
angekommen ist und der Sport macht wieder richtig Spaß. Mit Horst-Süd reist am nächsten 
Wochenende ein Kontrahent an die Bahnhofstraße, vor dem man sich erneut nicht verstecken 
muss. Die Gelsenkirchener hatten mit Eintracht Dortmund, Herne-Vöde, Bottrop, Gerthe und 
Borussia Dortmund fast ausschließlich potentielle Abstiegskand idaten zum Gegner, befinden 
sich nach diesem leichten Auftakt jedoch mit erst vier Zählern in Reichweite. Prämisse ist 
klar: Der nächste Sieg soll zu Hause her! 
 
P.S.: Auch ohne den Paule… 


