
Andere sehen nur so aus... 
 

...wie Dirk Schimmelpfennig. Den einzig wahren Chefcoach hatte der Rauxeler 
Landesligaaufsteiger in seinen Reihen. Nachdem Torben drei Matchbälle direkt mit dem 
Return vergeben hatte, nahm Bulli eine Auszeit, stellte das Roländer Brett 5 neu ein und der 
Bachelor nutzte seine vierte Möglichkeit, um einen wichtigen Zähler zum 9:7-Erfolg beim 
TSC Eintracht Dortmund beizusteuern. 
 
Der zweite Auswärtssieg in Folge bescherte der Bojak-Sechs in der vorgezogenen Partie am 
Dienstag zwei weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Obwohl der gastgebende 
Tabellensechste gegenüber dem Vorletzten als klarer Favorit ins Rennen ging, stand die 
Dortmunder Eintracht vor der Saison auf der Liste der Mannschaften, die durchaus schlagbar 
schienen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollte man auf alle Fälle versuchen, die 
mögliche Chance auf Zählbares in der Fremde zu wahren. Trotzdem hielt sich die 
Begeisterung vor dem Dienstagsspiel in Grenzen... Die Mienen der Aktiven hellten sich etwas 
auf, als kurz vorm Anschlagzeitpunkt mit dem Trainingsgeilsten, Toto Kriegel, ar, Stefan 
Weber und Christopher Paul einiges an Unterstützung für das Auswärtsteam eintraf. Als 
logische Konsequenz daraus verliefen dann auch die Doppel zum dritten Mal in Folge positiv 
für die Europastädter. Die „geile 1“ konnte den indisponierten Weltraum-Paul zwar nicht mit 
durchziehen, dafür erspielten das Spitzendoppel Bojak/Böhm und die Paarung 
Wasielak/Krumme (Torben sehr stark) die wichtige 2:1-Führung. Allerdings musste man im 
Folgenden erkennen, dass das obere Paarkreuz der Dortmunder heute besonders gut aufgelegt 
war. Die Sportkameraden Riehl und Schneidereit (besonders Ersterer) hatten gegen Macki 
und Gulli-Böhmi in beiden Einzelrunden stets die passenden Antworten parat und ho lten nach 
dem gemeinsamen Auftaktdoppel auch oben alle vier Zähler. Eine unglückliche Figur machte 
dabei vor allem der Heydemarc, der gegen Schneidereit schon fast einen 2:0-Vorsprung 
innehatte, aber nach vergebenen Satzbällen und einem entscheidenden „Nassen“ den Faden 
verlor. Auch gegen den überragenden Riehl rettete sich der Linkshänder beinahe in den 
finalen Durchgang, konnte jedoch auch hier seine Chancen nicht voll ausloten und war 
vielleicht mit den Gedanken auch schon bei der Arbeit, nachdem kurz zuvor sein 
Bereitschaftshandy klingelte. Bulli und Chissi hatten es in der Mitte mit sehr unbequemen 
Spielanlagen ihrer Gegenüber zu tun. Vatti schaffte es an diesem Tag eindrucksvoll sich ins 
Match zu „beißen“ und bezwang die Akteure Niederquell und Struve, um sich auch eine 
positive persönliche Bilanz zu erarbeiten. Beim „5-Satz-Man“ klappte es immerhin einmal. 
Im unteren Paarkreuz demonstrierte Paule, dass er endgültig in der Landesliga angekommen 
ist und konnte nach großem Kampf und diversen „Kackstift“-Situationen beide Einzel 
gewinnen. Premiere. Der Bachelor profitierte einmal – wie erwähnt – von Dirk S., in seinem 
zweiten Spiel konnte er sein Potential aber größtenteils leider nicht abrufen und unterlag 
knapp. Dafür mobilisierte die gesamte Fangemeinde vor dem Abschlussdoppel noch einmal 
alle Reserven und pushte Matthias (herausragend in beiden Doppeln) und den Alten zum 
Siegpunkt. Und das, obwohl es einen Rückstand von 0:1-Sätzen und 4:8 im zweiten 
aufzuholen galt und der Schiedsrichter eine Fehlentsche idung traf. 
Dieser Erfolg sollte der kompletten Mannschaft Selbstvertrauen geben und sie mit breiter 
Brust gegen die direkten Abstiegskandidaten antreten lassen. Gegen „Schlusslicht“ Bottrop, 
Mitaufsteiger Herne-Vöde und Borussia Scholven müssen alle an ihre Grenzen gehen, um 
sich eine optimale Ausgangslage im Abstiegskampf zu schaffen. Stimmt die Einstellung, wie 
gegen Gerthe oder Eintracht, braucht das Team um Spitzenbrett Marc Heydemann vor kaum 
einem Kontrahenten Angst zu haben. Mal sehen, wie sich die Vereinsfeier am Freitag auf die 
Spielweise der Roländer am nächsten Samstag gegen den Tabellenletzten auswirkt... 


