
Aufwärtstrend setzt sich fort 
 

Auch die Hürde TSSV Bottrop wurde mit 9:5 genommen. Das bedeutet gleichzeitig die ersten 
Heimpunkte für den Rauxeler Landesliga-Aufsteiger und den dritten Sieg aus den letzten vier 
Spielen. Dabei ließen die Vorzeichen nicht unbedingt eine optimistische Prognose zu: Vier 
Mann von der Vereinsfete am Vorabend angeschlagen, dazu hatte Marc eine Betriebsfeier 
und Matthias war geschwächt von Grippesymptomen. 
 
Es war irgendwie eine merkwürdige Stimmung in der Halle. Lag es daran, dass die Bojak-
Sechs zum ersten Mal als Favorit ins Rennen ging und auf das „Schlusslicht“ traf, oder dass 
die Gäste erst spät eintrafen und die Roländer nicht in der besten körperlichen Verfassung 
antraten? Allem Vorgeplänkel zum Trotz fand zum Auftakt gleich ein sehr positives Novum 
statt: Es wurden alle drei Doppel gewonnen! Ja, sogar Marc und Paul konnten dank 
konzentrierten und fehlerarmen Spiels beim siebten Versuch endlich triumphieren (3:0). Auch 
Gulli-Böhmi und „Kampfkreisel“ Chissi brachten ihre Vorstellung gewohnt souverän über die 
Bühne (3:0). Bulli und der zum Doppelspezialisten mutierende Bachelor mussten zwar in den 
Entscheidungssatz, gewannen diesen jedoch haushoch mit 11:1. Die „geile 1“ bestätige 
daraufhin den guten Eindruck aus dem Doppel und besiegte den sichtlich nervösen 
Sportkamerad Schardt in drei Durchgängen. Zwischenstand 4:0. Ein Erfolg war zwar Pflicht, 
aber dass es so eindeutig aussehen würde, überraschte dann schon etwas. Allerdings sollte es 
nicht so weitergehen. Die Gäste gaben sich kampfbetont und holten in Person von Baron 
gegen den von Stress und Krankheit gezeichneten Böhmi ihren ersten Zähler. Vatti tat sich in 
einem sehenswerten Match im Anschluss schwer mit der Noppe des gegnerischen Brett 4, 
schaffte jedoch nach einem 0:2-Rückstand noch den Satzausgleich, ehe sein Gegenüber mit 
ein paar „Nassen“ und Captain Bojaks Mithilfe (vergebener Matchball und Fehlaufschlag bei 
10:10) in der Verlängerung des fünften Durchganges denkbar knapp die Nase vorn hatte. 
Bulli schien sich am Nebentisch nicht so richtig zwischen Fechten und Tischtennis 
entscheiden zu können, setzte sich im Endeffekt aber durch und erzielte den wichtigen Punkt, 
um deutlich (5:2) in Front zu bleiben. Die Gäste ließen sich jedoch einfach nicht abschütteln. 
Torben „nicht flippen“ Krumme behielt zwar in seinem Fünfsatzmatch die Oberhand, Paul 
versemmelte gleichzeitig jedoch Return um Return auf die falschen Aufschläge seines 
Gegenübers und musste sich nach zahlreichen nicht genutzten Satzbällen geschlagen geben. 
Macki bewies dafür, dass er sich in exzellenter Verfassung befand und gewann in drei sehr 
knappen Durchgängen. Zwischenzeitlich traf der Heydemarc wieder spektakuläre Topspin-
Serien. Einziges Manko: Die ausgelassenen Möglichkeiten. Behält er in den brenzligen 
Situationen etwas mehr Ruhe und nutzt seine Chancen konsequenter aus, dann wird er seine 
persönliche Bilanz mit Sicherheit noch aufpolieren können. Matthias hatte im Anschluss 
weiterhin mehr mit sich zu kämpfen und verlor gegen Schardt (2:3), um daraufhin sein Holz 
zu „recyceln“... Der Alte ließ seine Wut über die unglückliche Niederlage aus der ersten 
Partie spielerisch an seinem Bottroper Pendant aus und demontierte seinen Gegner in 
Rekordzeit. In dieser Form ist er nur schwer zu schlagen. Der Helm steigerte sich in seinem 
zweiten Spiel und hielt bis zum 5:5 im finalen Durchgang mit, bis ihn das Glück verließ und 
sein Kontrahent sechs Punkte in Folge machte. Nach der ständigen Führung war das 
mittlerweile sichere Remis natürlich nicht genug. Der Bachelor ließ von Beginn an keinen 
Zweifel daran, dass er für den Siegpunkt sorgen würde und ging schnell mit 2:0-Sätzen in 
Führung. Allerdings traten nun die verbalen Auseinandersetzungen in den Vordergrund und 
plötzlich fand man sich im Entscheidungssatz wieder. Als Torben sich jedoch wieder auf TT 
konzentrierte, gelang ihm mit einer kämpferischen Glanzleistung der umjubelte Punktgewinn 
über seinen „patzigen“ Gegner. 
Auch hier noch einmal ein Dank an die Organisatoren der Vereinsfeier! So gab es noch lecker 
Brötchen nach dem Spiel. Klitzekleine Verbesserungsvorschläge: Keine 7-Meter-



Riesensalami am Stück nötig, keine Lkw-Ladung Kräuterbutter bestellen und kein WASSER 
(da komm ich nicht drauf klar...)!!! Nach diversen Mitleidsbekundungen für die Zweite - die 
den Tränen nahe die Schreckensmomente dokumentierte, wenn ihr Mannschaftsführer mit 
Bier dran ist - und der Begutachtung von Pauls Weltraum-P****, fand die Versammlung nach 
dem anstrengenden Vorabend relativ früh ihr Ende. 
Nach sechs Punkten aus vier Partien haben sich die Europastädter etwas Luft im 
Abstiegskampf verschafft. Von großer Bedeutung werden die letzten Spieltage der Hinrunde 
gegen die beiden Verfolger aus Herne-Vöde und Scholven sein. Mit mindestens noch einem 
Erfolg könnte man beruhigt in die Winterpause gehen bzw. aufs Aisha-Clubschiff... Beim BV 
Borussia Dortmund, der mit 12:4-Zählern um den Aufstieg mitspielt, hat die Bojak-Sechs in 
der nächsten Woche nichts zu verlieren. Als Underdog können die Roländer frei aufspielen, 
während die anderen Abstiegskandidaten unter Zugzwang stehen. Und wer weiß, es wäre 
nicht der erste „Große“, der gegen das A-Team Roland Rauxel ins Stolpern gerät... 
 
 
P.S.: Einstelliger Tabellenplatz! 
 
 
 
 
 


