
Dämpfer bei Borussia 
 

Unter denkbar schlechten Voraussetzungen begann die Partie bei leicht ersatzgeschwächten 
Dortmundern. Macki musste kurzerhand passen wegen K****rei und S******rei, während 
Böhmi am Vorabend einen Treppensturz erlebte und dadurch nur lädiert die „geile 1“ an der 
Top-Position vertreten konnte. 
 
Zudem kam Matthias unverständlicherweise erst um fünf nach halb sieben in die Halle 
(Anschlagzeit 18.30). Er war wohl von der falschen Annahme ausgegangen, dass von 
Herdecke bis Dortmund-Mitte inklusive Stadtverkehr und Parkplatzsuche nur mit zehn 
Minuten zu rechnen ist... Durch dieses komplette Chaos war natürlich auch kein geregeltes 
Einspielen möglich. Für den erkrankten Heydemarc bekam nach Werner und Marci nun der 
hochmotivierte Chrosci seine Chance, sich auf der Landesliga-Bühne zu präsentieren und 
auszuzeichnen. 
Der Spielverlauf lässt sich bedauerlicherweise recht schnell zusammenfassen. Nach dem 
unrühmlichen Vorgeplänkel ergab sich der 0:3-Doppelauftakt als logische Konsequenz. 
Chissi und Gulli-Böhmi kamen zu spät ins Spiel und vermochten es nicht, das Match im 
vierten Satz zu ihren Gunsten zu drehen. Bulli und Torben machten gegenüber Spitzendoppel 
Möllmann/Sonntag eigentlich den besseren Eindruck, mussten aber ebenfalls nach vier 
Durchgängen gratulieren. Paul und Chrosci wiesen besonders auf die Abwehr von 
Sportkamerad Witte eine zu hohe Fehlerquote auf und unterlagen knapp in drei. Schnell war 
der anfängliche Tatendrang der ernüchternden Realität gewichen. Vatti und Matthias konnten 
ihre zwischenzeitliche Überlegenheit nicht in Siege ummünzen und so war beim Stande von 
5:0 die Vorentscheidung für den gastgebenden Tabellendritten bereits gefallen. Anschließend 
wollte die Bojak-Sechs zumindest ihre Vorteile im mittleren und unteren Paarkreuz 
ausspielen. Chrosci konnte in seinem vorgezogenen Duell mit dem Dortmunder Ersatz 
Karoska in drei knappen Sätzen das bessere Ende für sich verbuchen, ehe er mit 2:3 
hauchdünn gegen Routinier Witte den Kürzeren zog. Dabei bot unser 1.Vorsitzende großen 
Kampf und eine wirklich ansprechende Leistung. Zwischenstand 0:6 (6 gegen 6 käme erst in 
zweiter Einzelrunde zum Tragen). Dass hier noch was zu holen war, schien mittlerweile mehr 
als unwahrscheinlich. Bulli litt gegen Jäkel unter ständigen Schwankungen seines 
Spielniveaus: ein Durchgang hop, einer top... Der Entscheidungssatz gestaltete sich 
ausgeglichen, aber der vergebene big point beim 9:9 ließ das Pendel in Richtung des 
Dortmunders ausschlagen. Pünktlich zur Bachelorette zeigte auch deren männliches Pendant  
vor den Augen seiner „Juliane“ Table Tennis vom Allerfeinsten. Gegen den frechen, kleinen 
Sonntag unterließ der Kotzkrumme das Flippen und schwang Topspin-Serien, wie man sie 
sonst nur von Abdul in dieser Liga sieht ☺. Torben verliert momentan wohl nur gegen den 
Weltraum-Paul beim Training und der hat ja schon ganz andere geschlagen, wenn man sich 
einmal den Schöler Micke-Katalog genauer ansieht... Davon ließ Paule allerdings an diesem 
Abend wenig aufblitzen. Sein Kontrahent Eddy Körper stellte ihn im ersten Satz nicht nur 
körperlich, sondern auch spielerisch in den Schatten. Dank dem nötigen Glück im ersten 
Durchgang und einer Leistungssteigerung in den Folgesätzen steuerte Paul aber schließlich 
doch noch souverän den zweiten Zähler für die Gäste bei. Das wars dann aber auch schon 
wieder mit der Roländer Herrlichkeit. Böhmi schnupperte noch am dritten Punktgewinn, 
musste aber genauso wie daraufhin der nach eigenen Angaben an diesem Tage nicht in Tritt 
kommende Captain Bojak, die Punkte 8 und 9 den Borussen überlassen. Endergebnis 2:9 (+ 
einer im Sinn von Christian „The Schwinge“ Chroscinski“). 
Die Partie muss wohl in die Kategorie „schnell abhaken“ eingeordnet werden. Die sich 
äußerst negativ auswirkenden Umstände werden sich hoffentlich so schnell nicht wiederholen 
und der Alte brachte es bei der Verabschiedung auf den Punkte: „Das war die Kür, jetzt 
kommt die Pflicht.“ Schon am Donnerstag kommt es wahrscheinlich zu einem kleinen 



Endspiel um den Klassenerhalt. Bei dem sympathischen Team aus Herne-Vöde will die Erste 
einen großen Schritt Richtung Nichtabstieg machen. Bisher war man bei den 
Auseinandersetzungen mit den direkten Konkurrenten immer auf den Punkt top-konzentriert 
und sehr erfolgreich. Marc schien am Sonntag seine Gesundheit wieder im Griff zu haben und 
auch Matthias’ Genesung bis zum nächsten Spiel wird mit Zuversicht betrachtet. Alle wissen 
um die Bedeutung dieses Duells. Der größere Druck lastet sicherlich auf den Schultern der 
Nachbarstädter. Bei einer Niederlage gegen Rauxeler Mitaufsteiger, gäbe es bereits einen 
immensen Rückstand aufzuholen. 


