
Hoher 8:1 Sieg in Dortmund 
Aplerbeck  
Am zurückliegenden Wochenende stand also das zweite Spiel der 1. Jugend auf dem 
Programm. Es ging nach Ewaldi Aplerbeck, in der Vorrunde nach Wellinghofen der wohl am 
stärksten auftretende Gegner. In der Hinserie konnte unsere Mannschaft zu Hause mit 8:3 
gewinnen. Dieses Mal kam es zu einem glatten 8:1 Sieg. Allerdings hätte der Gegner durchaus 
auch den einen oder anderen Punkt mehr erzielen können. 
  
Es begann wie auch am letzen Wochenende mit zwei glatten Doppelerfolgen. Sowohl Oliver und 
Stefan (11, 8, 9) wie auch Fabian und Hendrik (9, 7, -10, 7) hatten eigentlich keine Mühe ihre Spiele 
durchzubringen. Gestärkt mit diesem 2:0 Vorsprung ging es in die Spitzenbegegnungen. 

Oliver hatte dabei gegen die Nr. 2 aus Aplerbeck weniger Gegenwehr (7, 10, 8). Er spielte sein 
Angriffsspiel und ließ nie Zweifel aufkommen wer als Sieger die Platte verlassen würde. Fabian traf 
auf den überaus starken Spitzenspieler, der hatte ihm schon in der Hinrunde alles abverlangt hatte. 
Die Beiden kennen sich aus einigen Lehrgängen der DJK in Münster und spielten teilweise tolles und 
hochklassiges Tischtennis. Das Spiel war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Und 
natürlich fiel die Entscheidung erst im fünften Satz. Nach einem 8:5 und 10:8 Rückstand bewies 
Fabian wieder einmal seine Nervenstärke in solchen Situationen. Er konnte das Spiel noch drehen 
und den sehr wichtigen Punkt für Roland erzielen (-7, 8, 3, -8, 10). 

Hendrik Schulte kam an die Platte und wollte seine sehr gute Leistung der letzten Woche wiederholen. 
Er brauchte einen Satz um sich auf seinen Gegner einzustellen bevor er ihn dann niederringen 
konnte. Ein starker Arbeitssieg der unsere Mannschaft auf einen 5:0 Zwischenstand brachte. Dann 
kam es zum zweiten 5-Satz-Match des Tages. Stefan Weber  gegen die gegnerische Nr. 4. Der 
Spieler aus Aplerbeck kämpfte, rackerte und es gelang ihm tatsächlich gegen den wesentlich stärker 
einzustufenden Stefan das Spiel für seine Mannschaft zu entscheiden (-9, 5, -11, 8, -11). 

Wie auch schon letzte Woche gegen Wichlinghofen kam jetzt aber wieder eine glatte Serie. Oliver gab 
gegen den müde und inzwischen auch etwas demoralisiert wirkenden Spitzenspieler nur einen Satz 
ab (6, 7, -8, 5). Fabian hatte keine Mühe mit der gegnerischen Nr. 2. Lediglich im zweiten Satz hatte er 
Probleme sich zu konzentrieren, kam aber direkt wieder ins Spiel zurück (8, -4, 6, 8). Und auch bei 
Stefan war der Knoten wieder geplatzt und sein Spiel lief wesentlich besser. Auch er gab nur noch 
einen Satz ab und erzielte damit den entscheidenden achten Punkt (8, 8, -13, 13). Mit 26:10 Sätzen 
und 8:1 Spielen war der Sieg perfekt und die zwei Punkte eingefahren. 

Am kommenden Wochenende würde es zum Spitzenspiel mit Wellinghofen kommen (Hinspiel 7:7). 
Die super gute Truppe aus Dortmund hat allerdings um eine Verlegung gebeten da einige ihrer Spieler 
mit der Schule unterwegs sind. Geplant ist dieses richtungsweisende Spiel für Montag, den 21. 
Februar 2005 (Heimspiel). Dafür an dieser Stelle schon einmal viel Erfolg! 
 


