
Bochum-Werne 2 – Roland 2: 9:7 
Unnötige Niederlage gegen den Tabellenletzten. Statt beruhigt in der Bezirksklasse zu 
überwintern droht nun wieder harter Abstiegskampf  
 
Ausgangssituation:  
Unser Aufsteiger sollte nach dem knappen Sieg der Vorwoche genug Selbstvertrauen getankt 
haben, um gegen den sieglosen und seit sieben Spielen komplett leer ausgegangenen Letzten 
einen Sieg einzufahren. Allerdings waren die beiden kargen 2 Punkte auf dem Konto der 
Gastgeber zu Beginn der Saison gegen Post Langendreer (1.) und Winz Baak 2 (3.) erspielt 
worden. Da zudem mit Chroschi Brett 1 fehlte war Vorsicht geboten. 
  
 Spielverlauf: 
Es lief gut für unsere Plecker: Erhardt / Langbein und Bergins / Friebe siegten, Crapanzano / 
Elmanowicz verloren ihr erstes gemeinsames Doppel in 5 Sätzen unnötig. Als Wennää, seit 
der Vorwoche als Bäcker-Ede bekannt, dann sein Spiel dank der Labilität des Nervenkostüms 
der Bochumer Nummer 2 nach 6:10 im 5. Satz noch gewann und Toni, letztes Mal in Tiefsee-
Form, sein vorgezogenes Einzel locker nach Hause fuhr, kippte das Spiel wieder auf 
unerklärliche Weise. Statt weiter konzentriert durchzuspielen, passte man sich dem 
schwachen Spielniveau mal wieder an und Marcie, Top-Spin-Friebe, Noppen-Begins und 
Elmex verloren in Folge und bauten den Gegner wieder auf, der durch den immer besser ins 
Spiel kommenden Majewski gegen Bäcker-Ede auf 6:4 erhöhte. In einem Krimi-Brunch 
gelang auch Marcie ein Sieg gegen den gut aufgelegten Zweier, der nach Matchbällen im 4. 
Satz und einer 10:4- Führung im 5. das Ding wieder nicht nach Hause fahren konnte. Da 
glaubten die Roländer wieder an ihre Chance, was Noppen-Bergins auch mit seinem Sieg 
untermauerte. Toni, wieder nach durchzechter Nacht im Schweiße des erhöhten Restalkohols 
besonders gut aufgelegt, machte kurzen Prozess und es hieß 7:6. In der Mitte riss Friebe die 
Arme ein ums andere Mal in der Halle ästhetisch herum, wurde aber doch ausgekontert. 
Elmanowicz, im ersten Spiel nach souveränem Beginn mit der Schnittlos-Taktik des Gegners 
an diesem Tag überfordert, kam gegen die gegnerische Curl-Verschnitt-Noppe überhaupt 
nicht klar und so sollte das Schlussdoppel zumindest einen Punkt sichern. Aber Bäcker-Ede 
und Marcie, das beste Roländer Schlussdoppel der vergangenen Saison, unterlag in 4 Sätzen. 
Nun muss gegen die erstarkten Gerther  am nächsten Spieltag unbedingt gepunktet werden, 
damit der Tabellenkeller nicht noch näher rückt.  
Die Roländer würden es begrüßen, wenn die Gäste dann in Bestformation antreten würden, 
denn gegen spielerisch stärkere Teams läuft es einfach besser als gegen die Kellerkinder.  
 
Also liebe Gerther, stellt alles auf, was Rang und Namen hat. Dann gibt es wahrscheinlich 
ansehnliche Spiele mit durchaus guten Chancen auf einen Heimsieg unserer Truppe. Falls ihr 
mit Ersatz auflaufen solltet, na, das macht ihr bestimmt doch nicht. Danke sehr. 
 
Einzel: 
 
Erhardt:  1:1 
Langbein:  1:1 
Bergins :  1:1 
Friebe:   0:2 
Crapanzano :  2:0 
Elmanowicz:  0:2 
 
 
 



Doppel: 
 
Erhardt / Langbein  1:1 
Bergins / Friebe  1:0 
Elmanowicz / Crapanzano: 0:1 
 
 


