
EGV Hattingen – Roland 2: 8:8 
Überraschungserfolg der Roländer gegen den bisher verlustpunktfreien Tabellenführer 
Dabei war ein Sieg sogar in Reichweite 
 
Ausgangssituation:  
Der Aufsteiger wollte nach einem Sieg und 2 Niederlagen in Folge endlich mal wieder 
punkten, um nicht ganz nach unten zu rutschen. Und das ausgerechnet beim Tabellenführer. 
Kapitän Olaf Elmanowicz, selbst mal wieder beruflich verhindert und diese Saison an Brett 7 
aufgestellt, hatte im Vorfeld sogar noch auf ein 8:8 getippt. Leicht gesagt, wenn man selber 
nicht mitspielt. Aber er vertraute den ersten 6. Hattingen musste hingegen auf seinen 
Spitzenspieler verzichten. 
 
Spielverlauf: 
Da DAS Parade-Doppel der letzten Saison mit Wennä Erhardt und Marcy Langbein zuletzt 
patzte und die engen Dinger mittlerweile verliert, kam es zu einer neuen Nr. 1 im Doppel: 
Chroschi und der Pizza-Toni Crapanzano sollten es nun richten. Und das taten sie dann auch. 
Wennä und Marcy verloren ihr Doppel hingegen wie vorige Woche mit 9:11 im 5. Satz. 
Wenn das mal kein Standard-Ergebnis wird. Noppen-Bergins und Hobby-Trainierer Friebe 
konnten ihr erstes Doppel gewinnen uns unsere Truppe mit 2:1 in Führung bringen – endlich 
mal wieder.  
Die nächsten 4 Spiele wurden alle mehr oder weniger souverän gewonnen. Eine klare 6:1- 
Führung öffnete die Pforten recht weit zu der ersehnten Siegerstraße. Doch nun kam es wieder 
einmal dicke für den Aufsteiger. Im unteren Paarkreuz mussten Crapanzano und Friebe beide 
gratulieren. Bisher konnte im unteren Paarkreuz nur Elmex Elmanowicz 1 mal bei seinem 
bislang einzigen Einsatz am ersten Spieltag gewinnen. Das ist für unten definitiv zu wenig. So 
kamen die Gastgeber auf 3:6 heran.  
In der 2. Runde hatten unsere beiden Top-Spieler oben keine Chance und der Vorsprung 
schrumpfte auf 6:5. Marcy konnte mit seinem druckvollen Spiel seinen 2. Sieg einfahren, 
Bergins verlor. Nun hätte unser unteres Paarkreuz alles klar machen können. Etwas viel 
verlangt, wenn man sich die bisherige Ausbeute dort einmal zu Gemüte führt. Andreas aber 
friebierte seinen Kontrahenten mit seinem Topspin-Spiel zum 8:6 – der erhoffte Punktgewinn 
war erreicht. Nun kämpfte Toni verbissen – aber er unterlag deutlich, was auch seiner 
unglaublichen Unsicherheit lag. Nun musste zum ersten Mal in dieser Saison das 
Schlussdoppel her. Hier unterlagen Chroscinski und Crapanzano in 4 Sätzen, da Toni völlig 
von der Rolle war.  
Hinterher war man sich einig: Tonis Fettleibigkeit hindert ihn bei seinem sonst so 
erfolgreichen Konterspiel. Die Ausarbeitung eines Konditionstrainings wird Gerüchten nach 
von seinem Doppelpartner in Angriff genommen – und der ist alles andere als zimperlich. 
 
Alles ein allem freuten sich die Roländer trotz der zwischenzeitlich hohen Führung über ein 
letztlich verdientes Remis gegen den Tabellen-Ersten, der wieder zurück ins Spiel fand und 
sich den eigenen Punkt somit redlich verdiente. 
 
Einzel: 
 
Chroscinski:  1:1 
Erhardt:  1:1 
Langbein:  2:0 
Bergins  1:1 
Crapanzano  0:2 
Friebe   1:1 



Doppel: 
 
Chroscinski / Crapanzano: 1:1 
Erhardt / Langbein:  0:1 
Bergins / Friebe  1:0 
 
 
Gesamtbilanzen der Hinrunde: 
 
Einzel: 
 
Chroscinski:  4:4 
Erhardt:  5:3 
Langbein:  6:2 
Bergins  3:5 
Crapanzano:  0:5 
Friebe:   1:2 
Elmanowicz  1:0 
 
 


