
Olaf Elmanowicz Holzstr. 44 44575 Castrop-Rauxel 
Mannschaftsführer Roland Rauxel 2 02305 / 34070 0175 / 35 30 252 

Roland 2 – TTC Harpen: 7:9 
Der Aufsteiger startete etwas zu spät die Aufholjagd gegen den Tabellenführer. Gegen 
die Noppen der Bochumer war oft kein Kraut gewachsen 
 
Ausgangssituation:  
Der Sieg im Lokalderby vorige Woche gegen den Lokalrivalen Post Castrop sollte unserem 
Aufsteiger einen Schub für dieses Spiel geben. Allerdings musste man gegen den 
Tabellenführer auf unseren italienischen Labrador Crapanzano und Top-Spin-Friebe 
verzichten. Dafür war Marcie Langbein nach seiner 3-wöchigen Verletzung wieder dabei. Aus 
dem 3. Team rückte Michael Hertog hoch. Die Bochumer hingegen traten in Bestformation an 
und hatten sich vor der Saison mit Pryk als neue Nr. 1 verstärkt. Insgesamt hatten somit Brett 
1, 2, 4 und 6 die Beläge falsch herum aufs Brettchen geklebt. Eine wahre Wonne für unser 
Team, das eigentlich aus Noppenkillern besteht. Wirklich? 
   
 Spielverlauf: 
Es war wieder Alltag in den Doppel angesagt. Mindestens 2 wollte man wie vorige Woche 
holen. Erhardt / Langbein und Chroscinski diesmal mit Noppen-Bergins unterlagen. Dabei 
konnte man schon einen Vorgeschmack auf die Einzel erhalten: Was vor allem Pryk mit 
seinem Dr. Neubauers Skalpell- Belag auf die grüne Platte brachte, erinnerte an Tischtennis 
im Freien bei Windstärke 4 – 7. So ein Geflattere, einfach unglaublich. Immerhin konnte 
allerdings Kapitän Elmanowicz mit Hertog einen Punkt verbuchen. So lief man aber wieder 
mal einen Rückstand hinterher. 
Unser Chroschi glich aber zum 2:2 aus und Wennää lieferte gegen Bochums Nr. 1 ein gutes 
Spiel, aber schließlich brachten ihn diese „Windbälle“ doch aus dem Konzept. In der Mitte 
musste Marcie gratulieren, aber Bergins zeigte: Ich hab Noppen und kann auch damit 
umgehen. In einer katastrophalen Form präsentierte sich Elmex gegen Brett 6. Dabei machten 
dem Kapitän die Noppen keine Probleme, sondern der Hammer-Schnitt eines auch in Bochum 
bekannten „Noppen-Innen“-Belages. Strikt nach der Devise: „Ich kann doch alles ziehen“ zog 
er schließlich Leine mit einer Niederlage im Gepäck (Übrigens ist der Autor dieser Berichte 
dieser Spieler selbst). Etwas übermotiviert ging Hotti an den Tisch: „Der will in die 
Bezirksliga aufsteigen?“ fragte er sich bezüglich seines Gegners. Nachdem er auf der 
Gewinnerseite war, konnte er das Spiel leider nicht für sich entscheiden. So hieß es 3:6. 
Als dann Chroschi auch nach einer tollen Leistung gegen die Wind-Noppe unterlag: „Von 
meinen 6 verlorenen Spielen habe ich 4 gegen Materialspieler verloren“, konnte sich Erhardt 
nach dem ersten Frust-Einzel in die Siegerliste eintragen. Als dann unsere Bank im mittleren 
Paarkreuz Marcie aber auch sein 2. Einzel, soviel wie in der bisherigen gesamten Saison,  
abgeben musste, schien die Partie gelaufen. Doch Noppen-Bergins mit seinem 2. Sieg und 
Elmex mit einer enormen Leistungssteigerung konnten auf 6:8 verkürzen. Angefeuert von den 
zahlreichen Zuschauern taktierte Hotti geduldig, um dann in aller Ruhe den Abwehspieler 
schließlich abzuschießen. Leider verloren Wennää und Marcie seit mehr als 17 Monaten mal 
wieder ein Schlussdoppel. Schade, denn insgesamt wäre ein Punkt gegen die Bochumer drin 
gewesen. 
Trotzdem brauchen die Roländer nicht allzu traurig sein, denn als Positives nehmen sie mit, 
dass sie auch nach einem 3:7- und  4:8- Rückstand durch Kampfgeist wieder ins Spiel fanden. 
Die Punkte müssen halt woanders geholt werden, unter anderem nächste Woche gegen die im 
Mittelfeld platzierten Bochumer aus Stiepel. Wieder ein Samstags-Spiel. 


