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Spiel	1:	Ein	lockerer	Aufgalopp	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	GW	Harburg	II	 	 Datum:	08.09.2017	
	
Da	 wir	 uns	 vor	 der	 Saison	 dazu	 entschieden	 hatten,	 die	 Heimspiele	 der	 1.	 und	 2.	
Herrenmannschaft	 in	diesem	 Jahr	 zu	koppeln,	erwartete	uns	am	ersten	Spieltag	gleich	ein	
Doppel-Heimspieltag.	 Höchste	 Zeit	 also,	 die	 Kiesbarg-Arena	 in	 die	 Kiesbarg-Hölle	
umzufunktionieren!	 Der	 Verband	 legt	 uns	 dabei	 nahe,	 nicht	 nur	 einzelne	 Mannschaften,	
sondern	 gleich	 jeweils	 eine	 ganze	 Delegation	 des	 Gästevereins	 abzufertigen,	 denn	 beide	
Mannschaften	 trafen	 auf	 eine	 Vertretung	 von	 Grün-Weiß	 Harburg	 und	 auch	 in	 Zukunft	
werden	wir	häufig	Kontrahenten	des	gleichen	Vereins	begrüßen	…	
	
Leider	reisten	unsere	Gäste	dann	doch	arg	ersatzgeschwächt	(ohne	2-4)	zum	Derby	an	und	
wir	rechneten	uns	gute	Chancen	aus,	erfolgreich	in	die	neue	Saison	zu	starten.	Hendrik,	der	
gesundheitlich	 etwas	 angeschlagen	 in	 die	 Partie	 ging,	 gab	 nach	 kurzem	 Einspielen	
Entwarnung	und	so	fanden	sich	alle	Stammspieler	in	der	„Starting	Six“.	Nach	einigem	Chaos	
um	 Plattenaufbau	 (wie	 macht	 man	 das	 eigentlich	 bei	 so	 einem	 Doppelspieltag?),	 Platten	
(denn	 eine	 wies	 eine	 besonders	 interessante	 Wölbung	 in	 Richtung	 Netz	 auf)	 und	 Netze	
(eines	 der	 Wettkampfnetze	 war	 gerissen)	 begrüßte	 Kapitän	 Paul	 unsere	 Gäste	 trotzdem	
einigermaßen	pünktlich	und	wir	starteten	in	die	Doppel.	
	
Vorgestellt	 hatten	 wir	 uns	 den	 Start	 dann	 aber	 doch	 etwas	 anders.	 In	 allen	 drei	
Doppelbegegnungen	hatten	wir	große	Probleme,	haderten	mit	unserem	Spiel	und	mussten	
in	den	fünften	Satz	–	ist	die	Erste	noch	in	den	Sommerferien?	Glücklicherweise	konnten	Vinc	
und	 ich	 gegen	 das	 gegnerische	 Doppel	 1	 und	 Robin	 und	 Sturzi	 im	 Doppel	 3	 einen	 1:2-
Satzrückstand	jeweils	noch	einen	Sieg	ummünzen	und	so	schlug	sich	unser	Fehlstart	trotz	der	
überraschenden	Niederlage	unseres	hochgehandelten	Spitzendoppels	Morris/Hendrik	nicht	
ganz	so	stark	im	Ergebnis	nieder.	2:1	–	Mund	abwischen,	weitermachen/aufwachen!	
	
In	weiteren	gestaltete	sich	der	Spielverlauf	dann	zum	Glück	jedoch	nicht	mehr	ansatzweise	
so	 spannend.	 Morris	 musste	 gegen	 Basti	 in	 den	 fünften	 Satz,	 agierte	 in	 diesem	 aber	
konzentriert	und	 ließ	hier	nichts	mehr	anbrennen.	 In	der	Folge	konnten	auch	alle	anderen	
ihren	Beitrag	 leisten	und	wir	 legten	eine	blitzsaubere	erste	Einzelrunde	mit	 sechs	Punkten	
hin.	Und	so	 lag	es	wiederum	an	Morris,	 im	Spitzeneinzel	bereits	 für	den	neunten	Punkt	zu	
sorgen	 und	 uns	 einen	 Kantersieg	 und	 dazu	 möglicherweise	 sogar	 die	 Tabellenführung	 zu	
sichern.	 Gegen	 Tom	 entwickelte	 sich	 eine	 enge	 Partie	mit	 vielen	 Konter/Block-Rallies,	 die	
Morris	mit	11:8	im	fünften	Satz	zu	unseren	Gunsten	entschied.	

Endstand:	Fischbek	–	Harburg	9:1	

Fazit:	 Aufgrund	 der	 Personalnot	 unserer	 Gäste	muss	man	 an	 dieser	 Stelle	 wohl	 eher	 von	
einem	 leichten	Anschwitzen	 für	die	 kommenden	Aufgaben	 sprechen.	Trotzdem	haben	alle	
bewiesen,	 dass	 sie	 in	 der	 Sommerpause	 nicht	 eingerostet	 sind	 und	 für	 Punkte	 sorgen	
können.	 Bereits	 am	 kommenden	 Montag	 geht	 es	 weiter	 mit	 einem	 vorverlegten	
Auswärtsspiel	 beim	 E	 T	 V.	 Hier	 treffen	 wir	 auf	 eine	 neue	 Mannschaft	 und	 wollen	 auch	
auswärts	punkten.	
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Spiel	2:	Wie	man	8:8	verliert	
	
Spielort:	Hohe	Weide	17	 	 Gegner:	E	T	V	II	 	 Datum:	11.09.2017	
	
Um	auch	 im	 zweiten	 Saisonspiel	mit	 voller	Mannschaft	 antreten	 zu	 können,	 verlegten	wir	
das	 erste	 Auswärtsspiel	 der	 Saison	 gegen	 den	 E	 T	 V	 2	 auf	 den	 bei	 uns	 ansonsten	 eher	
ungeliebten	Montagabend.	 In	 der	 vergangenen	 Saison	 hatten	wir	 es	 noch	mit	 der	 dritten	
Mannschaft	 aus	 Eimsbüttel	 zu	 tun,	 deshalb	 kannten	 wir	 unsere	 –	 wie	 sich	 herausstellte	
äußerst	netten	–	Gegner	nicht	und	erwarteten	eine	enge	Partie.	Unsere	Gastgeber	hatten	
ihren	 Saisonauftakt	 gegen	 Aufsteiger	 Lokstedt	 verloren	 –	 ist	 Lokstedt	 so	 stark	 oder	
Eimsbüttel	vielleicht	doch	nicht	so	stark	wie	erwartet?	

Wir	 entschieden	 uns	 dazu,	 die	 Doppel	 erst	 einmal	 unverändert	 zu	 lassen	 und	 unserem	
Doppel	1	Morris/Hendrik	die	Chance	zur	Rehabilitation	nach	dem	Spiel	gegen	GW	Harburg	
zu	 geben.	 Das	 klappte	 zwar	 gut	 –	 leider	 entschieden	 sich	 dafür	 auch	 die	 anderen	 beiden	
Doppel	dazu,	diesmal	mit	einem	anderen	Resultat	von	der	Platte	zu	gehen	–	1:2.	

Im	 oberen	 Paarkreuz	 zeigten	 Morris	 und	 Hendrik	 konzentrierte	 Leistungen.	 Zwar	 musste	
unser	frischgebackenener	Top	12–Teilnehmer	etwas	mehr	um	den	Punkt	kämpfen,	am	Ende	
setzten	sich	aber	beide	souverän	durch	und	wir	gingen	erstmals	an	diesem	Abend	(und	für	
eine	 lange	 Zeit)	 in	 Führung.	 Im	 mittleren	 Paarkreuz	 wurden	 die	 Punkte	 in	 der	 ersten	
Einzelrunde	 geteilt	 –	 während	 ich	 mich	 in	 drei	 engen	 Sätzen	 mit	 klassisch	 sakuthschem	
Blockspiel	durchsetzen	konnte,	wurde	Robin	das	schnittlose	Spiel	seines	Widersachers,	der	
Gerüchten	 zufolge	 eine	 ähnlichen	 Frisur	 wie	 ich	 gehabt	 haben	 soll	 (ich	 dementiere	 das	
vehement!)	zum	Verhängnis.	4:3.	

Im	unteren	Paarkreuz	spielten	Vinc	und	Sturzi	kurioserweise	in	der	ersten	Einzelrunde	gegen	
den	gleichen	Gegner.	Der	E	T	V	hatte	einen	Schülerersatzspieler	aufgeboten,	dessen	zweites	
Einzel	 vorgezogen	wurde,	damit	er	am	nächsten	Morgen	 (im	Gegensatz	 zu	unseren	 Jungs)	
ausgeschlafen	 in	 die	 Schule	 gehen	 kann.	Während	 Simeon	 sich	 geschlagen	 geben	musste,	
spielte	King	K	stark	auf	und	gewann	verdientermaßen	 in	drei	Sätzen.	 Im	oberen	Paarkreuz	
anschließend	das	gewohnte	Bild:	Morris	und	Hendrik	 siegten	beide	ohne	Probleme	 -	wohl	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p	+	b	Service	GmbH:	14	

Tabellenplatz?	Gleich	mal	Ansage	-	1.	

Geht	da	was	nach	oben?	Wir	müssen	den	Platz	ja	nur	halten	...	;-)	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	In	der	VIP-Lounge	bei	Öz	Urfa	

Wer	machte	hier	zwei	Grillplatten	für	alle	klar?	"Stammkundin"	Hannah	

Wer	ging	auf	dem	Weg	zum	und	nach	dem	Essen	gleich	mehrfach	verloren?	Michi	

Wer	war	angesichts	so	vieler	Menschen	in	der	Halle	überrascht?	Der	neue	Nachtwächter	

Und	nächste	Woche?	Montag	@	E	T	V	
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dem,	 der	 oben	 solche	 Spieler	 aufbieten	 kann!	 7:4	 –	 klingt	 fast	 schon	 nach	 beruhigender	
Führung	…	

Nun	wurde	 auch	 das	 erste	 Einzel	 von	 Vinc	 nachgeholt	 und	 es	 entwickelte	 sich	 ein	 echter	
Fight,	in	dem	Vinc	jedoch	zunehmend	in	die	Defensive	geriet.	Nachdem	die	ersten	vier	Sätze	
geteilt	wurden,	startete	Vinc	 im	Entscheidungssatz	nach	hohem	Rückstand	eine	Aufholjagd	
und	erarbeitete	sich	beim	Stand	von	10:9	einen	Matchball	bei	eigenem	Aufschlag.	Long	story	
short:	 „Hätte	 ich	 doch	 bloß	 einen	 Überschnittaufschlag	 gemacht!“	 10:12	 –	 eine	 äußerst	
ärgerliche	 Niederlage.	 Am	 Nachbartisch	 bearbeitete	 ich	 parallel	 das	 Schuss/Konterspiel	
meines	 Kontrahenten	 mit	 so	 viel	 Vorhand	 Topspin	 wie	 der	 Tank	 noch	 zuließ.	 Nach	 zwei	
gewonnenen	Sätzen	verlor	ich	den	dritten	und	war	im	vierten	schon	kurz	davor,	eine	Auszeit	
zu	 nehmen,	 einfach	 um	 zwischendurch	 mal	 durchzuatmen	 (Mann,	 bin	 ich	 alt!).	
Glücklicherweise	konnte	ich	den	fünften	Satz	dann	aber	abwenden.	

8:5	–	mit	dem	Punkt	von	Vinc	wären	wir	schon	durch.	Klappt	aber	auch	so,	oder?	

Leider	ist	der	Rest	der	Geschichte	schnell	erzählt.	Robin	und	Simeon	waren	gestern	ziemlich	
weit	davon	entfernt,	 von	einem	guten	Tag	 zu	 sprechen,	hatten	beide	 riesige	Probleme	 im	
Aufschlag/Rückschlag-Spiel	 und	 verpassten	 es,	 den	 Sack	 zuzumachen.	 Das	 gegnerische	
Spitzendoppel	 lieferte	 anschließend	 eine	 ganz	 starke	 Leistung	 ab	 und	 ließ	 Morris	 und	
Hendrik	 keine	 Chance.	 So	 trat	 das	 ein,	 was	 wir	 wirklich	 gerne	 verhindert	 hätten:	 Die	
Eimsbütteler	 erfighteten	 sich	 einen	Punkt,	 den	wir	 eigentlich	 schon	 auf	 der	 anderen	 Seite	
der	Elbe	verbucht	hatten.	

Endstand:	8:8	

Fazit:	Mit	welcher	Stimmung	wir	die	Halle	verließen,	brauche	ich	wohl	an	dieser	Stelle	nicht	
weiter	auszuführen.	Dieses	Unentschieden	fühlt	sich	verdammt	nach	Niederlage	an.	Klar	ist	
zudem:	 die	 Liga	 scheint	 in	 diesem	 Jahr	 stärker	 zu	 sein,	 mindestens	 um	 einen	 starken	
Aufsteiger	 reicher.	 Schwacher	 Trost:	 Glücklicherweise	 war	Morris	 dabei,	 sonst	 hätten	 wir	
vermutlich	gar	nichts	mit	nach	Hause	genommen.	Nun	heißt	es:	abhaken,	Wunden	lecken,	in	
anderthalb	Wochen	zu	Hause	die	Punkte	gegen	Neuenfelde	holen	...	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	 	
	 	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p	+	b	Service	GmbH:	6	

Tabellenplatz?	1.	-	bis	Freitag	...	

Geht	da	was	nach	oben?	Positiv	bleiben:	wir	sind	weiter	ungeschlagen	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	In	der	Schule	/	Im	Büro	/	Studentenpack	im	Bett	;-)	

Welche	Hausaufgaben	wurden	auf	der	Rückfahrt	gelöst?	PGW	

Was	beeindruckte	Phil?	Duschen	mit	Temperaturanzeige	

Wer	sollte	die	Nacht	vielleicht	öfter	zum	Schlafen	nutzen?	Simeon	;-)	

Und	nächste	Woche?	Freitag	das	nächste	Derby	zu	Hause	gegen	Neuenfelde	
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Spiel	3:	Comeback-Time	in	der	Kiesbarg-Arena	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	TTC	Neuenfelde	II	 	 Datum:	22.09.2017	
	
Nach	 dem	 verschenkten	 Punkt	 im	 Auswärtsspiel	 gegen	 Eimsbüttel	 stand	 im	 zweiten	
Heimspiel	 der	 Saison	 das	 zweite	 Derby	 an	 –	 zu	 Gast	 die	 zweite	 Delegation	 des	 TTC	
Neuenfelde.	 Doch	 findet	 das	 Spiel	 überhaupt	 statt?	 Hendrik,	 den	 schon	 seit	 Tagen	
Fußprobleme	plagten	und	für	den	mit	dem	Top	12	der	Herren	zudem	ein	Großevent	ins	Haus	
stand,	versuchte,	das	Spiel	kurzfristig	zu	verlegen.	
	
Wieder	mal	flogen	die	Termine	in	unserer	WhatsApp-Gruppe	so	schnell	hin	und	her,	dass	mir	
im	 Büro	 schon	 schwindelig	 wurde.	 Dann	 aber	 doch	 die	 Nachricht:	 Das	 Spiel	 wird	 am	 22.	
Dezember	 nachgeholt.	 So	 spät:	 geht	 das	 überhaupt?	 Nein,	 denn	 alle	 Spiele	 der	 Hinrunde	
müssen	bis	 zum	16.	Dezember	ausgetragen	werden	–	wie	Hendrik	Freitagmorgen	um	1:30	
Uhr	per	Mail	erfuhr.	So	blieb	es	schließlich	doch	beim	ursprünglichen	Termin	–	gut,	dass	die	
Neuenfelder	das	Gewurschtel	 so	einfach	hinnahmen	und	mit	einem	Kasten	Bier	besänftigt	
werden	konnten	...	
	
Da	Hendrik	sich	trotzdem	an	die	Platte	stellte,	hatten	wir	alle	Stammspieler	mit	an	Bord.	Die	
Doppel	 ließen	wir	unverändert:	Morris/Hendrik,	Vinc/Phil	und	Robin/Sturzi.	Vielleicht	hätte	
uns	das	Spiel	beim	E	T	V	doch	ein	Wink	mit	dem	Zaunpfahl	sein	sollen,	denn	wir	legten	einen	
echten	 Fehlstart	 hin	 und	 überließen	 alle	 drei	 Punkte	 höflich	 unseren	 Gästen.	 Klingelt	 da	
was?!	 Auch	 letzte	 Saison	 hatten	 wir	 in	 Neuenfelde	 alle	 drei	 Doppel	 verloren	 und	
anschließend	9:4	gewonnen	–	vielleicht	ja	ein	gutes	Omen.	Die	Doppelaufstellung	sollten	wir	
trotzdem	überdenken,	es	flutscht	noch	nicht.	
	
Den	Reigen	der	Einzel	eröffnete	Morris	gegen	Flynn.	Es	entwickelte	sich	ein	enges	Spiel	mit	
vielen	 hochklassigen	 Konterduellen,	 in	 dem	 sich	Morris	 im	 fünften	 Satz	 geschlagen	 geben	
musste.	Von	den	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	17	gespielten	Sätzen	wurden	9	mit	zwei	Punkten	
Unterschied	entschieden.	Und	wie	viele	davon	haben	wir	geholt?	Richtig,	keinen	einzigen!	
	
0:4	–	so	wird	das	nix!	
	
Endlich	 für	 den	 ersten	 Fischbeker	 Punkt	 sorgte	 schließlich	 Hendrik.	 Gegen	Mirko	 blieb	 er	
heute	(vielleicht,	um	den	Fuß	zu	schonen)	endlich	mal	am	Tisch	und	gewann	in	vier	Sätzen.	
Das	mittlere	Paarkreuz	legte	nach.	Ich	konnte	gegen	Michi	die	Oberhand	behalten	und	Robin	
erkämpfte	einen	starken	Fünfsatzsieg	gegen	Frank.	
	
Nur	noch	3:4	–	Fischbek	anwesend.	
	
Im	unteren	Paarkreuz	bekam	es	Vinc	mit	 Stammgast	Nghiem	 zu	 tun,	 der	 in	 dieser	Woche	
bereits	sein	zweites	Punktspiel	in	unserer	Halle	bestritt.	Leider	schien	er	sich	tatsächlich	sehr	
heimisch	 zu	 fühlen,	den	er	 ließ	Vinc	keine	Chance	auf	einen	Punkt.	 Simeon	sah	 zu	diesem	
Zeitpunkt	 jedoch	aus	wie	der	 sichere	Sieger,	den	nach	großem	Comeback	 im	 zweiten	Satz	
(5:10)	führte	er	im	Dritten	mit	7:1	gegen	Thomas.	Falsch	gedacht,	denn	auch	sein	Kontrahent	
bewies	Comeback-Qualitäten	und	bog	das	Spiel	in	fünf	Sätzen	um.	
	
3:6	–	und	wieder	laufen	wir	dem	Spielstand	hinterher	...	
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Im	 Spitzeneinzel	musste	Morris	 erneut	 in	 den	 Entscheidungssatz,	 verließ	 die	 Platte	 gegen	
Mirko	 dieses	Mal	 jedoch	 als	 Sieger.	 Auch	 zwischen	Hendrik	 und	 Flynn	blieb	 jeder	 Satz	 bis	
zum	Ende	spannend,	Hendrik	konnte	seine	makellose	Einzelbilanz	jedoch	aufrechterhalten.	
	
5:6	–	kann	die	Mitte	den	Bock	umstoßen?	
	
Ich	bekam	es	in	meinem	zweiten	Einzel	mit	dem	unangenehmen	Noppenspiel	von	Franky	zu	
tun	 und	 setzte	 mich	 in	 vier	 Sätzen	 durch	 –	 obwohl	 Frank	 im	 vierten	 Satz	 gefühlt	 jeden	
Netzball	hervorkramte,	den	die	Noppe	 zu	bieten	hat.	Gegen	 seinen	Angstgegner	Michi	 tat	
sich	Robin	wieder	einmal	sehr	schwer	und	geriet	mit	0:2	in	Rückstand.	Von	meiner	eigenen	
Erfolglosquote	beim	Coaching	genervt,	schickte	ich	Simeon	zu	Robin	mit	dem	klar	definierten	
Auftrag:	 „Keine	 Ahnung,	 sag	 ihm	 halt	 irgendwas!“	 Was	 Simeon	 dann	 tatsächlich	 in	 der	
Satzpause	 kundtat,	 muss	 ich	 wohl	 nochmal	 in	 Erfahrung	 bringen,	 denn	 plötzlich	 machte	
Robin	 keinen	Fehler	mehr	 im	eigenen	Angriff	 und	brachte	mehr	und	mehr	Blocks	 auf	den	
Tisch.	 So	 schaffte	 er,	 die	 Partie	 noch	 zu	 unseren	 Gunsten	 zu	 drehen	 und	 einen	 ganz	
wichtigen	Punkt	einzufahren.	
	
Die	Mitte	rockt:	7:6-Führung!	
	
Nun	galt	es,	das	gelungene	Comeback	auch	in	Punkte	umzuwandeln.	Für	den	ersten	sorgte	
Vincent	mit	einem	Viersatzsieg	gegen	Thomas.	Auch	Simeon	spielte	nach	den	ersten	beiden	
Sätzen	klasse	gegen	Nghiem	und	erreichte	den	fünften	Satz,	in	dem	er	jedoch	leider	mit	5:11	
unterlag.	 Das	waren	 zwei	wirklich	 gute	 Auftritte,	 Simeon,	 nächstes	Mal	 bitte	mit	 Punkten	
belohnen!	
	
8:7	–	zum	Glück	ist	Doppel	ja	unsere	Spezialität	...	
	
Die	Stimmung	war	dieses	Mal	 jedoch	eine	ganz	andere	als	 in	Eimsbüttel.	Während	wir	uns	
beim	 E	 T	 V	 noch	 über	 die	 verpasste	 Vorentscheidung	 ärgerten,	 merkte	 man	 Morris	 und	
Hendrik	 deutlich	 an,	 dass	 unser	 Comeback	 nach	 hohem	 Rückstand	 zusätzliche	 Kräfte	
freisetzte.	Beide	agierten	konzentriert	und	zogen	 ihr	Spiel	mit	harten	Blocks	und	schnellen	
Topspins	auf.	Dieser	gute	Auftritt	wurde	belohnt	–	3:1.	
	
Endstand:	Fischbek	–	Neuenfelde	9:7	
	
Fazit:	Der	 arme	Nachtwächter	wird	 durch	uns	wohl	 noch	das	 ein	 oder	 andere	 graue	Haar	
bekommen,	 denn	wieder	mal	waren	wir	 erst	 kurz	 vor	 1	 Uhr	 nachts	 aus	 der	 Halle.	 Genau	
diese	 Spiele	 sind	 es	 aber,	 die	 besonders	 viel	 Spaß	machen	 –	 enge	 Fights,	 gute	 Stimmung	
innerhalb	 der	Mannschaft,	 nette	Gegner	 ...	 und	das	 richtige	 Ergebnis	 auf	 der	Anzeigetafel	
hilft	in	der	Rückschau	auch!	
	
Sauber,	Jungs.	Diesen	Schwung	nehmen	wir	Mittwochabend	mit	auf	den	Kiez!	
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Spiel	4:	Erste	Herren	wirkt	bei	St.	Pauli	vom	Booty	her	fit	
	
Spielort:	Laieszstraße	19	 	 Gegner:	FC	St.	Pauli	 	 	 Datum:	27.09.2017	
	
Am	Mittwochabend	reisten	wir	zu	der	ersten	Mannschaft	des	FC	St.	Pauli	mit	dem	Ziel,	den	
Schwung	aus	dem	Neuenfelde-Spiel	mitzunehmen	und	den	ersten	Auswärtssieg	der	Saison	
nachzuholen.	 Glücklicherweise	 haben	 Robin	 und	 Sturzi	 am	 Donnerstag	 nicht	 zur	 ersten	
Stunde,	 so	 konnten	 sie	 etwas	 entspannter	 an	 die	 Platten	 gehen.	 (Zu)	 viel	 Diskussion	 gab	
eafür	 dieses	Mal	 an	 anderer	 Stelle,	 denn	 ganz	 ohne	 geht	 es	 bei	 uns	 leider	 nicht:	 Bis	 zum	
Mittag	des	Matchdays	war	nicht	klar,	ob	Hendriks	Fuß	einen	Einsatz	zulassen	würde	und	wie	
taktisch	klug	auf	einen	eventuellen	Ausfall	reagiert	werden	kann.	So	wurde	Stefan	auf	Abruf	
gehalten,	 bis	 dieser	 die	 Geduld	 verlor	 und	 selbst	 nachhakte,	 was	 denn	 nun	 Sache	 sei:	
Hendrik	 spielt.	 Du	wirst	 aber	 sicher	 noch	 Einsätze	 bei	 uns	 bekommen,	 Stefan	 –	 wenn	 du	
dann	noch	Lust	hast	…	
	
Meine	Vorfreude	auf	die	Laeiszstraße	hielt	sich	indes	eher	in	Grenzen:	Die	marode	Halle,	der	
rutschige	Boden,	die	zumeist	winterlichen	Temperaturen	–	für	verwöhnte	Tischtennisspieler	
ein	 Leben	 am	 Limit.	 Doch	 ich	 tat	 der	 Heimspielstätte	 der	 Paulianer	 Unrecht,	 denn	 sie	
präsentierte	sich	kernsaniert	mit	neuem	Boden,	rennovierten	Umkleiden,	neuen	Spieltischen	
und	 einem	 von	 unseren	 Gastgebern	 aufgebautem	 Buffet	 inklusive	 Bier,	 Börek	 und	
balkoholfreien	Getränken	–	Bombe!	
	
Nach	dem	Doppelfiasko	gegen	Neuenfelde	war	klar,	dass	wir	es	in	einer	neuen	Konstellation	
probieren	wollen,	doch	welche?	Kurz	vor	dem	Spiel	wurden	alle	Varianten	abgeklopft	–	und	
mit	 alle	meine	 ich	WIRKLICH	ALLE	 –	 bevor	 die	 Entscheidung	 auf	Morris/Vinc,	Hendrik/Phil	
und	 Robin/Sturzi	 fiel.	 Und	 siehe	 da:	 wir	 können	 ja	 doch	 ganz	 gut	 miteinander!	 Vinc	 und	
Morris	hatten	als	Doppel	1	keine	Mühe.	Hendrik	und	Phil,	mit	dem	Matchplan	angetreten,	
ein	möglichst	kurzes	Spiel	hinzulegen	und	Hendriks	Fuß	zu	schonen,	zeigten,	wie	man	einen	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p	+	b	Service	GmbH:	8	

Tabellenplatz?	3.	

Geht	da	was	nach	oben?	Die	Einstellung	stimmt.	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Der	feierwütige	Teil	der	Mannschaft	bei	Burger	King		

Wie	viele	Fischbeker	Spielerinnen	und	Spieler	sind	am	Wochenende	im	Einsatz?	20	

Wer	verabschiedete	sich	für	ein	Jahr	nach	Amerika?	El	Nervo	2	

Was	wurde	endlich	repariert?	Der	2.	elektronische	Hallenschlüssel	

Und	nächste	Woche?	Mittwoch	bei	der	Ersten	des	FC	St.	Pauli	
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Vorsatz	ideal	in	die	Tat	umsetzt	–	15:13	im	fünften	Satz.	Und	auch	Robin	und	Simeon	zeigten	
sich	gut	erholt	von	der	Pleite	in	der	Vorwoche	und	punkteten.	
	
3:0	–	hoffentlich	machen	wir	jetzt	nicht	den	umgedrehten	Neuenfelder!	
	
Im	Einzelauftakt	bekam	es	Hendrik	mit	Böhm	zu	tun,	der	sich	die	Noppe	auf	der	Rückhand	
offenbar	abgewöhnt	hat.	Schade	bloß,	dass	die	Bälle	trotzdem	weiterhin	nach	unten	fallen	
wie	 abgeschossene	 Tauben.	 Darüber	 hinaus	 spielte	 der	 Paulianer	 viele	 gute	 Winkel,	 die	
Hendrik	 (buchstäblich)	 weh	 taten	 –	 0:3.	 Am	 Nachbartisch	 zog	 Morris	 gegen	 Fritsche	 das	
gefürchtete	Fischbeker	Blockspiel	auf	und	fand	in	Satz	zwei	und	drei	zudem	zunehmend	die	
Kontrolle	über	seine	Offensivschläge.	Ein	überzeugender	Sieg	ohne	Satzverlust.	
	
Ich	 tat	mich	 in	meinem	ersten	Einzel	 gegen	Müller	 sehr	 schwer	und	hatte	das	Gefühl,	mit	
dem	Kopf	überall	 zu	sein,	aber	nicht	an	der	Platte.	 Irgendwie	schummelte	 ich	mich	 in	den	
fünften	 Satz	 und	 wehrte	 mehrere	Matchbälle	 ab,	 um	 bei	 12:12	 einen	 Turmblock	 auf	 die	
Kante	einzubauen	und	die	Gunst	der	Stunde	zu	nutzen,	um	den	Punkt	einzutüten.	Weniger	
Glück	hatte	scheinbar	Robin.	Bevor	meine	Augen	voll	auf	das	eigene	Spiel	fokussiert	waren,	
hatte	ich	am	Nachbartisch	den	beruhigenden	Spielstand	von	2:0	und	8:5	für	Robin	erspäht.	
Danach	bekam	ich	nicht	mehr	viel	mit,	wohl	aber,	dass	Roggenthien	dafür	sorgte,	dass	der	
Punkt	doch	noch	auf	dem	Kiez	bleibt.	
	
5:2	–	die	Matheexperten	innerhalb	der	Mannschaft,	von	denen	es	einige	gibt,	wissen	längst:	
Von	unserer	Seite	aus	geht	das	Paarkreuz	teilen	klar.	
	
Im	ersten	Spiel	des	unteren	Paarkreuzes	fand	Vinc	in	Dau	so	etwas	wie	seinen	Idealgegner.	
Nicht	nur,	dass	sein	Widersacher	große	Probleme	mit	seinen	Aufschlägen	hatte,	er	streute	
zudem	einige	Fehler	auf	hohe	Bälle	ein	und	erlaubte	Vinc	den	ein	oder	anderen	krachenden	
Schuss.	So	ging	der	Punkt	 in	vier	Sätzen	nach	Fischbek.	Leider	konnte	Simeon	auch	auf	St.	
Pauli	den	Fluch	der	knappen	Niederlagen	nicht	ablegen.	Gegen	Gbioczyk	spielte	er	wirklich	
klasse,	 insbesondere	 der	 Rückhand	 Topspin	 fand	 ein	 ums	 andere	 Mal	 unerreichbar	 für	
seinen	Kontrahenten	den	Tisch.	Leider	musste	am	Ende	doch	dem	Gegner	gratuliert	werden	
-	 die	 dritte	 unglückliche	 Fünfsatzniederlage	 in	 Folge.	 Dranbleiben,	 Sturzi:	 wenn	 du	 so	
weiterspielst,	lassen	die	Punkte	nicht	mehr	lange	auf	sich	warten.	
	
Im	oberen	Paarkreuz	nahm	sich	Hendrik	für	sein	zweites	Einzel	vor,	unter	keinen	Umständen	
vom	Tisch	wegzurücken	und	die	Ballwechsel	kurz	zu	halten.	So	 folgte	gleich	zu	Beginn	des	
ersten	 Satzes	 eine	 kuriose	 Strecke	 von	Bällen,	 die	Hendrik	 seinem	Widersacher	 zu	 dessen	
großer	 Verwunderung	 allesamt	 höchst	 merkwürdig	 um	 die	 Ohren	 konterte	 und	
Schiedsrichter	Sturzenegger	sichtlich	darum	bemüht	war,	nicht	in	Gelächter	auszubrechen	–	
1:0-Satzführung.	In	der	Pause	versuchte	ich	es	mit:	„Ich	sehe,	was	du	vorhast,	aber	wenn	du	
nicht	vom	Tisch	weggehen	willst,	man	kann	dort	auch	schupfen	oder	blocken.“	Um	es	kurz	zu	
machen:	 auch	 im	 zweiten	 und	 nach	 kurzer	 Auszeit	 im	 vierten	 Satz	 funktionierte	 das	
Geklatsche:	 „Völlig	 logisch.	 Ich	habe	einfach	all	meine	Kraft	 im	Handgelenk	gebündelt.“	 Ja	
ne,	is	klar	…	
	
Währenddessen	 kämpfte	Morris	 im	 Spitzeneinzel	 gegen	 Böhm.	 Dabei	 echauffierte	 er	 sich	
schon	 schnell	 nach	 Beginn	 des	 Matches	 über	 die	 langen	 Verschnaufpausen	 seines	
Kontrahenten	 und	 sorgte	 für	 den	 Ausspruch	 des	 Abends:	 „Der	 braucht	 so	 lange	 zwischen	
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den	Ballwechseln,	 ich	mach‘	hier	hinten	gleich	‘nen	Laden	auf.“	Doch	nicht	nur	 im	Sprüche	
klopfen,	sondern	auch	an	der	Platte	zeigte	Morris	eine	sehr	gute	Leistung.	Nach	verlorenem	
ersten	Satz	zeigte	er	wieder	einmal,	dass	er	in	der	Lage	ist,	sich	innerhalb	einer	Partie	massiv	
zu	steigern	und	dem	Gegner	nach	und	nach	sein	Spiel	aufzudrücken	–	Sieg	in	vier	Sätzen.	
	
8:3	–	unser	oberes	Paarkreuz	ist	stabil	wie	ein	Chicken	Nugget.	
	
Gegen	 Roggenthien	 bekam	 ich	 so	 unerwartet	 früh	 die	 Möglichkeit,	 das	 Spiel	 bereits	 zu	
unseren	Gunsten	zu	entscheiden.	Dieser	konnte	seine	Form	aus	dem	vorherigen	Spiel	jedoch	
mitnehmen	und	setzte	mich	in	den	ersten	Sätzen	mit	starken	offensiven	Bällen	unter	Druck.	
In	 der	 Folge	 gelang	 es	 mir	 (jaja,	 natürlich	 auch	 durch	 hervorragendes	 Coaching)	 jedoch	
besser,	den	Gegner	auszublocken	und	selbst	aktiv	zu	werden.	So	ging	es	für	mich	ein	zweites	
Mal	 an	 diesem	Abend	 in	 den	 Entscheidungssatz,	 spannend	 sollte	 es	 aber	 zum	Glück	 nicht	
nochmal	werden	–	3:2	Fischi.	
	
Endstand:	Fischbek	–	St.	Pauli	9:3	
	
Da	 der	 arbeitende	 Teil	 der	Mannschaft	 (oder	 anders	 ausgedrückt:	 Phil)	 am	 nächsten	 Tag	
nicht	 ins	Büro	und	die	 Jungs	nicht	 früh	 in	die	Schule	mussten,	wurde	dieser	überraschend	
hohe	und	in	seiner	Machart	sehr	überzeugende	Sieg	natürlich	noch	gefeiert.	Nachdem	Vinc‘	
Mannschaftsbus	 nach	 Schick-Schnack-Schnuck	 um	 den	 Platz	 in	 der	 Mitte	 und	 endloser	
Anschnall-Arie	 (Kommentar	 unseres	 Fahrers:	 „Diese	 Jungs	 gewinnen	 Spiele	 in	 der	 1.	
Landesliga,	 aber	 wissen	 nicht,	 wie	 man	 sich	 anschnallt.“)	 endlich	 vom	 Hof	 rollen	 konnte,	
verschlug	 es	 uns	 in	 eine	 örtliche	 Sterneküche,	 die	 eine	 Krone	 als	 Firmenlogo	 führt.	
Gerüchten	 zufolge	 sorgte	 ein	 Teil	 der	Mannschaft	 dort	 nicht	 nur	 dafür,	 dass	 ein	 Chicken	
Nugget	Liferant	seinen	Jahresumsatz	verdoppelte,	sondern	redete	auch	so	viel	Müll,	dass	der	
andere	 Teil	 der	 Mannschaft	 ernsthaft	 mit	 dem	 Gedanken	 spielte,	 zu	 Fuß	 nach	 Hause	 zu	
gehen	…	
	
Spitzenmäßig,	Männer.	Das	hat	Spaß	gemacht	und	diese	Form	versuchen	wir	zu	halten!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p	+	b	Service	GmbH:	8	durch	Parallelspiel	

Tabellenplatz?	Mindestens	bis	Freitag	Tabellenführer	

Geht	da	was	nach	oben?	Die	Anwärter	nach	oben	kommen	erst	noch.	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Burger	King	(inklusive	Umweg	durch	Harburg)		

Wer	verlor	das	Schnick-Schnack-Schnuck?	Robin	

Was	möchte	sich	Simeon	unbedingt	zulegen?	Einen	Schulplaner	

Wer	coachte	parallel	unsere	Mädels	zum	wichtigen	Auswärtssieg	in	Finkenwerder?	Michi	

Und	nächste	Woche?	Heimspiel	im	Pokal	gegen	Farmsen-Bramfeld 
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Spiel	5:	Flutsch	und	Brokkoli	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 Gegner:	SV	Wilhelmsburg	1	 	 Datum:	13.10.2017	
	
Im	 letzten	 Spiel	 vor	 der	 Herbstpause	 erwarteten	 wir	 eine	 stark	 ersatzgeschwächte	
Delegation	des	SV	Wilhelmsburg	in	unserer	Kiesbarg-Arena.	Unsere	Gäste	hatten	einige	kurz-	
und	 langfristige	 Ausfälle	 zu	 beklagen	 und	 baten	 vorab	 um	 Verlegung.	 Leider	 konnten	 wir	
jedoch	 partout	 keinen	 Ausweichtermin	 finden	 und	 so	 mussten	 unsere	 Kontrahenten	 mit	
einem	Mischmasch	aus	erster,	zweiter	und	dritter	Mannschaft	anreisen.	

Wir	 starteten	 mit	 Stefan	 statt	 Simeon,	 der	 erst	 am	 Nachmittag	 von	 seiner	 Studienfahrt	
zurückkehren	sollte	und	dessen	geistiger	und	körperlicher	Zustand	daher	eher	unklar	war.	In	
den	 Doppeln	 versuchten	 wir	 es	 mit	 der	 Kombination	 Morris/Vinc,	 Hendrik/Phil	 und	
Robin/Gatze.	

Von	Beginn	an	schwebte	eine	komische	„Heute	gewinnen	wir	doch	eh“-Stimmung	über	den	
Tischen	und	so	taten	sich	alle	drei	Doppel	extrem	schwer.	Unser	Spitzendoppel	konnte	sich	
seiner	Aufgabe	immerhin	in	vier	Sätzen	entledigen.	Hendrik	und	ich	sahen	die	ersten	beiden	
Sätze	gegen	Bremer/Laurisch	–	das	einzige	reguläre	Doppel	unserer	Gäste	–	keine	Schnitte,	
kämpften	 uns	 aber	 zurück	 und	 gewannen	 11:9	 im	 fünften	 Satz.	 Auch	 Robin	 und	 Stefan	
siegten	in	fünf	Sätzen	in	einem	Spiel	auf	überschaubarem	Niveau.	

3:0	–	Zeit	für	eine	Trainerfloskel:	Tischtennis	ist	ein	Ergebnissport	...	

Souveräner	wurde	es	dann	zum	Glück	in	den	Einzeln.	Im	oberen	Paarkreuz	boten	Morris	und	
Hendrik	eine	konzentrierte	Leistung.	Gegen	einen	heute	stark	aufgelegten	Benni	gab	Hendrik	
lediglich	 einen	 Satz	 ab,	 Morris	 kam	 gegen	 Laurisch	 ohne	 Satzverlust	 davon.	 Ich	 hatte	
anfänglich	 einige	 Schwierigkeiten	 mit	 den	 Überschnitt-Aufschlägen	 von	 Szymczak,	 konnte	
meine	weiße	Weste	jedoch	ohne	größere	Probleme	bewahren.	Waschau	spielte	gegen	Robin	
viele	 starke	 Bälle	 und	 zwang	 ihn	 in	 einen	 vierten	 Satz,	wo	 er	 sich	 dann	 aber	 durchsetzen	
konnte.	 Und	 Vinc	 bot	 eine	 derart	 brillante	 Vorstellung,	 dass	 er	 schon	 in	 der	 Satzpause	
verkündete:	„Darf	ich	vorstellen?	3.	Platz	Herren	C	bei	den	BCDE	Meisterschaften.“	
	
Ja	moin,	schon	8:0.	Einige	unserer	Fans	wanderten	angesichts	dieses	Spielverlaufs	enttäuscht	
zum	Fußball	nebenan	ab.	Gelingt	uns	trotzdem	der	Durchmarsch?	

Die	 Chance	 dazu	 bot	 sich	 nun	Gatze.	 Der	 jedoch	wäre	 beim	 Blick	 auf	 den	 Spielbogen	 am	
liebsten	direkt	wieder	nach	Hause	gefahren,	denn	durch	die	Ersatzbestellung	unserer	Gäste	
traf	er	auf	einen	Spieler,	der	 ihn	 immer	wieder	 in	die	Verzweiflung	treibt.	Auch	dieses	Mal	
kam	Stefan	mit	dem	kontrollierten	Spiel	von	Lukannek	nicht	zurecht	und	musste	sich	in	vier	
Sätzen	geschlagen	geben.	

Es	lag	daher	an	unserem	oberen	Paarkreuz,	den	Deckel	auf	das	Spiel	zu	machen.	Morris	und	
Hendrik	starteten	zeitgleich	in	ihr	zweites	Einzel.	Hendrik	behielt	gegen	Laurisch	mit	3:1	die	
Oberhand	 und	 sorgte	 für	 den	 neunten	 Punkt.	 Doch	 zählt	 sein	 zweites	 Einzel	 auch?	 Am	
Nachbartisch	entwickelte	 sich	 zwischen	Morris	und	Benni	das	mit	Abstand	beste	Spiel	des	
Abends.	Morris	musste	 um	 jeden	 Punkt	 bitter	 kämpfen,	mit	 ein	 bis	 zwei	 Topspins	war	 es	
gegen	Bennis	Anti	nicht	getan.	Das	Spiel	wogte	hin	und	her	und	erreichte	verdientermaßen	
den	fünften	Satz.	Diesen	sicherte	sich	Benni	mit	11:9	und	fügte	unserem	Spitzenspieler	die	
zweite	Einzelniederlage	der	Saison	zu.	

TV	Fischbek	1	–	SV	Wilhelmsburg	1	9:2	
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Angesichts	der	Aufstellung	unserer	Gäste	ein	Pflichtsieg,	den	wir	relativ	unspektakulär	nach	
Hause	spielen	konnten.	Mit	9:1-Punkten	sind	wir	erfolgreich	in	die	neue	Saison	gestartet	und	
oben	mit	dabei.	Nach	den	Herbstferien	kommen	aber	erst	die	wirklich	interessanten	Spiele:	
Wie	 schlagen	 wir	 uns	 gegen	 Schnelsen,	 Eidelstedt-Lurup	 und	 Bahrenfeld?	 We	 will	 see	 –	
weiter	geht	es	am	3.	November	in	Altona.	

Natürlich	nutzten	wir	das	frühe	Spielende	gestern	auch,	um	bei	unserem	Stammgriechen	zu	
versacken	und	sich	ausgiebigen	Albernheiten	hinzugeben.	Da	ich	vergangene	Nacht	mit	dem	
Laptop	auf	den	Knien	eingeschlafen	bin	 (der	Ouzo??)	und	deshalb	ausnahmsweise	erst	am	
nächsten	 Morgen	 den	 Bericht	 schreibe,	 kann	 ich	 mich	 nicht	 mehr	 an	 alle	 Einzelheiten	
erinnern.	Ich	weiß	aber	zumindest	noch,	dass	nicht	nur	die	Artikulation	des	Wortes	Brokkoli	
heiß	 diskutiert	wurde,	 sondern	Gabriel	 auch	 die	 Geburt	 eines	 Kindes	 erläuterte.	 Auch	 die	
Idee,	den	Nachtwächter	und	Dimi	auszutauschen,	sollten	wir	weiter	vertiefen	...		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Spiel	6:	Läuft	bei	der	Ersten	
	
Spielort:	Museumsstraße	 	 Gegner:	ATV	von	1845	 	 Datum:	03.11.2017	
	
Im	ersten	Punktspiel	nach	der	Herbstpause	verschlug	es	uns	in	das	kleine	Biotop	des	äußerst	
seltenen	 Hamburger	 Pfaus,	 lateinisch	 pavo	 altonaus.	 In	 der	 schnuckelig	 warmen	 Halle	
Museumsstraße	erwartete	uns	die	erste	Mannschaft	des	ATV	von	1845.	Nach	gelungenem	
Saisonauftakt	mit	11:1-Punkten	wollten	wir	den	positiven	Trend	fortsetzen	und	zwei	Punkte	
mit	nach	Fischbek	nehmen.	
	
Aber	 Vorsicht:	 Als	 Stammesältester	 hatte	 ich	 schon	 in	 der	 Woche	 vor	 dem	 Spiel	 daran	
erinnert,	 dass	 wir	 auf	 einen	 Gegner	 treffen,	 der	 uns	 nicht	 besonders	 gut	 liegt.	 In	 der	
vergangenen	 Spielzeit	 hatten	wir	 in	 den	beiden	Begegnungen	mit	 den	Altonaern,	 die	 eine	
extrem	ausgeglichene	Mannschaft	haben,	lediglich	einen	Punkt	ergattern	können.	Und	auch	
die	 gegnerische	 Spielstätte	 gehört	 nicht	 zu	 unseren	 Lieblingshallen.	 Zwei	 Punktspiele,	 vier	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	Service	GmbH:	9	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	In	Korfu	natürlich	

Wer	spielte	den	ersten	Punkt	gegen	seinen	Gegner	mit	einem	Plastikball?	Phil	

Wer	kommt	nächstes	Mal	"ganz	bestimmt"	wieder	mit	zum	Griechen?	Steffen	

Wer	geht	nächste	Woche	auf	Reisen?	Unsere	Ballmaschine	(und	Hendrik	;-)	)	

Welche	SV	W-ler	fuhren	diese	Woche	zweimal	nach	Fischbek?	Szymczak	&	Waschau	

Wen	würde	Phil	wirklich	gerne	antreffen	oder	telefonisch	erreichen?	Harry	

Und	nächste	Woche?	Herbstferien	-	weiter	geht	es	am	3.	November	beim	ATV	
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enge	Boxen,	die	hinteren	beiden	für	Außenstehende	gar	nicht	zu	erreichen	–	ein	Traum	für	
jeden	 Trainer.	 Ich	 jedenfalls	 nutzte	 die	 einmalige	 Gelegenheit,	 mich	 bei	meinem	 Chef	 als	
hochmotivierter	 und	 auch	 am	 Freitag	 an	 Überstunden	 interessierter	 Mitarbeiter	
hervorzutun,	um	anschließend	gemütlich	die	zehn	Minuten	zur	Halle	zu	spazieren	...	
	
Unsere	 Gastgeber	 gingen	 ohne	 Nummer	 1	 &	 6	 in	 die	 Partie	 gegen	 die	 „Nordbayern“.	 Als	
Ersatz	boten	sie	das	obere	Paarkreuz	 ihrer	zweiten	Mannschaft	 (2.	Landesliga)	auf	–	na	ob	
man	 da	 wirklich	 von	 einer	 Schwächung	 sprechen	 kann?	 Wir	 hingegen	 konnten	 zwar	 in	
Bestbesetzung	 antreten,	 mir	 ging	 es	 im	 Vorfeld	 der	 Begegnung	 mit	 Fieber	 jedoch	 eher	
bescheiden	 und	 so	 verkündete	 ich	 meinen	 Mannschaftskollegen	 vor	 dem	 Spiel	
vorsichtshalber	schon	einmal,	dass	ich	nicht	weiß,	zu	welcher	Leistung	ich	heute	im	Stande	
bin.	Reaktion	der	Mitstreiter:	„Cool!	Wenn	du	krank	bist,	spielst	du	immer	am	besten.“	Na,	
das	hört	man	doch	jetzt	wirklich	gerne	...		
	
Um	 den	 Druck	 von	 meinen	 Schultern	 zu	 nehmen,	 wurde	 ich	 mit	 Vinc	 ins	 Doppel	 2	
verfrachtet.	Morris	 und	Hendrik	 sollten	 als	Doppel	 1	 für	 einen	 sicheren	 Punkt	 sorgen	und	
unten	blieb	mit	Robin	und	unserem	Neu-Volljährigen	Simeon	alles	beim	Alten.	Die	Doppel	
liefen	 dann	 anders	 als	 erwartet,	 aber	 durchaus	 erfreulich.	 Morris	 und	 Hendrik	 spielten	
schwach,	einigten	sich	darauf,	dafür	beide	Hendrik	die	Schuld	zu	geben,	zitterten	ihr	Doppel	
nach	Rückstand	aber	knapp	im	fünften	Satz	durch.	Vinc	und	ich	machten	sechs	Punkte	mehr	
als	 unsere	Gegner	 –	 ein	 klares	 3:0	 halt.	 Robin	 und	 Simeon	hingegen	 traf	 nach	 zwei	 guten	
Sätzen	offenbar	der	Schlag	oder	ihre	Schläger	wurden	mit	einem	Fluch	belegt,	denn	sowohl	
im	Doppel	als	auch	im	Einzel	ging	fortan	bei	beiden	nicht	mehr	viel	–	2:3.	
	
2:1	–	oben	müssen	heute	Punkte	her!	
	
Und	 wieder	 einmal	 war	 genau	 darauf	 Verlass	 und	 beide	 Spitzenspieler	 blieben	 ohne	
Satzverlust.	Ich	lieferte	mir	mit	meinem	Widersacher	eine	Angabenschlacht	und	bekreuzigte	
mich	 innerlich,	 dass	 der	 Tischtennisgott	 heute	 zunächst	 dieses	 Spiel	 für	mich	 vorgesehen	
hatte	 (bloß	 nix	 mit	 vielen	 langen	 Bällen!).	 So	 konnte	 ich	 die	 Effektivität	 aus	 dem	 Doppel	
mitnehmen	 und	 in	 drei	 engen	 Sätzen	 die	 Oberhand	 behalten.	 Da	 Robins	 Spiel	 parallel	
stattfand,	habe	ich	davon	nichts	mitbekommen	und	kann	hierzu	natürlich	überhaupt	nichts	
berichten	 –	 echt	 elegant	 dein	 Spiel	 umgangen,	 Robin.	 Das	 merkt	 bestimmt	 keiner!	 5:2	 –	
können	wir	gegen	die	starken	Spieler	unten	einen	Punkt	mitnehmen?	
	
Danach	 sah	 es	 zunächst	 nicht	 aus.	 Simeon	musste	 sich	 seinem	Gegenüber	 in	 drei	 glatten	
Sätzen	 geschlagen	 geben.	 Vinc	 lag	 mit	 1:2	 zurück	 und	 sah	 sich	 in	 der	 Verlängerung	 des	
vierten	Satzes	einer	ganzen	Reihe	von	Matchbällen	ausgesetzt,	ehe	er	doch	noch	mit	18:16	
den	Entscheidungssatz	erzwang.	Und	hier	legte	er	los	wie	die	Feuerwehr	und	transportierte	
den	Vorsprung,	den	er	vor	dem	Seitenwechsel	erspielt	hatte,	ins	Ziel.	Starker	Auftritt,	Vinc!	
	
6:3	–	wenn	wir	oben	die	Punkte	holen,	müssen	wir	über	das	starke	untere	Paarkreuz	nicht	
mehr	sprechen.	
	
Zu	Beginn	der	Rückrunde	das	gewohnte,	aber	dennoch	immer	wieder	beeindruckende	Bild:	
Morris	und	Hendrik	machten	den	Eindruck,	stets	alles	im	Griff	zu	haben	und	blieben	auch	in	
ihrem	zweiten	Einzel	jeweils	ohne	Satzverlust.	 	
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WIR	UNTERBRECHEN	DEN	SPIELBERICHT	FÜR	EINE	WICHTIGE	MITTEILUNG:	
	

Morris	Meyhöfer	hat	am	Freitag,	den	3.	November,	in	seinen	beiden	Einzeln	4	Punkte	
weniger	abgegeben	als	Hendrik	Paul	gegen	die	gleichen	Gegner.	Die	Lokalpresse,	„Der	
Spiegel“,	die	Hamburger	Tischtennis-Kontrollbehörde	und	das	CSI	New	York	sind	bereits	

über	die	ungewöhnlichen	Vorfälle	informiert.	
	

	
Nun	bot	sich	mir	die	überraschende	Möglichkeit,	das	Spiel	bereits	frühzeitig	zu	beenden	und	
dafür	 zu	 sorgen,	 dass	 unsere	 Feierbiester	 sogar	 noch	 Zeit	 totschlagen	 müssen,	 bevor	 sie	
weiterziehen	können.	Mit	den	langen	Aufschlägen	auf	meine	Rückhand	tat	ich	mich	zunächst	
sehr	schwer,	doch	Morris’	Tipp,	mit	weichen	Rückhand-Topspins	zu	antworten	 (ohnehin	 ja	
mein	 Spiel),	 war	 Gold	 wert	 und	 sicherte	 mir	 zusammen	mit	 den	 plötzlich	 auftauchenden	
Auswärtsfans	den	Sieg	in	vier	Sätzen.	
	
ATV	von	1845	–	TV	Fischbek	3:9	
	
Wie	 ich	 finde	 ein	wirklich	 gutes	 Spiel	 von	 uns	 gegen	 nette	 und	 faire	Gastgeber.	 Das	 Spiel	
gegen	Altona	war	 der	Auftakt	 in	 die	wirklich	 heißen	Wochen.	Nächste	Woche	 kommt	mit	
Germania	 Schnelsen	der	 erste	Aufstiegsaspirant	 in	unsere	Kiesbarg-Arena.	Gelingt	 uns	der	
fünfte	Sieg	in	Folge?	
	
	
	
	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	Service	GmbH:	4	

Tabellenplatz?	Zweiter	

Geht	da	was	nach	oben?	Frag	mich	nächste	Woche	nochmal.	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Beim	Bruder	von	Öz	Urfa,	Köz	Urfa	

Wie	schmecken	Einhorn-Gummibärchen?	Magisch	

Warum	wird	Morris	beim	Feiern	nie	angesprochen?	Er	wird	immer	von	Vinc	verdeckt	

Wessen	Sporttasche	steht	seit	Freitag	in	Phils	Garten?	Simeons	

Und	nächste	Woche?	Heimspiel	gegen	Germania	
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Spiel	7:	Fünfter	Sieg	in	Folge	für	die	erste	Mannschaft	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 Gegner:	TuS	Germania	Schnelsen	II		 Datum:	10.11.2017	
	
Nach	 dem	erfolgreichen	 Sieg	 letzte	Woche	 in	Altona	wollten	wir	 in	 der	 heimischen	Arena	
natürlich	nachlegen.	Gegner	war	die	2.	Vertretung	aus	Schnelsen.	Also	zum	ersten	Mal	ein	
Gegner	aus	dem	oberen	Tabellendrittel	und	somit	ein	erster	schwerer	Gradmesser	für	uns,	
ob	 wir	 uns	 oben	 weiterhin	 festsetzen	 können.	 Wir	 konnten	 in	 Bestbesetzung	 antreten,	
während	Schnelsen	auf	 ihre	2,	 4	und	6	 verzichten	musste,	wobei	die	nominelle	6	 sowieso	
erst	 ein	 Spiel	 gemacht	 hat.	Dafür	 traten	 die	 Schnelsener	 zum	ersten	Mal	mit	 einer	 neuen	
Nummer	 1	 bei	 uns	 an,	 der	 kurzerhand	 nachgemeldet	 wurde	 und	 am	 Vortag	 schon	
erfolgreich	in	der	Hamburg	Liga	spielte.	
	
In	 den	 Doppeln	 traten	wir	 in	 der	 Besetzung	 an,	 in	 der	wir	 eigentlich	 schon	 letzte	Woche	
antreten	wollten,	welche	aber	durch	Philipps	Fieber	verhindert	wurde.	Philipp	und	Hendrik	
als	Doppel	1,	Vinc	und	ich	als	Doppel	2	und	das	Stammduo	auf	Doppel	3	Robin	und	Simeon.	
Und	 siehe	da,	 es	 lief	 hervorragend!	 Philipp	und	Hendrik	 zeigten	wie	 ein	Doppel	 1	 agieren	
sollte	und	gewannen	souverän	mit	3:0.	Vinc	und	ich	zeigten	mal	wieder,	dass	wir	auch	an	der	
Platte	 gut	 harmonieren.	 Nach	 2:0-Führung	 und	 kurzer	 Verschnaufpause	 in	 Satz	 3	 und	 4,	
gewannen	wir	mit	 3:2	 gegen	 das	 Schnelsener	 Spitzendoppel.	 Robin	 und	 Simeon	machten	
den	Blitzstart	perfekt	und	siegten	mit	3:0	gegen	das	untere	Paarkreuz.	
	
3:0	–	langsam	laufen	wir	auch	im	Doppel	heiß!	
	
Im	ersten	Spiel	des	oberen	Paarkreuzes	hatte	 ich	es	nun	mit	Richard	Gez	zu	 tun.	Nach	1:1	
Satzgleichstand	führte	ich	bereits	mit	9:5	im	dritten	Satz,	bevor	sich	mein	Rückhandtopspin	
leider	 erstmal	 komplett	 abmeldete	 und	 ich	 den	 Satz	 noch	 verlor.	 Im	 vierten	 Satz	 war	 ich	
dann	 relativ	 chancenlos.	 1:3.	 Auch	 bei	 Hendrik	 entwickelte	 sich	 ein	 enges	Match.	 Jedoch	
diesmal	mit	dem	besseren	Ende	für	uns.	Mit	3:1	und	dem	nötigen	Quäntchen	Glück	am	Ende	
des	Matches	setzte	er	sich	gegen	Wienefeldt	durch.	Philipp	gewann	die	ersten	beiden	Sätze	
im	Schnelldurchgang	und	auch	wenn	er	den	3.	Satz	nochmal	verlor,	hatte	man	nie	wirklich	
das	Gefühl,	dass	das	Spiel	verloren	gehen	könnte.	Sicheres	3:1	gegen	Laub.	Robin	bekam	es	
mit	einem	unangenehmen	Abwehrspieler	zu	tun.	Nie	wirklich	ins	Spiel	findend,	verlor	Robin	
mit	0:3.	
	
5:2	–	es	sieht	gut	aus!	
	
Vinc	erwischte	einen	Gegner,	der	 starke	Probleme	mit	 seinem	Schnitt	hatte.	Ein	Spiel,	wie	
für	Vinc	gemacht,	welches	er	auch	folgerichtig	ohne	Probleme	mit	3:0	gewann,	ohne	wirklich	
zu	glänzen.	Simeon	hatte	es	mit	einem	weiteren	unangenehmen	Noppenspieler	zu	tun,	der	
aber	 im	 Gegensatz	 zu	 Robins	 die	 Noppe	 aktiv	 spielte.	 Leider	 konnte	 Simeon	 oft	 höhere	
Führungen	 nicht	 durchbringen	 und	 verlor	 mit	 1:3.	 Im	 Duell	 der	 Einser	 hatte	 ich	
überraschenderweise	weniger	Probleme	als	gedacht.	Nur	der	2.	Satz	wurde	eng,	aber	auch	
den	konnte	 ich	 in	der	Verlängerung	gewinnen	und	 siegte	mit	3:0.	Bei	Hendrik	entwickelte	
sich	 ein	 Spiel	 auf	Messers	 Schneide.	 Die	 ersten	 beiden	 Sätze	 gewann	 Hendrik	mit	 jeweils	
zwei	Punkten	Unterschied.	 Im	3.	Satz	führte	Hendrik	mit	10:9,	um	den	Matchball	mit	einer	
Fehlangabe	zu	vergeben.	Auch	wenn	er	den	Satz	noch	verlor,	 ließ	er	sich	nicht	beirren	und	
gewann	das	Spiel	mit	3:1.	
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8:3	–	Führung	weiter	ausgebaut!	
	
Nun	bot	 sich	Philipp	die	Chance,	wie	 letzte	Woche	das	Spiel	 zu	beenden.	 Jedoch	war	 sein	
Gegner	wie	schon	im	ersten	Spiel	in	sehr	guter	Form	und	gewann	gleich	den	1.	Satz,	in	dem	
Philipp	noch	nicht	wirklich	an	der	Platte	war.	Er	kämpfte	sich	aber	zurück	und	führte	bereits	
mit	2:1	5:2,	bevor	sein	Gegner	mit	einer	Reihe	von	spektakulären	Gegentopspins	zurück	ins	
Spiel	kam	und	hauchdünn	im	fünften	Satz	zu	9	siegte.	Am	Nebentisch	war	es	dann	Robin,	der	
diesmal	das	Spiel	zumachte.	Mit	3:0	gewann	er	gegen	Laub,	der	im	gesamten	Spiel	nicht	zu	
seiner	Normalform	fand.		
	
TV	Fischbek	1	–	Tus	Germania	Schnelsen	2		9:4	
	
Ein	gelungenes	Spiel,	welches	aus	meiner	Sicht	nie	wirklich	in	Gefahr	war	und	somit	auch	in	
der	unerwartenden	Höhe	verdient	 ist.	Damit	können	wir	Schnelsen	 jetzt	auf	3	Punkte	von	
uns	distanzieren	und	uns	weiter	oben	festsetzen,	bevor	noch	die	Gegner	aus	Eidelstedt	und	
Bahrenfeld	 warten.	 Zuvor	 geht	 es	 allerdings	 nächste	 Woche	 Freitag	 nach	 Buxtehude.	 In	
dieser	Form	eine	machbare	Aufgabe.	
	
Schrieb	 ausnahmsweise	 den	 Bericht	 in	 dieser	 Saison	 und	 entlastete	 somit	 den	
dauerbetreuenden	Chef-Redakteur	Phil:	Morris	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	Service	GmbH:	6	

Tabellenplatz?	Zweiter	

Geht	da	was	nach	oben?	Sieht	momentan	gut	aus!	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Teilweise	bei	Öz	Urfa	

Wer	verdrückte	hier	Gerüchten	zufolge	gleich	zwei	Döner?	Vinc	

Wer	verlor	kein	Spiel,	obwohl	Marcus	Windhaus	in	der	Halle	war?	Hendrik	

Wer	steht	nun	als	letzter	Spieler	auch	nicht	mehr	zu	null?	Phil	

Und	nächste	Woche?	Freitag	@	Buxtehude	und	Samstag	vs.	Eidelstedt	
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Spiel	8	und	9:	Hallo	i	bims	1	Dobbelta	vong	Spieltag	her	
	
Spielort:	Wetternweg	 Gegner:	SG	Altes	Land	/	Buxtehude		 Datum:	17.11.2017	
	
Nach	dem	guten	Auftritt	 gegen	Germania	blieb	dem	Squad	vom	TVF	 I	nur	wenig	Zeit	 zum	
Fermentieren,	 denn	 am	 nächsten	Wochenende	 standen	 gleich	 zwei	 Punktspiele	 auf	 dem	
Programm.	 Los	 ging	 es	 am	 Freitag	 zwischen	 Apfelbäumen	 gegen	 die	 erste	 Vertretung	 der	
neugegründeten	 Spielgemeinschaft	 Altes	 Land/Buxtehude.	 Unlügbar	 war	 das	 Spiel	 gegen	
den	Tabellenvorletzten	für	uns	eine	absolute	Pflichtaufgabe.	
	
Der	Spielverlauf	gestaltete	sich	zunächst	etwas	unfly.	Ich	kam	erst	kurz	vor	Spielbeginn	in	der	
Halle	an,	bei	den	Buxtehudern	war	es	noch	 schlimmer:	Ein	Spieler	hatte	Nachtschicht	und	
wollte	so	schnell	wie	möglich	los,	ein	anderer	erreichte	den	Spielort	erst	kurz	vor	21	Uhr	–	
für	den	Spielfluss	ziemlich	belastend	...	
	
So	 nahmen	 wir	 uns	 vor,	 für	 ein	 klares	 Ergebnis	 zu	 sorgen	 und	 die	 verlorene	 Zeit	 schnell	
wieder	 aufzuholen.	 Und	 das	 ging	 fit	 –	 lediglich	 Simeon	 konnte	 seine	 Serie	 von	 knappen	
Niederlagen	im	fünften	Satz	(noch)	nicht	durchbrechen,	ansonsten	hielten	wir	uns	schadlos.	
	
9:1	 –	 kurzes	 GeGe	 mit	 den	 Gegnern	 und	 dann	 die	 Akkus	 aufladen,	 um	 gefresht	 in	 das	
Spitzenspiel	gegen	Eidelstedt-Lurup	zu	gehen!	
	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	SG	Eidelstedt-Lurup		 Datum:	18.11.2017	
	
Das	 eigentliche	 Main	 Event	 des	 Wochenendes	 stand	 ja	 erst	 am	 Samstag	 an:	 Verlegtes	
Spitzenspiel	 1.	 gegen	 2.	 in	 der	 heimischen	 Kiesbarg-Arena!	 In	 den	 sozialen	Medien	wurde	
vorab	 kräftig	 trumpetet	 und	 ahnma	 kamen	 fast	 20	 Zuschauer,	 um	 dem	 Spektakel	
beizuwohnen.	

Mit	 einem	 Sieg	 konnten	wir	 die	 erste	Mannschaft	 der	 Spielgemeinschaft	 Eidelstedt-Lurup	
bereits	 auf	 fünf	 Punkte	 distanzieren.	 Dass	 Schnelsen	 am	Vorabend	 unseren	 Konkurrenten	
Bahrenfeld	mit	9:1	geowned	hatte,	sorgte	bei	uns	natürlich	für	zusätzliche	Motivation.	

Wir	gingen	in	der	gewohnten	Doppelaufstellung	in	das	Match	und	was	soll	ich	sagen?	Unsere	
Doppel	 sind	 im	 Moment	 einfach	 lit!	 Morris	 und	 Vinc	 besiegten	 wieder	 einmal	 das	
gegnerische	 Doppel	 1,	 Hendrik	 und	 ich	 ließen	 wenig	 anbrennen	 und	 Robin	 und	 Simeon	
zeigten	nach	0:2	ein	meganices	Comeback.	

3:0	–	stabiler	Auftakt.	

Die	Spiele	im	oberen	Paarkreuz	zwischen	Morris	und	Hendrik	und	ihren	Widersachern	Finn	
und	Andre	hatten	in	vergangenen	Auseinandersetzungen	zumeist	in	toughen	Fights	geendet.	
Und	so	war	es	auch	diesmal:	Während	Hendrik	Finn	 in	 fünf	Sätzen	niederkämpfen	konnte,	
musste	sich	Morris	Andre	mit	1:3	geschlagen	geben.	

Ich	 hatte	 in	 meinem	 ersten	 Einzel	 phasenweise	 das	 sichere	 Gefühl,	 mich	 auf	 der	
Verliererstraße	zu	befinden,	da	ich	einfach	keinen	Aufschlag	fand,	der	dem	Gegner	wehtut.	
Dank	 Simeons	 Tipp	 „Wenn	 er	 dir	 alle	 kurzen	 Aufschläge	 um	 die	 Ohren	 haut,	 mach	 doch	
einfach	lange“	konnte	ich	mich	in	den	Entscheidungssatz	kämpfen.	Mit	etwas	Luck	und	der	
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Crowd	im	Rücken	brachte	ich	das	Spiel	doch	nach	Hause.	Robin	gelang	zeitgleich	ähnliches:	
Nach	1:2-Satzrückstand	spielte	er	bombe	und	steuerte	den	nächsten	Fünfsatzsieg	bei.	

6:1	–	Nicenstein!	

Im	 unteren	 Paarkreuz	 wollten	 Vinc	 und	 Simeon	 unseren	 Punkterun	 fortsetzen.	 King	 K	
performte	phasenweise	mutig	und	offensiv,	geriet	nach	und	nach	jedoch	immer	weiter	in	die	
Defensive	und	unterlag	seinem	Gegner	in	vier	Sätzen.	Simeon	legte	einen	super	Start	hin	und	
führte	2:0,	musste	dann	aber	doch	wieder	in	den	fünften	Satz	–	heute	ist	ein	guter	Tag,	um	
den	Knoten	 zum	Platzen	 zu	bringen!	Und	 so	 kam	es:	 11:9	 im	Decider!!!	Niemand	hat	 sich	
diesen	Sieg	nach	den	letzten	Wochen	so	verdient	wie	Sturzi.	

Damit	 eröffnete	 sich	 unseren	 Top	 Guns	 nun	 die	 Chance,	 das	 Spiel	 bereits	 im	 oberen	
Paarkreuz	zu	beenden.	Beide	waren	von	Anfang	an	in	the	zone	und	zeigten	Leistungen	aus	
dem	obersten	Regal.	Hier	brennt	nichts	mehr	an!	

Fischbek	–	Eidelstedt-Lurup	9:2	

Die	Erste	ist	momentan	ON	FIRE.	

Zwei	Matches	verbleiben	noch	in	der	Hinrunde.	Wenn	wir	gegen	Lokstedt	gewinnen,	haben	
wir	eine	gute	Hinrunde	gespielt.	Wenn	wir	gegen	Lokstedt	UND	Bahrenfeld	gewinnen,	eine	
nahezu	perfekte.	

Danke	für	den	großen	Support	in	der	Kiesbarg-Arena!	

Phil	und	die	Bros	aus	der	Ersten	

(Edit:	 Immerhin	 15	 von	 30	 der	 Nominierten	 für	 das	 Jugendwort	 des	 Jahres	 konnte	 ich	
unterbringen.	 Falls	 jemand	 noch	 eine	 Verbindung	 unserer	 Spiele	 zu	 den	 Worten	
Teilzeittarzan,	Merkules,	selfiecide	u.ä.	herstellen	möchte	–	herzlich	willkommen!)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	Service	GmbH:	19	(!!!)	

Tabellenplatz?	Liga-Babo	

Geht	da	was	nach	oben?	Bruh,	guck	dir	doch	die	Tabelle	an!	

Wer	stellte	das	erste	Mal	seine	neu	erworbenen	Fahrkünste	unter	Beweis?	Morris	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Schweinske	/	Lilly	

Wie	viele	Nachrichten	wurden	laut	Addi	bisher	in	der	TVF	I	Gruppe	verschickt?	4.995	

Wie	viele	der	Nachrichten	stammen	laut	Phil	von	Hendrik	und	Vinc?	4.989	

Und	nächste	Woche?	Heimspiel	gegen	Aufsteiger	Lokstedt	
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Spiel	10:	Machen	wir	es	kurz	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	TV	Lokstedt	 	 	 Datum:	24.11.2017	
	
Nach	unserem	wichtigen	Heimsieg	gegen	Aufstiegskonkurrent	Eidelstedt-Lurup	durften	wir	
am	Freitag	gleich	noch	einmal	zu	Hause	ran.	Auch	die	Zweite	war	parallel	gegen	Altes	Land	
Buxtehude	am	Start	–	gut	so,	bisher	lief	es	ja	an	den	Koppelspieltagen	...	
	
Als	Gäste	durften	wir	im	letzten	Heimspiel	des	Jahres	den	Aufsteiger	Lokstedt	(auch	bekannt	
als	 der	 „Stern	 des	 Nordens“)	 begrüßen,	 der	 sich	 bei	 uns	 mit	 gut	 geschriebenen	
Spielberichten	und	der	Live-Übertragung	eines	Spiels	auf	Facebook	Respekt	verschafft	hatte.	
Während	 wir	 jedoch	 personell	 aus	 dem	 Vollen	 schöpfen	 konnten,	 reisten	 unsere	
Kontrahenten	 leider	ohne	 ihr	oberes	Paarkreuz	 in	den	Hamburger	Süden	und	so	gestaltete	
sich	der	Spielverlauf	doch	arg	einseitig.	
	
Kämpfen	um	 ihren	Sieg	mussten	 lediglich	Morris	und	Vinc	gegen	Doppel	1	 (nach	0:2	noch	
3:2)	 und	 Morris,	 der	 –	 um	 ein	 geflügeltes	 Wort	 der	 Gatzelle	 zu	 annektieren	 –	 den	
Meckermotor	an	diesem	Abend	kräftig	angeworfen	hatte.		Alle	anderen	Spiele	blieben	mehr	
oder	weniger	deutlich	in	drei	Sätzen	in	Fischbek.	
	
Fischbek	–	Lokstedt	9:0	
	
Schade.	 Wir	 hoffen,	 dass	 unsere	 sympathischen	 Gäste	 in	 der	 Rückrunde	 in	 besserer	
Besetzung	 gegen	uns	 antreten	 können.	Das	 frühe	 Spielende	nutzten	wir	 indes,	 um	unsere	
zweite	 Mannschaft	 zum	 Sieg	 zu	 zählen	 und	 den	 ein	 oder	 anderen	 äußerst	 wichtigen	
Grundschlag	(zum	Beispiel	aus	der	Ballonabwehr	mit	Seitenschnitt	ums	Netz)	zu	erproben.	
	
Nun	heißt	es	Kräfte	bündeln	für	das	Spitzenspiel	zum	Ende	des	Jahres	in	Bahrenfeld.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	5	

Tabellenplatz?	Tabellenführer	zum	Ende	der	Hinserie	sollte	drin	sein.	

Geht	da	was	nach	oben?	Mit	einem	Sieg	gegen	Bahrenfeld	aber	hallo!	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Öz	Urfa	(die	2.	ist	halt	zu	lahm	für	Grieche)	

Wie	liefen	die	Doppel	zuletzt?	Bemerkenswert	gut	-	9:0	in	drei	Spielen.	

Wer	machte	am	Wochenende	die	Meisterschaft	klar?	1.	Schüler	und	1.	Mädchen	

Wer	ist	am	Sonntag	bei	der	HEM	Quali	im	Einsatz?	Morris,	Robin,	Vinc	

Und	nächste	Woche?	Spielfrei	-	am	08.	Dezember	sind	wir	in	Bahrenfeld.		
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Spiel	11:	Von	zwei	dunklen	Stunden	in	Bahrenfeld	
	
Spielort:	Bahrenfelder	Chaussee	166a	 Gegner:	Bahrenfelder	TV	 Datum:	24.11.2017	
	
Mit	19:1-Punkten	und	entsprechend	viel	Selbstvertrauen	im	Gepäck	reisten	wir	zum	letzten	
Spiel	 der	 Hinrunde	 nach	 Bahrenfeld.	 Bevor	 die	 Beine	 hochgelegt	 und	 der	 Glühwein	
aufgewärmt	werden	kann,	wartete	hier	noch	einmal	ein	echtes	Spitzenspiel	auf	uns.	Unsere	
Gastgeber	hatten	wie	erwartet	eine	starke	Hinrunde	hingelegt	und	waren	vor	dem	Spiel	mit	
17:3	Punkten	unser	ärgster	Verfolger.	Auf	ein	Neues,	in	der	Vergangenheit	hatten	wir	uns	ja	
schon	die	ein	oder	andere	hitzige	Schlacht	geliefert.	
	
Naturgemäß	sahen	wir	nach	den	jüngsten	Erfolgen	keinen	Bedarf,	unsere	Doppelaufstellung	
anzupassen	und	lagen	mit	dieser	Entscheidung	goldrichtig.	Hendrik	und	ich	gewannen	in	vier	
Sätzen	 gegen	 Trzecinski/Cramm,	 Morris	 und	 Vinc	 fighteten	 das	 gegnerische	 Doppel	 1	
Schütt/Langer	 –	 zugegebenermaßen	 begünstigt	 durch	 einige	 glückliche	 Bälle	 –	 11:9	 im	
Entscheidungssatz	nieder	und	Robin	und	Sturzi	setzten	sich	ebenfalls	über	die	volle	Distanz	
gegen	Schmidt/Faden	durch.	
	
3:0	–	Let’s	go!	
	
Im	 oberen	 Paarkreuz	 bekam	 es	 Hendrik	 zunächst	mit	 Schütt,	Morris	mit	 Fischbek-Schreck	
Trzecinski	zu	tun.	Ein	Punkt	mitzunehmen	wäre	hier	Gold	wert!	Und	das	gelang	–	aber	ganz	
anders	 als	 erwartet.	Während	 Hendrik	 gegen	 Schütt	 nicht	 in	 die	 Partie	 fand	 und	mit	 den	
vielen	einfachen	Fehlern	haderte,	die	ihm	unterliefen,	wirkte	Morris	von	der	ersten	Sekunde	
an	 so,	 als	 ob	 er	 sich	 die	 gesamte	 Woche	 mit	 Mentaltraining	 und	 Yoga	 auf	 das	 Match	
vorbereitet	hatte	und	zeigte	eine	ganz	konzentrierte	und	starke	Vorstellung.	
	
4:1	–	so	weit,	so	gut.	
	
Leider	war	uns	zu	diesem	Zeitpunkt	noch	nicht	klar,	dass	die	Bahrenfelder	Chaussee	 in	der	
Folge	zwei	Stunden	voller	Schrecken	für	uns	bereithielt.	Ich	machte	mit	meinem	Einzel	gegen	
Schmidt	den	Anfang.	Vielleicht	war	 ich	schlicht	zu	ausgeruht	und	entspannt	(anders	als	die	
Wochen	 zuvor	 hatte	 ich	 mir	 den	 Freitag	 freigenommen),	 jedenfalls	 konnte	 ich	 meinem	
Kontrahenten	 zu	 keinem	 Zeitpunkt	 gefährlich	 werden	 –	 4:2.	 Robin	 wirkte	 im	 ersten	 Spiel	
gegen	Langer	noch	nicht	richtig	wach	–	4:3.	Unten	fanden	Vinc	und	Simeon	kein	Mittel	gegen	
die	unangenehmen	Materialspieler	der	Gastgeber	–	4:5.	Hendrik	kämpfte	gegen	Trzecinski,	
hatte	 aber	 insgesamt	 einfach	 einen	 rabenschwarzen	 Tag	 erwischt	 –	 4:6.	 Morris	 spielte	
abermals	 ganz	 stark	 auf,	 hatte	 gegen	 Schütt	 vier	 Matchbälle,	 vergab	 sie	 alle	 –	 4:7.	 Ich	
kämpfte	mich	 in	die	Partie	gegen	Langer,	kam	 im	 fünften	Satz	nach	5:10	auf	9:10	heran	–	
Kantenball.	
	
4:8	 –	 SIEBEN	Punkte	 in	 Folge	 für	Bahrenfeld.	Das	 tut	mir	 sogar	 jetzt	 beim	Schreiben	noch	
weh.	Kaum	erwähnenswert,	dass	der	 lautstarke	und	zum	Teil	äußerst	euphorische	Anhang	
unserer	Gastgeber	längst	Kopf	stand	und	jeden	Punkt	frenetisch	abfeierte.	
	
Nun	 lag	es	an	Robin,	eine	zweite	Wende	einzuleiten.	Gegen	Schmidt	zeigte	unser	 Jüngster	
eine	großartige	Leistung	(insbesondere	in	diesem	Hexenkessel!)	und	belohnte	sich	mit	einem	
Sieg	 in	 fünf	 Sätzen	–	ganz	 stark,	Robin!	Auch	Vinc	 lag	 sein	 zweiter	Gegner	deutlich	besser	
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und	er	konnte	einen	weiteren	Punkt	beisteuern.	Leider	reichte	es	trotzdem	nicht	mehr	zum	
Punktgewinn,	denn	Simeon	unterlag	auch	in	seinem	zweiten	Einzel.	Ob	Hendrik	und	ich	das	
Doppel	zu	unseren	Gunsten	entschieden	hätten?	Angesichts	unserer	Tagesform	halte	ich	es	
für	mehr	als	fraglich	…	
	
Bahrenfeld	–	Fischbek	9:6	
	
Fazit:	 In	 unserer	Nachbesprechung	 des	 Spiels	waren	wir	 uns	 darin	 einig,	 dass	 die	 bessere	
Mannschaft	 die	 Halle	 auch	 als	 Sieger	 verlassen	 hat.	 Mit	 19:3-Punkten	 schließen	 die	
Bahrenfelder	damit	zu	uns	auf,	aufgrund	des	besseren	Spielverhältnisses	gehen	wir	trotzdem	
als	Herbstmeister	 in	die	Rückrunde.	Die	Chance,	sich	ein	wenig	abzusetzen,	haben	wir	erst	
einmal	 verpasst.	Und	 doch	 sind	wir	 uns	 auch	 darüber	 einig:	 die	 Freude	 über	 eine	 absolut	
gelungene	Hinrunde	überwiegt.	Wir	haben	uns	in	eine	gute	Ausgangslage	für	die	Rückrunde	
gebracht	und	wenn	wir	weiter	so	spielen,	werden	wir	bis	zum	Schluss	ganz	oben	mitmischen.	
	
Bleibt	 noch	 zu	 erwähnen,	 dass	 die	 Bahrenfelder	 sich	 als	 heißblütige,	 aber	 faire	Gastgeber	
präsentierten,	die	Fans	unserer	Gastgeber	hingegen	in	einigen	Situationen	nicht	immer	den	
Eindruck	erweckten,	dass	bei	ihnen	die	sportliche	Fairness	an	erster	Stelle	steht.	
	
Jungs,	das	war	eine	geile	Hinrunde	–	 im	neuen	Jahr	knüpfen	wir	an	diese	Leistung	an!	Die	
ersten	Herren	wünschen	allen	Fischbeker	Spielern,	Fans,	Sympathisanten	und	Berichtelesern	
eine	entspannte	Weihnachtszeit	und	einen	guten	Start	in	das	Jahr	2018.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	14	(4	Auswärtsfans)	

Tabellenplatz?	Herbstmeister	

Geht	da	was	nach	oben?	In	der	Rückrunde	weiter	Gas	geben	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Burger	King	Heimfeld	

Wer	spazierte	dort	zur	Tür	herein?	Frankie	(Neuenfelde)	

Wer	will	im	neuen	Jahr	auf	Noppe	umstellen?	Vinc	

Wer	bekam	in	der	Nacht	auf	Samstag	wenig	Schlaf?	Morris,	Robin,	Hendrik	(HEM)	

Und	nächste	Woche?	Winterpause	-	weiter	geht	es	am	12.	Januar	in	Harburg	
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Spiel	12:	Erste	in	Harburg	nur	von	den	Duschen	kalt	erwischt	
	
Spielort:	Handweg	 	 	 Gegner:	GW	Harburg	II	 	 Datum:	12.01.2018	
	
Am	ersten	Spieltag	der	Rückrunde	kam	es	für	uns	zu	einem	weiteren	Doppelspieltag	mit	der	
zweiten	Mannschaft	–	diesmal	bei	unseren	Nachbarn	 in	Harburg.	 In	der	Hinrunde	konnten	
stets	beide	Mannschaften	punkten,	wenn	sie	gemeinsam	im	Einsatz	waren,	und	wir	hofften	
auf	eine	Fortsetzung	dieser	Serie.	
	
Leider	 hütete	 Hendrik	 die	 Woche	 über	 das	 Bett,	 erklärte	 sich	 glücklicherweise	 aber	
kurzfristig	 einsatzbereit	 und	 so	 konnten	 wir	mit	 der	 vollen	Mannschaftsstärke	 aufwarten.	
Auch	unsere	Gastgeber,	nach	der	Hinrunde	im	unteren	Tabellendrittel,	traten	anders	als	im	
Herbst	 nahezu	 in	 Bestbesetzung	 an.	Wir	waren	 also	 gewarnt,	 die	 Harburger	 nicht	 auf	 die	
leichte	Schippe	zu	nehmen.	
	
In	den	Doppeln	 lief	 es	 trotzdem	nicht	 so	wie	 zuletzt	–	während	Hendrik	und	 ich	uns	nach	
mäßiger	Leistung	gegen	Doppel	2	 in	vier	Sätzen	durchsetzen	konnten,	verloren	Morris	und	
Vinc	nach	2:0-Satzführung	den	Faden	und	erstmals	in	dieser	Saison	ein	Doppel.	Auch	Robin	
und	Simeon	mussten	eine	Niederlage	einstecken	–	nach	zahlreichen	verspielten	Satzbällen	
im	ersten	Satz	setzte	es	eine	0:3-Niederlage.	
	
1:2	nach	den	Doppeln	–	das	sind	wir	anders	gewohnt.	
	
In	der	Folge	konnten	wir	unserer	Favoritenrolle	jedoch	glücklicherweise	gerecht	werden.	5:1	
–	 Spiele	 in	 der	 ersten	 Einzelrunde	 sprechen	 eine	 deutliche	 Sprache.	 Morris	 brach	 die	
Gegenwehr	 seines	 Gegners	 Mohr,	 in	 dem	 er	 in	 den	 ersten	 beiden	 Sätzen	 jeweils	 die	
Verlängerung	 für	 sich	 entschied.	 Hendrik	 merkte	 man	 die	 fehlende	 Spielpraxis	 und	 die	
Krankheit	an,	er	setzte	sich	dennoch	gegen	Haas	durch.	 Ich	profitierte	davon,	dass	Drücker	
gegen	 mich	 viele	 einfache	 Fehler	 auf	 der	 Rückhand	 unterliefen.	 Robin	 fand	 auf	 Nitzbons	
Aufschläge	anfangs	keine	Antwort,	 steigerte	 sich	 jedoch	von	Satz	 zu	Satz	und	gewann	3:1.	
Vinc	legte	gleich	in	seinem	ersten	Spiel	mit	der	Noppe	einen	Auftritt	hin,	der	für	die	Zukunft	
hoffen	lässt.	Lediglich	Simeon	musste	sich	Hoch	geschlagen	geben.	
	
6:3	–	das	sieht	doch	schon	viel	besser	aus!	
	
Natürlich	hofften	wir	nun	darauf,	dass	unser	starkes	oberes	Paarkreuz	die	Weichen	endgültig	
auf	Sieg	stellte.	Leider	reichte	bei	Hendrik	die	Kraft	nicht	für	das	zweite	Einzel,	gepaart	mit	
Mohrs	guter	Trefferquote	war	hier	wenig	zu	holen.	Morris’	Block/Schuss-Spiel	passte	dafür	
hervorragend	zu	Haas	und	er	steuerte	den	nächsten	Punkt	bei.	Mir	ging	in	meinem	zweiten	
Einzel	 gegen	 Nitzbon	 anfangs	 einfach	 alles	 auf	 die	 Nerven:	 Meine	 Unsicherheit	 mit	 den	
neuen	Belägen,	das	 scheinbare	Desinteresse	meiner	Mitstreiter,	 der	 Lichtausfall	Mitte	des	
zweiten	Satzes	(über	den	sich	die	Harburger	übrigens	genauso	ärgerten).	Aber	Adrenalin	hilft	
ja	 bekanntlich	 und	 so	 brachte	 ich	 das	 Spiel	 in	 vier	 Sätzen	 nach	 Hause.	 Robin	 legte	
anschließend	eine	Doublette	seines	ersten	Spiels	hin	–	nach	verlorenem	ersten	Satz	steigerte	
er	 sich	 gegen	 Drücker	 und	 gewann	 3:1	 inklusive	 kuriosem	 Time-Out-gefolgt-von-
Aufschlagfehler-Ende.	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 hatte	 Vinc	 übrigens	 Hoch	 parallel	 auch	 schon	
bezwungen.	
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Endstand:	9:4	für	Fischbek	I.		
	
Vielleicht	nicht	unser	bester	Auftritt,	aber	dennoch	ein	souveräner	und	ungefährdeter	Sieg.	
Da	 Bahrenfeld	 am	 gleichen	 Abend	 in	 Eidelstedt-Lurup	 unterlag,	 ist	 der	 alte	 2-Punkte-
Vorsprung	wieder	 hergestellt.	 Nächste	Woche	 geht	 es	 weiter	mit	 einem	 Heimspiel	 gegen	
den	E	T	V.	Dann	wollen	wir	es	besser	machen	als	im	Hinspiel,	als	wir	eine	hohe	Führung	noch	
zu	einem	Unentschieden	verspielten.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Spiel	13:	Diesmal	nicht!	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	E	T	V	II	 	 Datum:	19.01.2018	
	
In	 unserem	 ersten	 Heimspiel	 der	 Rückrunde	 bekamen	 wir	 es	 mit	 der	 zweiten	 Garde	 des	
Eimsbütteler	TV	zu	tun.	Eimsbüttel,	war	da	nicht	was?	Genau,	gegen	den	E	T	V	hatten	wir	in	
der	 Hinrunde	 eine	 8:4-Führung	 fahrlässig	 verspielt	 und	 mussten	 uns	 am	 Ende	 mit	 einem	
Unentschieden	begnügen.	Natürlich	gaben	wir	nun	das	Ziel	aus,	es	in	der	Rückrunde	besser	
zu	machen.	

Vor	geisterhafter	Kulisse	in	der	Kiesbarg	Arena	(unsere	treuen	Fans	mussten	arbeiten,	feiern,	
lernen	 oder	 maßen	 sich	 gar	 an,	 in	 der	 zweiten	 Mannschaft	 auszuhelfen,	 statt	 uns	
anzufeuern)	fanden	wir	exzellent	in	die	Partie	–	die	letzte	Woche	vermisste	Stärke	im	Doppel	
war	 wieder	 da!	 Morris	 und	 Vinc,	 der	 dieses	 Mal	 mit	 der	 Noppe	 ins	 Doppel	 ging,	
triumphierten	 in	 drei	 Sätzen	 gegen	 das	 starke	 Doppel	 1	 unserer	 Gäste.	 Auch	 Robin	 und	
Simeon	 setzten	 sich	 souverän	 durch.	 Und	 Hendrik	 und	 ich?	 Über	 unsere	 weite	 Teile	 des	
Spiels	mäßige	Leistung	hülle	ich	den	Mantel	des	Schweigens,	im	fünften	Satz	waren	wir	dann	
aber	voll	da.	

3:0	–	so	kann	es	weitergehen!	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	4	

Tabellenplatz?	Erster	

Geht	da	was	nach	oben?	Noch	ist	der	Weg	sehr	weit.	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Oktober	(die	Erste	überstimmte	die	Zweite)	

Wie	fanden	wir	die	Duschen	in	Harburg?	Nicht	so	richtig	warm.	

Wer	versuchte	sich	deshalb	als	Flitzer?	Morris,	Vinc	und	Phil	

Was	findet	Sonntag	in	der	Kiesbargarena	statt?	Vereinsmeisterschaften	2018	

Und	nächste	Woche?	1.	Heimspiel	des	Jahres	gegen	den	E	T	V	
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Ging	 es	 aber	 nicht!	 Hendrik	 hob	 sich	 seine	 Körner	 offenbar	 für	 das	Wochenende	 und	 die	
Hamburger	Meisterschaften	 (Bericht	 folgt!)	 auf	 –	 gegen	 Niedopytalski	 passte	 nix	 und	 das	
Spiel	 ging	 in	 drei	 Sätzen	weg.	Morris	 setzte	 sich	 dafür	 klar	 gegen	 Eimsbüttels	 Neuzugang	
Thelosen	durch,	 der	 in	 der	Woche	 zuvor	 gegen	 Lokstedt	beide	 Einzel	 für	 sich	 entschieden	
hatte.	 Picandet	 und	 ich	 testeten	 vier	 Sätze	 lang,	 wer	mehr	 Aufschlagvarianten	 drauf	 hat.	
Spoiler:	Ich.	Robin	bewies	wieder	einmal,	dass	er	vor	dem	Spiel	entweder	eine	Runde	laufen	
gehen,	einen	Probesatz	spielen	oder	einen	der	Mitspieler	um	eine	Backpfeife	bitten	sollte,	
denn	 er	 verschlief	 wie	 immer	 den	 ersten	 Satz,	 gewann	 jedoch	 alle	 weiteren	 gegen	
Hagemann.	

6:1	–	heute	ohne	Spannung?	

Im	unteren	Paarkreuz	wurden	die	Punkte	geteilt.	Vinc	traf	mit	Christ	auf	einen	Spieler,	der	
auf	 die	 Bälle	mit	 der	 Noppe	mit	 gnadenlosen	 Schüssen	 antwortete.	 Simeon,	 der	 auch	 im	
Doppel	 schon	 einen	 starken	 Eindruck	 hinterlassen	 hatte,	 bewies	 dafür	 Nervenstärke	 und	
tütete	den	Punkt	gegen	Berner	gleich	 in	der	Verlängerung	des	dritten	Satzes	ein.	Bei	dem	
Zwischenstand	von	7:2	bot	sich	unserem	oberen	Paarkreuz	nun	die	Chance,	für	einen	frühen	
Feierabend	zu	sorgen.	Da	 lassen	sich	Morris	und	Hendrik	doch	nicht	zweimal	bitten,	oder?	
Überraschend	 gingen	 zum	 Auftakt	 der	 zweiten	 Einzelrunde	 jedoch	 sogar	 beide	 Punkte	 an	
unsere	Gäste.	Angesichts	der	hohen	Konstanz	unseres	oberen	Paarkreuzes	muss	man	da	ja	
schon	 fast	 von	einer	mittelschweren	Krise	 sprechen.	 Ich	bin	 sicher,	dass	 sie	nicht	 so	 lange	
anhalten	wird.	

7:4	–	geht	das	schon	wieder	los?	

Fast	sah	es	so	aus,	denn	ich	verlor	Satz	1	gegen	Hagemann	mit	13:15	und	ärgerte	mich	über	
die	vielen	verpassten	Chancen.	Glücklicherweise	fand	ich	nach	und	nach	besser	ins	Spiel	und	
konnte	 für	 den	 achten	 Punkt	 sorgen.	 Apropos	 acht:	 mit	 seinem	 Sieg	 gegen	 Picandet	
beendete	Robin	 anschließend	nicht	 nur	 das	 Spiel,	 sondern	hielt	 auch	die	makellose	Bilanz	
des	mittleren	Paarkreuzes	in	der	Rückrunde	(8:0)	aufrecht.	

Endstand:	Fischbek	–	Eimsbüttel	9:4	

Ein	9:4	 trotz	1:3	 im	oberen	Paarkreuz?	Ungewöhnlich.	Und	beruhigend,	denn	es	zeigt,	wie	
konstant	 wir	 momentan	 sind.	 Nächste	 Woche	 werden	 wir	 diese	 Konstanz	 brauchen,	 es	
wartet	ein	schweres	Auswärtsspiel	in	Neuenfelde	auf	uns.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	1	1/2	

Tabellenplatz?	1.	

Geht	da	was	nach	oben?	Wir	sind	in	der	Verlosung	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Gelbes	M	

Wer	war	dort	ebenfalls	und	verkündete	sein	baldiges	Comeback?	Joris	

Wer	bestellte	sich	zu	viele	Burger?	Phil	

Was	feierte	an	diesem	Spieltag	Premiere?	Die	neuen	Wettkampfnetze	

Und	nächste	Woche?	Ab	nach	Neuenfelde	
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Spiel	14:	Zwei	Big	Points	im	Neuenfelder	Getümmel	
	
Spielort:	Arp-Schnitger-Stieg		 Gegner:	TTC	Neuenfelde	II	 	 Datum:	26.01.2018	
	
Ein	 weiterer	 echter	 Prüfstein	 auf	 dem	 Weg	 in	 Richtung	 Hamburg	 Liga	 gemeistert	 –	 bei	
unseren	 sympathischen	Nachbarn	 aus	 dem	Alten	 Land	 bewies	 Fischbeks	 Erste	 Kampfkraft	
und	nahm	zwei	wichtige	Punkte	mit	entlang	des	Francoper	Hinterdeichs.	
	
Eine	Begegnung	der	Hamburg	Liga	zwischen	Neuenfelde	1	und	Oberalster	2,	dazu	auch	noch	
unsere	 Zweite	 im	 Duell	 mit	 Neuenfeldes	 Dritter.	 Wie	 immer	 herrschte	 in	 der	 kleinen	
Neuenfelder	Halle	in	den	Gängen	ein	Gedränge,	bei	dem	jeder	Supermarktbesitzer	vor	Neid	
erblassen	würde.	Außerdem	mussten	wir	uns	mit	einem	neuen	Spielgerät	anfreunden,	denn	
die	Neuenfelder	sind	eine	von	wenigen	Mannschaften,	die	bereits	die	Plastikpille	verwendet:	
„Natürlich	die	Guten	von	Nittaku,	nicht	den	Billigscheiß	anderer	Hersteller.“	
	
Doppel	gegen	den	TTC	–	liegt	uns	nicht!	Hendrik	und	ich	hätten	gerne	ab	und	zu	mal	einen	
Topspin	gespielt,	der	auf	der	anderen	Hälfte	der	Platte	landet	–	bei	diesem	Vorsatz	blieb	es.	
Robin	 und	 Sturzi	 waren	 gegen	 Nghiem	 und	Michi	 chancenlos.	 Wenigstens	 war	 auf	 unser	
Doppel	 2	 Morris/Vinc	 wie	 gewohnt	 Verlass.	 Immer	 noch	 eine	 bessere	 Ausbeute	 als	 im	
Hinspiel.	
	
Auch	die	erste	Einzelrunde	verlief	durchwachsen.	Das	obere	Paarkreuz	lieferte.	Morris	gegen	
Flynn	sehr	souverän	(3:0)	und	auch	Hendrik	gegen	Mirco	vergleichsweise	deutlich	(3:1).	Das	
mittlere	 Paarkreuz	 offenbarte	 dafür	 ungewohnte	 Schwächen.	 Die	 Aggressivität,	 die	 sich	
später	 am	 Abend	 in	 Robins	 musikalischen	 Präferenzen	 offenbarte	 (ich	 verzichte,	 zu	
rezitieren),	brachte	unser	Jüngster	in	seinem	ersten	Spiel	gegen	Nghiem	leider	nicht	mit	an	
die	Platte	–	1:3.	Benni	erwischte	gegen	mich	verdammt	starke	Minuten	und	zwang	mich	mit	
guten	 Offensivaktionen,	 den	 Kraken-Modus	 zu	 verlassen	 und	 vom	 Tisch	 abzurücken.	 Am	
Ende	nach	gutem	und	nervenaufreibendem	Spiel	9:11	im	Fünften.	Im	unteren	Paarkreuz	traf	
Vinc	 das	 erste	 Mal	 mit	 seinem	 neuen	 Material	 auf	 Peter.	 Achtung	 Understatement:	 Die	
Noppe	liegt	Peter	nicht	so	wirklich	–	3:0.	Leider	setzte	sich	Michi	mit	dem	gleichen	Resultat	
gegen	Simeon	durch,	so	dass	es	mit	einem	Rückstand	in	die	zweite	Hälfte	der	Partie	ging.	
	
4:5	–	es	ist	das	erwartet	schwere	Spiel.	Erwischt	es	uns	heute?	
	
Was	 dann	 passierte,	 ist	 der	 Grund,	warum	wir	 in	 der	 Tabelle	 oben	 stehen.	Morris	 gelang	
nach	 0:2	 ein	 tolles	 und	 mental	 beeindruckendes	 Comeback	 gegen	 Mirco	 (3:2).	 Hendrik	
behielt	 gegen	 Flynn	 in	 einem	 nicht	 minder	 knappen	 Match	 die	 Nerven	 (3:2)	 und	
komplettierte	 das	 optimale	 Ergebnis	 oben.	Das	mittlere	 Paarkreuz	 konnte	 im	Vergleich	 zu	
der	 Hinrunde	 trotz	 überraschendem	Wintereinbruch	 (22:30	Uhr	 –	 in	 Neuenfelde	 offenbar	
die	Zeit	 zum	Stoßlüften!)	die	entscheidende	Schippe	drauflegen.	Phil	 fand	genau	die	Bälle,	
die	Nghiem	nicht	liegen	(3:1).	Robin	erdrückte	Benni	mit	seiner	Offensivwucht	(3:0).	Ob	wir	
in	den	entscheidenden	Momenten	das	Quäntchen	Glück	auf	unserer	Seite	hatten?	Gefühlt	
schon,	aber	es	fällt	auf,	dass	der	Glaube	daran,	die	Spiele	 in	unsere	Richtung	zu	drehen,	 in	
dieser	Saison	immer	da	ist.	
	
Leider	bahnte	sich	nun	ein	Spiel	zu	früh	jedoch	das	Ende	unserer	Serie	an.	Simeon	kämpfte	
gegen	Schreihals	Peter	um	den	Anschluss,	lag	aber	mit	1:2	zurück.	Michi	spielte	auf	Vincents	
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Noppe	abgezockt,	 ließ	ihm	in	den	ersten	beiden	Sätzen	keine	Chance.	Kommt	es	also	doch	
noch	zum	Doppel?	Der	König	ist	tot	–	lang	lebe	der	König!	Ab	Satz	drei	zeigte	unser	King	K	
plötzlich	so	viel	Killerinstinkt	wie	man	es	von	ihm	sonst	nur	im	Club	kennt	und	er	schaffte	es	
nach	bravouröser	Leistung,	das	Spiel	in	fünf	Sätzen	umzubiegen.	YES!	
	
Neuenfelde	–	Fischbek	5:9	
	
Das	war	ein	ganz	wichtiger	Sieg	für	unser	Unterfangen,	den	Platz	an	der	Sonne	nicht	mehr	
herzugeben.	 Ändert	 bloß	 leider	 nichts	 daran,	 dass	 man	 als	 Aufstiegsaspirant	 jede	Woche	
wieder	 aufs	 Neue	 liefern	 muss.	 Kurz	 freuen,	 Freitag	 wartet	 mit	 den	 Jungs	 vom	 Kiez	 die	
nächste	 Aufgabe	 auf	 uns.	 Grüße	 an	 unsere	 Gastgeber,	 die	 wie	 immer	 für	 eine	 faire	 und	
spaßige	Atmosphäre	sorgten!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Spiel	15:	Fix	&	Fertig	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	FC	St.	Pauli		 	 	 Datum:	02.02.2018	
	
Auf	 den	 wichtigen	 Auswärtssieg	 in	 Neuenfelde	 folgte	 ein	 Heimspiel	 gegen	 die	 erste	
Vertretung	des	FC	St.Pauli.	Eigentlich	liegen	uns	die	Männer	vom	Kiez	traditionell	ganz	gut,	
aber	 keine	Unkonzentriertheiten	 jetzt	 –	 die	 Konkurrenz	 zeigte	 zuletzt,	 dass	 sie	 auch	 nicht	
schläft	...	
	
Während	 unsere	 Gäste	 mit	 einem	 Ersatzmann	 angerückt	 waren,	 konnten	 wir	 in	
Bestbesetzung	 antreten.	 Da	mich	 aber	 eine	 fette	 Grippe	 gepackt	 hatte	 und	 dafür	 sorgte,	
dass	ich	mich	wie	76	fühlte	(dafür	sorgen	sonst	ja	die	Jungs!),	stellten	wir	die	Doppel	um	und	
verfrachteten	 mich	 mit	 Hendrik	 ins	 Doppel	 2.	 Diese	 Taktik	 ging	 voll	 auf:	 Hendrik	 sorgte	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	2	echte	Nicht-Spieler		

Tabellenplatz?	Erster	

Geht	da	was	nach	oben?	Keep	the	streak	going!	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Burger	King	

Wer	wollte	eigentlich	nichts	essen?	Simeon	

Welcher	Mannschaft	schulden	wir	seit	gestern	einen	Kasten?	ATV	

Wer	bunkert	offenbar	Geld	in	Steueroasen?	Verona	Pooth	

Und	nächste	Woche?	Daheim	gegen	St.Pauli	
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vorsichtig	ausgedrückt	dafür,	dass	ich	mich	im	Doppel	ausruhen	konnte	–	um	nicht	zu	sagen	
er	rohrte	alles	gnadenlos	durch	–	und	auch	die	anderen	beiden	Paare	hatten	wenig	Mühe.	
	
Das	eindeutige	Bild,	das	sich	bereits	hier	abzeichnete,	setzte	sich	im	Einzel	glücklicherweise	
fort.	Morris	 kämpfte	Böhm	–	Anfang	des	 fünften	Satzes	auch	mit	der	Hilfe	des	Fischbeker	
Wettkampfnetzes	 –	 nieder.	 Hendrik,	 der	 sich	 in	 Kiel	 neuerdings	 einer	 hochklassigen	
Trainingsgruppe	 anschließen	 kann,	 ließ	 Fritsche	 keine	 Chance.	 Ich	 unterlag	
erwartungsgemäß	Müller,	 der	mit	 seiner	 Leistung	 vermuten	 ließ,	 dass	 es	 für	mich	 auch	 in	
körperlich	 besserem	 Zustand	 sehr	 sehr	 eng	 geworden	 wäre.	 Robin	 zeigte	 dafür	 gegen	
Roggenthien	eine	klasse	Leistung	und	auch	Vinc	ließ	im	Spiel	gegen	Ersatzmann	Nagel	keine	
Fragen	offen.	Im	letzten	Spiel	der	ersten	Einzelrunde	zeigte	Gbiorczyk	wieder	einmal	einige	
spektakuläre	Topspins	weit	weg	vom	Tisch	und	bezwang	Simeon.	
	
7:2	–	Jungs,	ich	muss	ja	nicht	unbedingt	nochmal	an	die	Platte	...	
	
Und	ich	musste	auch	nicht!	Hendrik	ging	schnell	mit	2:0	gegen	Böhm	in	Führung,	vertändelte	
aber	taktisch	klug	Satz	drei	und	vier,	damit	Morris	in	der	Zwischenzeit	Fritsche	besiegen	und	
die	Spiele	ungefähr	zeitgleich	zu	Ende	gehen	konnten.	Ironie	off!	
	
Fischbek	–	St.Pauli	9:2	
	
Nächste	 Woche	 geht	 es	 nach	 Wilhelmsburg	 –	 auch	 dort	 sollten	 wir	 möglichst	 doppelt	
punkten.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	7	

Tabellenplatz?	1.	

Geht	da	was	nach	oben?	In	dieser	Form	bestimmt	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Keine	Ahnung,	ich	im	Bett	

Wer	trug	Delirium-Phil	seine	Flasche	hinterher?	Hendrik	

Wo	gibt	es	noch	Restexemplare	unseres	Trainingsanzugs?	Kanada	

Wer	gastierte	unter	der	Woche	im	Mittwochstraining?	Norb	

Und	nächste	Woche?	Zu	Gast	in	Willitown	
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Spiel	16:	Viel	zu	früh	zum	Feiern	
	
Spielort:	Krieterstraße	2	 	 Gegner:	SV	Wilhelmsburg	 	 Datum:	09.02.2018	
	
Zu	 ungewohnt	 früher	 Stunde	 –	 19	 Uhr	 Spielbeginn	 –	 fanden	 wir	 uns	 zum	 vorletzten	
Südderby	 der	 Saison	 in	 Wilhelmsburg	 ein,	 um	 unsere	 bislang	 makellose	 Rückrunde	
fortzusetzen.	 Anders	 als	 im	 Hinspiel	 traten	 unsere	 netten	 Gastgeber	 nahezu	 in	
Bestbesetzung	an	und	wir	waren	darum	bemüht,	mit	derselben	Konzentration	und	Demut	in	
die	Partie	zu	gehen,	die	uns	zuletzt	so	stark	gemacht	hatte.	Bloß	nicht	überheblich	werden!	

Da	 ich	 meine	 Grippe	 in	 der	 Zwischenzeit	 auskurieren	 konnte,	 tauschten	 wir	 die	 Doppel	
zurück	 in	 die	 gewohnte	 Aufstellung.	 Hendrik	 und	 ich	 bekamen	 es	 als	 Doppel	 1	 mit	
Kryza/Lukannek	 zu	 tun	 und	 gerieten	 schnell	 0:2	 in	 Rückstand.	 Ersterem,	 der	 mich	
vergangene	Woche	noch	durch	das	Doppel	geschleppt	hatte,	gelang	bis	hierhin	kaum	etwas	
und	so	verbrachte	er	die	komplette	zweite	Satzpause	damit,	intensiv	die	Wand	anzustarren.	
Diese	Form	der	Meditation	ist	mir	neu,	sie	ist	aber	scheinbar	recht	effektiv	–	danach	lief	es	
deutlich	 besser	 und	 wir	 konnten	 die	 Partie	 noch	 zu	 unseren	 Gunsten	 drehen.	 Zu	 diesem	
Zeitpunkt	 hatten	 Morris	 und	 Vinc	 ihr	 Spiel	 gegen	 Doppel	 1	 Bremer/Laurisch	 längst	 in	
trockene	 Tücher	 gebracht	 –	 unser	 Doppel	 2	 ist	 eine	Waffe!	 Und	 auch	 Robin	 und	 Simeon	
gelang	es,	gegen	Kramer/Kirchner	zu	punkten.	Bereits	zum	neunten	Mal	 in	der	Saison	 (!!!)	
heißt	es	nach	den	Doppeln	3:0	für	Fischbek.	

Im	oberen	Paarkreuz	bekam	es	Hendrik	zunächst	mit	Kryza	zu	tun,	Morris	erhielt	die	Chance,	
sich	für	die	knappe	Niederlage	im	Hinspiel	gegen	Bremer	zu	revanchieren.	Unsere	Nummer	1	
überließ	 seinem	 Widersacher	 zu	 Beginn	 des	 Spiels	 die	 Initiative	 und	 stellte	 wenig	
überraschend	fest,	dass	das	gegen	Sven	nicht	die	beste	Idee	ist.	Ab	Satz	zwei	agierte	er	dann	
deutlich	 druckvoller	 und	 falls	 er	 doch	mal	 vom	Tisch	 vertrieben	wurde,	 schreckte	 er	 nicht	
davor	 zurück,	 selbst	aus	den	komischsten	Verrenkungen	heraus	noch	einen	Offensivschlag	
parat	 zu	 haben.	 So	 verließ	 er	 die	 Platte	 verdient	 als	 Sieger.	Morris	 hingegen	 befand	 sich	
gegen	Benni	nach	zwei	Sätzen	(wie	schon	zuletzt	gegen	Mirko)	klar	auf	der	Verliererstraße	–	
zu	 sicher	 der	Gegner	 und	 vor	 allem	 zu	 einfach	 die	 eigenen	 Fehler.	Wieder	 einmal	 bewies	
unser	Material-Spezialist	 jedoch,	 dass	 er	 einen	Weg	 zurück	 in	 Partien	 findet,	 in	 denen	 es	
eigentlich	 keinen	mehr	 gibt.	 Etwas	mehr	 Geduld,	 bessere	 Antworten	 auf	 die	 Angriffe	 des	
Gegners	 –	 fünfter	 Satz.	Wie	 im	Hinspiel	wurde	es	 auch	hier	 unglaublich	 eng,	 der	 gesamte	
Spielverlauf	 spiegelte	 sich	nochmal	 im	 letzten	Durchgang	wider	und	 schließlich	 setzte	 sich	
Morris	in	der	Verlängerung	durch	–	starkes	Comeback!	

Das	mittlere	Paarkreuz	setzte	den	bis	hierhin	starken	Auftritt	fort.	Phil	bekam	gegen	Laurisch	
dabei	 tatkräftige	 Unterstützung	 vom	 gegnerischen	 Material.	 Drei	 Glücksbälle	 in	 der	
entscheidenden	 Phase	 des	 dritten	 Satzes,	 nur	 um	 danach	 den	 Vierten	 mit	 drei	 tödlichen	
Netzbällen	 zu	 beginnen	 –	 so	 kann	man	 Spiele	 auch	 gewinnen.	 Bei	 Robin	wurde	 es	 gegen	
Lukannek	 in	 jedem	Satz	eng	und	er	 kämpfte	ein	wenig	mit	dem	eigenen	Rückschlag,	 auch	
hier	verzeichneten	wir	aber	einen	in	der	Summe	ungefährdeten	Sieg.	Unser	Vereinsmeister	
steht	unseren	beiden	Spitzenspielern	 in	 Sachen	Konstanz	momentan	 in	nichts	nach	–	 sehr	
beeindruckend,	Robin!	

7:0.	Erinnert	dann	doch	stark	ans	Hinspiel	–	gut	so!	Gibt	es	dieses	Mal	sogar	den	Whitewash?	

Vinc	traf	mit	Kirchner	auf	den	Ersatzmann	der	Insulaner.	Gäbe	es	eine	Statistik	darüber,	wie	
viele	 der	 Ballwechsel	 nach	 drei	 oder	 weniger	 Schlägen	 beendet	 waren,	 hielte	 sie	 mit	
Sicherheit	einen	kuriosen	Prozentsatz	bereit.	Die	Topspins	von	Kirchner	waren	für	Vinc	mit	
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der	 Noppe	 nicht	 zu	 parieren,	 dafür	 nahm	 sein	 Kontrahent	 so	 gut	 wie	 keinen	 seiner	
Aufschläge	 an.	 So	 reichten	 die	 Fehler,	 die	 der	 Wilhelmsburger	 bei	 eigenen	 Aufschlägen	
einstreute,	zu	einem	Dreisatzsieg	für	unseren	Materialspieler.	Simeon	ärgerte	sich	zu	diesem	
Zeitpunkt	 darüber,	 dass	 er	 seine	 Hausaufgaben	 nicht	 mit	 nach	Wilhelmsburg	 genommen	
hatte,	 den	 in	 den	 Handtuchpausen	 seines	 Kontrahenten	 hätte	 er	 sich	 sicher	 ein	 freies	
Wochenende	 verschaffen	 können.	 Leider	 lag	 ihm	 das	 unscheinbar	 wirkende	 Spiel	 von	
Kramer	nicht	besonders	und	so	ersparte	er	unseren	Gastgebern	großmütig	die	Höchststrafe.	
Hendrik	 fehlte	 im	 Spitzeneinzel	 gegen	 Benni	 phasenweise	 die	 Kraft,	 um	 zum	 Endschlag	
anzusetzen.	So	mühte	er	sich	an	dem	Anti	ab,	geriet	in	einen	Entscheidungssatz	und	Morris,	
der	am	Nachbartisch	gegen	Kryza	groß	aufspielte,	witterte	schon	seine	Chance,	etwas	für	die	
eigene	 Bilanz	 zu	 tun.	 Im	 fünften	 Satz	 trat	 Hendrik	 dann	 aber	 ganz	 souverän	 auf	 und	
beendete	den	Punktspielabend	rekordverdächtig	früh.	

Wilhelmsburg	–	Fischbek	1:9	

Wir	sind	selbst	überrascht,	wie	klar	wir	die	Spiele	mitunter	nach	Hause	bekommen.	Unser	
Spielverhältnis	 ist	 momentan	 sagenhaft	 gut	 und	 kann	 im	 Aufstiegskampf	 noch	 zu	 einem	
wichtigen	 Faktor	 werden.	 Die	 Einstellung	 passt	 und	 wir	 werden	 versuchen,	 sie	 für	 die	
kommenden	 Aufgaben	 zu	 wahren.	 Nächste	 Woche	 begrüßen	 wir	 den	 ATV	 –	 in	 der	
Rückrunde	bislang	ein	echter	Favoritenschreck.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	2	

Tabellenplatz?	Top	

Geht	da	was	nach	oben?	Die	Konkurrenz	ist	leider	auch	stabil	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Oktober	(zusammen	mit	Fischi	2)	

Welche	Kombi	ist	gerade	voll	im	Trend?	Currywurst	+	Knobibrot	

Wer	schrieb	am	Mittag	die	letzte	Klausur	seines	Lebens?	Vinc	

Was	folgt	auf	die	Kuh?	Der	Marderhund	

Und	nächste	Woche?	Halten	wir	unser	Versprechen	gegen	den	ATV	
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Spiel	17:	Punkt	gerettet	–	oder	doch	verspielt?!	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	ATV	von	1845	 	 Datum:	16.02.2018	
	
Fischis	 Erste	muss	 zum	ersten	Mal	 in	dieser	 Saison	 zu	Hause	 Federn	 lassen!	 In	der	 restlos	
ausverkauften	Kiesbarg-Arena	erlebten	Aktive	und	Fans	gegen	den	ATV	ein	Wechselbad	der	
Gefühle,	das	in	einem	8:8	Unentschieden	mündete.	Ein	gutes	Ergebnis?	
	
Pro:	
+	Der	ATV	ist	die	Mannschaft	der	
Rückrunde,	bezwang	Germania	und	E-L	
+	Hendrik	und	Phil	lagen	im	
Entscheidungsdoppel	0:2	und	3:7	hinten	
+	Wir	bleiben	in	der	Rückrunde	
ungeschlagen	und	1	Punkt	vor	dem	BTV	

Contra:	
-	Wer	zu	Hause	7:4	führt,	will	gewinnen	
-	Mit	Robin	hätten	wir	sehr	wahrscheinlich	
einen	Punkt	mehr	geholt	
-	Das	Ballwechselverhältnis	von	587:586	
zeigt,	dass	wir	zu	wenig	aus	unserer	
Überlegenheit	gemacht	haben	

	
Die	Spiele	im	Einzelnen:	
	
Oben:	Stark	wie	immer	
Unsere	beiden	Spitzenspieler	 lieferten.	Morris	an	diesem	Abend	mit	Problemen	höchstens	
bei	der	Suche	nach	seinem	Autoschlüssel.	Gegen	Sadowski	hatte	man	phasenweise	sogar	das	
Gefühl,	 er	 hat	 einen	 neuen	 Lieblingsgegner	 gefunden,	 so	 lässig	 schickte	 er	 ihn	 links	 und	
rechts	zum	Bälle	holen.	

Auch	Hendrik	punktete	doppelt.	Gegen	Sadowski	setzte	er	sich	nach	kurzem	Ausrutscher	im	
zweiten	 Satz	 3:1	 durch.	 Gegen	 Nietzschmann	 agierte	 er	 ungewohnt	 passiv	 und	 hatte	 bei	
mehreren	 Matchbällen	 einigen	 Dusel,	 im	 vierten	 Satz	 nicht	 auf	 die	 Bank	 geschickt	 zu	
werden.	Am	Ende	+9	im	Fünften	für	uns	–	Glück	gehabt!	
	
Mitte:	Wie	ein	Fußballspiel	mit	zwei	völlig	unterschiedlichen	Halbzeiten	
Geburtstags-Phil	hatte	bereits	vor	dem	Spiel	angekündigt,	heute	gegen	Warfelmann	endlich	
mal	 zumindest	 in	 die	 Nähe	 eines	 Sieges	 kommen	 zu	 wollen.	 Der	 Zuckerschock	 ausgelöst	
durch	Dextro	Energy,	Schokobons-Geburtstagstorte	im	Büro	und	einer	Dose	Mountain	Dew	
kurz	 vor	 Spielbeginn	 (45%	 täglicher	 Zuckerbedarf	 in	 0,3	 l)	 führte	 dazu,	 dass	 er	 nicht	 nur	
äußerst	 offensiv	 agierte,	 sondern	 auch	 seinen	 überraschenden	 Sieg	 ungewohnt	 lautstark	
abfeierte.	 Im	zweiten	Spiel	gegen	Lagemann,	als	die	berauschende	Wirkung	nachließ,	dann	
leider	rat-	und	chancenlos.	

Vinc	 machte	 es	 gegen	 besagten	 Lagemann	 deutlich	 besser.	 Mit	 guten	 Aufschlägen	 und	
einigen	ekligen	Noppenbällen	aus	der	Halbdistanz	zwang	er	seinen	Kontrahenten	zu	vielen	
einfachen	Fehlern	–	ein	wichtiger	3:1-Sieg.	Gegen	Warfelmann	verpasste	er	 im	ersten	Satz	
auf	 einen	 Überraschungs-Schupfturm	 die	 Megachance,	 mit	 10:9	 in	 Führung	 zu	 gehen.	
Danach	ging	nicht	mehr	viel	zusammen.	Schade,	dass	die	abermals	älter	gewordenen	Oldies	
im	Team	den	guten	Auftakt	nicht	bestätigen	konnten.	
	
Unten:	Das	erwartet	harte	Brett	
Hier	rechneten	wir	uns	angesichts	der	Ausgeglichenheit	unserer	Gäste	vorab	nicht	viel	aus	–	
jeder	Punkt	ist	ein	Bonus!	Simeon	hielt	mit	Wenderoth	in	den	ersten	beiden	Sätzen	bis	zum	
Ende	 mit,	 sein	 Gegner	 ließ	 ihm	 dann	 aber	 keine	 Chance,	 einen	 der	 beiden	 für	 sich	 zu	
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entscheiden.	Am	Ende	0:3.	Gegen	Speier	zeigte	er	ein	gutes	Spiel	und	man	merkte	ihm	an,	
dass	er	unbedingt	dafür	sorgen	wollte,	den	Negativ-Run	der	vorangegangenen	Minuten	zu	
beenden.	 Anfang	 des	 Entscheidungssatzes	 sah	 es	 kurz	 so	 aus,	 als	würde	 dieses	 Vorhaben	
gelingen	–	schließlich	leider	doch	-8.	

Unser	Ersatzmann	für	Robin	musste	folgende	Voraussetzungen	in	seiner	Bewerbungsmappe	
mitbringen:	Kein	Sperrvermerk,	nicht	verletzt,	bekommt	keinen	Schüttelfrost,	wenn	er	das	
Wort	 Noppe	 hört.	 Die	Wahl	 fiel	 daher	 auf	 Norb.	 Er	 spielte	 mutig	 auf	 und	 es	 gelang	 ihm	
phasenweise,	beide	Kontrahenten	mit	seinen	Rückhand	Schüssen	zu	verunsichern	und	Punkt	
um	Punkt	einzufahren.	 In	beiden	Spielen	unterlag	er	 schließlich	 in	vier	Sätzen	und	obwohl	
Norb	 selbst	gar	nicht	 so	 zufrieden	 schien,	waren	wir	uns	einig,	dass	er	 zwei	 gute	Auftritte	
hingelegt	hat.	Danke	fürs	Aushelfen!	
	
Doppel:	Eine	unglückliche	Niederlage	und	ein	glückliches	Comeback	
Hendrik	 und	 Phil	 profitierten	 davon,	 dass	 Nietzschmann/Sadowski	 noch	 nicht	 richtig	
eingespielt	wirkten	–	3:1.	Morris	 und	Vinc	 lieferten	 sich	mit	 Lagemann/Warfelmann	einen	
engen	Fight	bis	zum	letzten	Punkt,	der	mit	einem	11:9	im	Fünften	für	unsere	Gäste	endete.	
Simeon	 und	 Norb	 gewannen	 den	 ersten	 Satz	 gegen	 Speier/Wenderoth,	 leider	 kam	 kein	
weiterer	 hinzu.	 Hendrik	 und	 Phil	 im	 Entscheidungsdoppel	 dann	 mit	 besagtem	
Megacomeback	nach	guter	Auszeit	von	Vinc,	der	Phil	aus	dem	Land	der	Träume	holte	und	
Hendrik	 erklärte,	 dass	 man	 nicht	 jeden	 Ball	 von	 hinten	 gegenziehen	 sollte,	 wenn	 keiner	
davonkommt.	
	
Fischbek	–	ATV	von	1845	8:8	
	
Ein	 spannendes	 Spiel	 auf	 gutem	Niveau	 gegen	wie	 gewohnt	 nette	 und	 faire	 Altonaer.	 Die	
fetten	Wochen	gehen	weiter	–	nächste	Woche	wartet	mit	dem	Auswärtsspiel	bei	Germania	
der	 nächste	 echte	 Prüfstein	 auf	 uns.	 Dann	 werden	 wir	 Robin	 hoffentlich	 wieder	 mit	
dabeihaben.	 Ein	 ganz	 großes	 DANKE	 an	 dieser	 Stelle	 dafür,	 dass	 am	 Freitag	 in	 Sachen	
Catering	 in	 der	 Kiesbarg-Arena	 ganz	 neue	Maßstäbe	 gesetzt	 wurden!	 Ab	 jetzt	 immer	mit	
Büffet?!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	14	

Tabellenplatz?	1.	

Geht	da	was	nach	oben?	Jetzt	kommen	die	Wochen	der	Wahrheit	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	In	der	Halle	-	das	Essen	kommt	jetzt	zu	uns	:D	

Wer	gewann	das	Kiesbarg-Mitternachtsturnier?	Ina	

Wer	ist	"Mathelehrer	aus	Leidenschaft"?	Vinc	

Wem	kommt	dieser	Spielverlauf	gegen	ATV	bekannt	vor?	Schaut	letzte	Saison	nach	;-)	

Und	nächste	Woche?	Spitzenspiel	in	Niendorf	
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Spiel	18:	Nicht	unsere	Woche	
	
Spielort:	Sachsenweg	91	 Gegner:	TuS	Germania	Schnelsen	II		 Datum:	23.02.2018	
	
In	der	18.	Punktspielwoche	wartete	ein	echtes	Schlüsselspiel	auf	dem	Weg	in	die	Hamburg	
Liga	 auf	 uns.	 Im	 Landesleistungszentrum	 Niendorf	 bekamen	 wir	 es	 mit	 der	 zweiten	
Mannschaft	 von	 Germania	 Schnelsen	 zu	 tun.	 Die	 mit	 ehemaligen	 Verbandsoberliga	 und	
Hamburg	 Liga	 Spielern	 gespickte	 Truppe	 rangiert	 in	 der	 Tabelle	 unter	Wert	 auf	 Platz	 drei,	
denn	 immer	wenn	die	Schnelsener	 in	Bestbesetzung	antreten,	punkten	sie	doppelt.	Gegen	
uns	 trat	 der	 Gastgeber	 ohne	 seine	 Nummer	 4	 an	 und	 überhaupt:	 Kein	 Grund,	 sich	 zu	
verstecken!	Schließlich	sind	wir	der	Tabellenführer	und	Robin	meldete	sich	rechtzeitig	für	die	
wichtige	Partie	wieder	fit!	
	
Doch	 leider	 zeigte	 sich	 sehr	 schnell,	wie	 schwer	es	werden	würde,	heute	Punkte	mit	nach	
Hause	zu	nehmen:	Morris	und	Vinc	gewannen	gegen	das	gegnerische	Spitzendoppel	Satz	1,	
danach	gab	es	nicht	mehr	viel	zu	holen.	Robin	und	Simeon	verpassten	es,	die	ersten	beiden	
Sätze	 nach	 hohen	 Führungen	mitzunehmen,	 deshalb	 unnötig	 hoch	 die	 Niederlage	 in	 drei	
Sätzen.	 Immerhin	 konnten	Hendrik	 und	 ich,	 insbesondere	dank	Hendriks	 Schupfbällen	des	
Todes,	 einen	 Punkt	 ergattern.	 Im	 oberen	 Paarkreuz	 setzte	 es	 anschließend	 zwei	 bittere	
Fünfsatzniederlagen.	 Morris	 spielte	 gegen	Wienefeld	 stark	 und	 unterlag	 unglücklich	 9:11,	
Hendrik	haderte	mit	seiner	fehlerhaften	Vorhand	und	fand	den	Turbo,	den	er	sonst	noch	oft	
zünden	kann,	diesmal	nicht	–	6:11.	
	
1:4	–	geht	es	jetzt	sogar	ganz	schnell?	
	
Von	 Robins	 Partie	 gegen	 Jonas	 habe	 ich	 aufgrund	 meines	 eigenen	 Spiels	 nicht	 viel	
mitbekommen.	 Dem	 offensivstarken	 Schnelsener	 musste	 er	 sich	 in	 der	 Verlängerung	 des	
vierten	Satzes	geschlagen	geben.	Mit	dem	selben	Resultat	gelang	es	mir	zeitgleich	gegen	den	
kommunikationsfreudigen	 Abwehrspieler	 Quast,	 endlich	 für	 den	 ersten	 Fischbeker	
Einzelpunkt	 zu	 sorgen.	 Und	 das	 untere	 Paarkreuz	 legte	 nach:	 Simeon	 zeigte	 eine	 seiner	
besten	Saisonleistungen	und	besiegte	Laub	in	vier	Sätzen	–	weiter	so,	Sturzi!	Vinc	hatte	mit	
Ersatzmann	Hahnemann	wenig	Mühe.	Da	sind	wir	doch	wieder!	
	
4:5	–	die	Wende?	
	
Leider	hielt	die	Miniserie	nicht	weiter	an.	Wienefeld	war	an	diesem	Tag	für	Hendrik	nicht	zu	
knacken.	Morris	bestätigte	dafür	den	guten	Eindruck	aus	seinem	ersten	Einzel	und	bezwang	
Stille	souverän	in	drei	Sätzen	–	starke	Leistung!	Für	mich	reichte	es	im	zweiten	Einzel	gegen	
Jonas	 zu	 nicht	mehr	 als	 einem	guten	Comeback	 in	 Satz	 drei,	 zu	 spielstark	 in	 den	 anderen	
Sätzen	 der	 Kontrahent.	 Es	 folgte	 die	 dritte	 und	 rückblickend	 spielentscheidende	
Fünfsatzniederlage.	Nachdem	Robin	gegen	Quast	bereits	mit	0:2	in	Rückstand	geriet,	fand	er	
zunehmend	zu	seinem	Spiel	und	schaffte	den	Satzausgleich.	Auch	im	Entscheidungssatz	kann	
man	 Robin	 wie	 ich	 finde	 wenig	 vorwerfen,	 dennoch	 musste	 er	 sich	 am	 Ende	 knapp	
geschlagen	geben.	Am	Nachbartisch	verzweifelte	Vinc	parallel	an	den	Aufschlägen	von	Laub	
und	verlor	1:3.	
	
Schnelsen	–	Fischbek	9:5	
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Die	Tabellenführung	 ist	damit	 futsch!	Obwohl	 vorab	mit	 Erfrischungsgetränken	bestochen,	
musste	sich	der	ATV	den	Bahrenfeldern	5:9	geschlagen	geben.	Damit	steht	der	BTV	nun	bei	
fünf	und	wir	bei	sechs	Minuspunkten.	Schnelsen	 lauert	mit	neun	Verlustpunkten	weiterhin	
auf	 Platz	 3.	 Gut	möglich,	 dass	 es	 am	 letzten	 Spieltag	 gegen	 Bahrenfeld	 in	 der	 heimischen	
Kiesbarg	Arena	tatsächlich	zum	direkten	Showdown	kommt.	
	
Zuvor	 gilt	 es,	 die	Wunden	 zu	 lecken.	Die	 Enttäuschung	 ist	 da,	 die	 Einsicht,	 dass	Germania	
Freitag	die	bessere	Mannschaft	war,	aber	auch.	Jungs,	wir	spielen	eine	großartige	Saison	und	
haben	weiterhin	 alles	 in	 der	 eigenen	 Hand!	 Nächste	Woche	 gegen	 Altes	 Land/Buxtehude	
müssen	zwei	Punkte	her.	Einer	der	beiden	Konkurrenten	wird	dann	Federn	lassen,	denn	sie	
treffen	aufeinander.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Spiel	19:	Fischbek	ist	wieder	obenauf	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 Gegner:	SG	Altes	Land	/	Buxtehude		 Datum:	02.03.2018	
	
Ruf zum Sport (ein Gedicht von Joachim Sakuthnatz)  
	
Auf ihr steifen und verdorrten  
Leute aus Büros,  
Reißt euch mal zum Wintersporten  
Von dem Bildschirm los. 
 
Bleiche Studenten auf dem Kiez an Wirtshaustischen,  
Stellt die Gläser fort.  
Widmet euch dem freien, frischen,  
Frohen Wintersport. 

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	5	

Tabellenplatz?	Nur	noch	2.	

Geht	da	was	nach	oben?	Wird	echt	eng!	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Erst	Stadtrundfahrt	-	dann	McD	

Für	welche	App	begeisterte	Sturzi	Phil?	Fight	List	

Was	ist	ein	dobry-Moment?	Wissen	wir	auch	nicht	so	genau.	

Welche	Farben	unterscheiden	sich	stark?	Orange	und	Pink	

Und	nächste	Woche?	Heimspiel	gegen	SG	AL/B	



	 32	

Nicht nur Sport draußen im Winter, 
auch in der Halle stets ein Plus,  
Und mit Schläger und gutem Händchen 
Wird er zum Genuss.  
 
Tischtennis stärkt Rumpf und Beine,  
Kürzt die öde Zeit,  
Und er schützt uns durch Vereine  
Vor der Einsamkeit. 
 
Die Freude groß zu Hause, 
Sich mit dankbarem Gegner zu messen, 
Ein klarer Sieg vor Frühlingspause 
Lässt die Kälte schnell vergessen. 
	
	
Außerdem	empfehlenswert:	
	
Der	unaufhaltsame	Aufstieg	des	Simeon	S.	von	Bertolt	Brecht	

Früchte	des	Zorns	von	Marek	S.	

Krieg	der	Rollos	mit	Hendrik	P.	

Sechs	Personen	suchen	einen	Autor	von	Luigi	Zweitandello	

Mitternachtskinder	mit	Robin	S.	und	Morris	M.	

Die	Vermessung	der	Doppel	von	Daniel	Kehlmann	

Die	Korrekturen	von	Hattv	Franzen	

Die	Leiden	des	jungen	P.	von	Endlich	Pause	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	11	

Tabellenplatz?	1.	(Schnelsen	schlägt	auch	den	BTV)	

Geht	da	was	nach	oben?	Abwarten!	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Auf	Schnäppchenjagd	bei	MCD	

Wer	klebte	vor	dem	Spiel	seine	Beläge	neu?	Hendrik	

Wer	will	das	jetzt	auch	tun?	Phil	

Wer	verhinderte	-	mal	wieder	-	den	Griechen?	Die	Zwote	

Und	nächste	Woche?	Sind	Ferien	-	weiter	geht's	am	22.	März	in	Lokstedt	
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Spiel	20:	Von	Bügelfalten	und	Bodybuildern	
	
Spielort:	Döhrntwiete	 	 Gegner:	TV	Lokstedt	 	 	 Datum:	22.03.2018	
	
Mit	 9:5	 besiegt	 die	 TVF	 I	 den	 „Stern	 des	 Nordens“	 und	 bleibt	 weiter	 ein	 ganz	 heißer	
Aufstiegskandidat.	Ein	wichtiger	Auswärtssieg	gegen	gut	aufgelegte	Lokstedter!	
	
Doppel	2:1	
Dass	 es	 die	 Punkte	 beim	 TVL	 nicht	 geschenkt	 gibt,	 bewiesen	 unsere	 Gastgeber	 von	 der	
ersten	 Sekunde	 an.	 Morris	 und	 Vinc	 mussten	 sich	 dem	 gegnerischen	 Parade-Doppel	
Lüchow/Hoffmann	 2:3	 geschlagen	 geben	 und	 Flottau/Panten	 agierten	 gegen	 Hendrik	 und	
mich	derart	offensiv,	dass	wir	uns	zeitweise	Fragen	mussten,	ob	die	beiden	noch	anderweitig	
Termine	 haben.	 Glücklicherweise	 konnten	 die	 Kontrahenten	 ihre	 herausragende	
Trefferquote	der	ersten	beiden	Sätze	nicht	halten	und	auch	Robin	und	Simeon	gaben	sich	im	
Doppel	3	keine	Blöße.	
	
Oben	2:2	
Morris	erweckt	momentan	nicht	den	Eindruck,	dass	er	in	dieser	Saison	noch	zu	stoppen	ist.	
Gegen	den	gegnerischen	Spitzenspieler	Lüchow	befand	er	 sich	nach	drei	Sätzen	wie	so	oft	
bereits	 auf	 der	 Verliererstraße,	 um	mit	 eigenartig	weichen	 Rückhand	 Topspins	 doch	 noch	
einen	 Ausweg	 zu	 finden	 und	 den	 nächsten	 Sieg	 einzufahren.	 Gegen	 Flottau	 dann	 fast	 in	
jedem	 Satz	 in	 der	 Verlängerung	 und	 viele	 Konter-Rallies,	 in	 denen	 unser	 Schottland-
Reisender	kaum	zu	bezwingen	ist.	Well	done!	

Hendrik	hingegen	musste	die	Platte	zweimal	als	Verlierer	verlassen.	Gegen	Flottau	verlor	er	
äußerst	 unglücklich	 12:14	 im	 Entscheidungssatz	 und	 trug	 zu	 unserer	 an	 diesem	 Tag	
insgesamt	 schwachen	 Fünfsatzquote	 bei.	 Gegen	 Lüchow	 verpasste	 er	 die	 Chance	 auf	 eine	
2:1-Satzführung,	was	sich	später	als	Genickbrecher	erwies.	
	
Mitte	2:2	
Phil,	der	den	Tag	auf	einer	Fortbildung	in	der	Handelskammer	zum	Thema	Suchmaschinen-
Optimierung	verbracht	hatte,	war	vor	der	Partie	mit	neu	aufgeklebten	Belägen	guter	Dinge.	
Entsprechend	 groß	 war	 daher	 der	 Schock:	 Einige	 permanent	 redirects	 beim	 Vorhand	
Topspin,	 zu	 wenig	 Content	 auf	 der	 Back(h)end-Seite	 seines	 Schlägers.	 Auch	 in	 den	
Satzpausen	entgingen	ihm	die	möglicherweise	entscheidenden	Keywords.	So	setzte	es	zwei	
Fünfsatzniederlagen	–	wenn	das	mal	nicht	schlecht	für’s	Ranking	ist	...	

Dass	das	Paarkreuz	trotzdem	ausgeglichen	spielen	konnte,	ist	Robin	zu	verdanken.	Nach	4:11	
im	 ersten	 Satz	 gegen	 Panten	 stand	 kurz	 zu	 befürchten,	 dass	 seine	 Lust	 an	 der	 Sportart	
Tischtennis	 damit	 ein	 für	 alle	 Mal	 erloschen	 war.	 In	 der	 Satzpause	 erhielt	 er	 daher	 den	
Auftrag,	„einfach	Spaß	an	der	Platte	zu	haben“.	War	das	der	Wendepunkt?	Einen	Satz	gab	
unser	Bartträger	anschließend	jedenfalls	nicht	mehr	ab	–	wenn	auch	mit	einem	Quäntchen	
Glück	gegen	Hoffmann.	
	
Unten	3:0	
Stiernacken	 Sturzenegger,	 vor	 dem	 die	 anderen	 Pumper	 laut	 eigener	 Aussage	 panisch	
flüchten,	wenn	er	den	Hantelbereich	betritt,	 untermauerte	 seine	aufsteigende	Formkurve.	
Gegen	 Beckmann	 setzte	 er	 sich	 kämpferisch	 stark	 im	 fünften	 Satz	 durch	 und	 hat	 den	
erhofften	Turnaround	seiner	persönlichen	Saison	wohl	endgültig	geschafft.	Gut	so!	
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Vinc,	der	neben	seinen	zahlreichen	anderen	Qualitäten	innerhalb	der	Mannschaft	seit	dieser	
Woche	auch	als	Bügelexperte	gilt,	blieb	gänzlich	ohne	Satzverlust.	Kuriosum	am	Rande:	Zu	
Beginn	seiner	zweiten	Partie	bot	unser	Materialspieler	kurzerhand	ebenfalls	eine	Fortbildung	
„Service	1.0“	an	und	 fing	die	ersten	drei	Aufschläge	seines	Gegners	allesamt	auf,	bevor	er	
mit	der	Ausführung	einverstanden	war.	
	
TV	Lokstedt	–	TV	Fischbek	5:9	

	
Side-Stories:	
Unsere	Gastgeber	 verzichteten	 auf	 einen	 Einsatz	 ihres	 zuletzt	 reaktivierten	 Spitzenspielers	
Hochgräfe.	Morris	und	Hendrik	hätten	sich	sicherlich	gerne	mit	ihm	gemessen.	

Eigentlich	 waren	 wir	 fest	 davon	 ausgegangen,	 dass	 der	 TVL	 auf	 Facebook	 längst	 live	
gegangen	 ist	 und	Vorberichte	 sendet,	wenn	wir	 die	Halle	 betreten.	 Stattdessen	 trafen	wir	
geschlossen	vor	den	Spielern	des	„Stern	des	Nordens“	ein	und	wurden	verblüfft	mit	„Was	ist	
denn	mit	euch	los?	Ihr	seid	ja	pünktlich!“	begrüßt.	

In	einem	meiner	ersten	Herrenspiele	durfte	ich	im	Pokal	gegen	den	TV	Lokstedt	aushelfen.	In	
dieser	 Begegnung	 spielte	 Jörg	 gegen	 seinen	 Widersacher	 Sigi	 Nachbaur	 derart	 viele	
Netzbälle,	dass	dieser	sich	am	Ende	flach	wie	ein	Brett	auf	den	Boden	legte.	Mehr	als	zehn	
Jahre	später	scheinen	die	Lokstedter	Netze	für	Glücksbälle	noch	immer	sehr	empfänglich	zu	
sein.	

Als	 Edelfan	 erwies	 sich	 dieses	 Mal	 Gatze,	 der	 frisch	 vom	 Putzer	 eine	 Spritztour	 zu	 uns	
einlegte.	Vielen	Dank	für	die	Unterstützung!	

Der	TV	Fischbek	ist	damit	nur	noch	einen	Sieg	von	dem	Aufstieg	in	die	Hamburg	Liga	entfernt	
–	aber	nur,	wenn	dieser	Sieg	am	letzten	Spieltag	gegen	Bahrenfeld	eingefahren	wird.	Zuvor	
kann	bei	Eidelstedt-Lurup	die	Ausgangslage	vor	dem	Showdown	weiter	verbessert	werden.	
Und	wenn	beide	Spiele	schiefgehen?	Dann	könnte	sogar	Platz	drei	drohen,	welcher	nicht	mal	
zur	Teilnahme	an	der	Hamburg	Liga	Relegation	berechtigt.	Es	bleibt	spannend,	stay	tuned!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	Erst	1,	später	ca.	15	

Tabellenplatz?	Spitze	

Geht	da	was	nach	oben?	Jetzt	gilt's!	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Donnerstag	ist	sch...!	

Wer	ging	ausgeschlafen	ins	Spiel?	Robin	&	Simeon	

Worauf	fährt	Addi	voll	ab?	Argentinische	Rockmusik	

Wer	ist	jetzt	auch	mit	Trainingsjacken	ausgestattet?	Unsere	Jugend	

Und	nächste	Woche?	Frohe	Ostern!!!	
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Spiel	21:	Der	TVF	spielt	um	die	Hamburg-Liga!	
	
Spielort:	Lohkampstraße	145	 Gegner:	SG	Eidelstedt-Lurup		 Datum:	20.04.2018	
	
Nun	sind	schon	20	von	22	Spielen	in	dieser	Saison	gespielt	und	entschieden	ist	...	nichts!	Vor	
dem	letzten	Auswärtsspiel	der	Saison	bot	sich	der	ersten	Herren	die	folgende	Ausgangslage:	
	

• Drei	Punkte	aus	den	letzten	beiden	Spielen	und	die	Hamburg	Liga	ruft!	
• Ein	 Sieg	 in	 Eidelstedt,	 eine	 Niederlage	 gegen	 Bahrenfeld	 und	 es	 geht	 in	 die	

Relegation.	
• Zwei	 Niederlagen	 zum	 Abschluss	 der	 Spielrunde	 und	 man	 steht	 trotz	 einer	

überragenden	Saison	höchstwahrscheinlich	mit	leeren	Händen	da.	
	
Angesichts	dieses	Szenarios	wurden	natürlich	alle	Kräfte	mobilisiert,	um	sich	optimal	auf	das	
Spiel	 beim	 Tabellenvierten	 SG	 Eidelstedt-Lurup	 vorzubereiten.	 So	 wurde	 das	 ausgefallene	
Pokalspiel	 durch	 ein	 internes	 Mannschaftsturnier	 mit	 angemessener	 Wettkampfpraxis	
ersetzt.	 Im	 Training	 herrschte	 zudem	 ein	 strenges	 Zelluloid-Verbot,	 um	 sich	 auf	 das	 in	
Eidelstedt	 verwendete	 Plastik-Spielgerät	 vorzubereiten.	 Maßnahmen,	 die	 Wirkung	 zeigen	
sollten!	

Bei	 den	 heimstarken	 Eidelstedt-Lurupern,	 die	 in	 dieser	 Saison	 sowohl	 Bahrenfeld	 als	 auch	
Schnelsen	 zu	 Hause	 schlagen	 konnten,	 entwickelte	 sich	 ein	 enges	 und	 hochklassiges	
Punktspiel,	in	dem	wir	mit	9:6	die	Oberhand	behielten.	Damit	ist	es	amtlich:	Der	TV	Fischbek	
spielt	um	die	Hamburg	Liga!!!	Die	Relegation	ist	uns	vor	dem	letzten	Spieltag	nicht	mehr	zu	
nehmen.	Unser	großes	Ziel	ist	aber,	im	abschließenden	Heimspiel	gegen	den	BTV	mindestens	
einen	Punkt	zu	holen	und	den	direkten	Aufstieg	zu	schaffen.	Die	Begegnungen	mit	der	SG	E-L	
im	Einzelnen:	

Doppel:	
Morris	und	Vinc	zeigten	einen	konzentrierten	Auftritt	und	rangen	das	gegnerische	Doppel	1	
nieder,	auch	wenn	Morris	das	eine	oder	andere	Mal	Vinc	mit	dem	Blick	bedachte,	den	dieser	
besonders	gerne	hat.	An	Doppel	1	Hendrik/Phil	und	Doppel	3	Robin/Simeon	liefen	die	Spiele	
komplett	vorbei.	Das	muss	nächste	Woche	besser	klappen.	

Hendrik:	
Fand	im	Doppel	nicht	ins	Spiel	und	kehrte	mit	einer	Körpersprache	zurück	auf	die	Bank,	die	
Böses	vermuten	ließ.	In	den	Einzeln	dann	aber	wie	ausgewechselt!	Gegen	Finn	Reinhardt	mit	
derart	druckvollem	Beginn,	dass	dieser	Mitte	des	zweiten	Satzes	verkündete:	„Ich	werde	hier	
hart	gemoppt.“	Gegen	Carvalho	viele	spektakuläre	Topspin-Rallies:	Auch	hier	behielt	unsere	
Nr.	1	klar	die	Oberhand.	Das	ist	der	Hendrik,	den	wir	kennen	und	sehen	wollen!	

Morris:	
Bewies	wieder	einmal	seine	überragende	Nervenstärke	und	taktische	Ausgebufftheit	in	den	
engen	 Situationen.	 Gegen	 Carvalho	 anfangs	 mit	 einigen	 Problemen	 im	 Block-	 und	
Konterspiel.	Fuchste	sich	 jedoch	in	die	Begegnung	und	setzte	sich	verdient	11:8	 im	fünften	
Satz	 durch.	 Gegen	 Finn	 Reinhardt	 dann	 ein	 ähnlich	 enges	 Spiel.	 Es	 ist	 für	 Außenstehende	
(zumindest	für	mich)	im	Nachhinein	schwer	zu	analysieren,	welche	taktische	Rafinesse	zum	
erneuten	 Punktgewinn	 führte	 -	 abgesehen	 von	 einem	 grandios	 gespielten	 Matchball	 bei	
10:9.	 Aber	 irgendwas	 muss	 da	 sein	 -	 schließlich	 bringt	 Morris	 Spiele	 dieser	 Art	 mit	



	 36	

unglaublicher	Konstanz	nach	Hause.	Unsere	(im	Moment	noch)	Nr.	2	steht	in	der	Rückrunde	
in	den	Einzeln	15-2.	Bei	diesen	Zahlen	bedarf	es	keiner	weiteren	Worte.	

Phil:	
Ging	 dank	 arbeitsfreiem	 Tag	 endlich	 mal	 wieder	 ausgeschlafen	 und	 topmotiviert	 an	 die	
Platte.	Profitierte	gegen	Hoffmann	von	vielen	Fehlern	seines	Widersachers	auf	der	Rückhand	
und	 schaffte	 es,	 den	 vierten	 Satz	 nach	 schöpferischer	 Pause	 noch	 zu	 seinen	 Gunsten	 zu	
drehen.	Im	zweiten	Einzel	dann	mit	zu	wenig	Antworten	und	fehlender	Offensiv-Power	auf	
Weidlichs	druckvolles	Rückhand-Schuss-Spiel.	

Robin:	
Durfte	 auf	 der	Hinfahrt	 den	DJ	 spielen	 und	 sich	mit	 den	 Tracks	 seiner	Wahl	 (Lagé,	Haaré,	
Partééy	 ...)	 in	 Stimmung	 bringen.	 Die	 gute	 Laune	 zeigte	 Wirkung:	 Gegen	 Weidlich	 sehr	
offensiv	 im	 Rückschlag	 und	mit	 einem	 ungefährdeten	 Dreisatzsieg.	 Holte	 anschließend	 im	
Duell	mit	Hoffmann	in	der	entscheidenden	Phase	des	Punktspiels	den	ultrawichtigen	Punkt	
zum	8:5.	So	viel	Nervenstärke	muss	man	in	dieser	Situation	erst	einmal	aufbringen.	

Vinc:	
Nicht	der	Tag	von	unserem	King.	Das	Spiel	gegen	Stefan	Reinhardt	lief	komplett	an	unserem	
Noppenspieler	 vorbei,	 der	 sich	 ausschließlich	 in	 der	 Defensive	 wiederfand.	 Gegen	 Hasse	
dann	 leicht	 formverbessert	 und	 mit	 einigen	 Angriffsschlägen,	 zu	 einem	 Sieg	 reichte	 es	
dennoch	nicht.	Pulver	für	nächste	Woche	aufgehoben	...	

Simeon:	
Echauffierte	sich	in	seiner	ersten	Partie	gegen	Hasse	darüber,	dass	in	gesamten	Match	nicht	
ein	 Blockball	 die	 gegnerische	Plattenhälfte	 fand.	Avancierte	 dann	beim	 Spielstand	 von	 8:6	
zum	 vielumjubelten	 Matchwinner,	 der	 Stefan	 Reinhardt	 wie	 aus	 dem	 Lehrbuch	 von	 der	
einen	 Ecke	 der	 Halle	 in	 die	 andere	 jagte.	 Von	 seinen	 letzten	 5	 Einzeln	 hat	 unser	
Schlussspieler	jetzt	4	gewonnen	–	die	Formkurve	passt.	
	
Am	kommenden	Freitag	entscheidet	sich	im	letzten	Heimspiel	der	Saison	gegen	Bahrenfeld,	
wo	die	Reise	hingeht.	Wir	rechnen	mit	einem	neuen	Zuschauerrekord	in	der	Kiesbarg-Arena.	
	
JUNGS,	ICH	HAB	BOCK!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	14	(Danke	an	TVF2!)	

Tabellenplatz?	Wollen	wir	behalten!	

Geht	da	was	nach	oben?	Es	geht	was,	geht	es	direkt?	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Mitten	in	der	Nacht	im	Caspari	

Wer	musste	am	nächsten	Tag	früh	aufstehen?	Robin,	Phil,	Hendrik,	Morris	

Wer	begrüßte	Robin	mit	"Hey	Stan,	alles	klar"?	Niklas	K.	

Reicht	ein	Unentschieden	im	letzten	Spiel?	Es	würde	reichen!	

Und	nächste	Woche?	Gilt's!	
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Spiel	22:	Das	Mär(-chen)	von	den	sechs	tapferen	Fischbekern	
	
Spielort:	Kiesbarg-Arena	 	 Gegner:	Bahrenfelder	TV	 	 Datum:	27.04.2018	
	
An einem sonnigen Apriltag hatte im kleinen Städtchen Fischbek die jährlich stattfindende Messe 
soeben ihre Pforten geschlossen. Doch etwas war anders als in den Jahren zuvor im Süden 
Hamburgs. Schon wenige Augenblicke nach dem Ende der Veranstaltung arbeiteten die 
Marktbeschicker mit Hochdruck daran, die genutzte Fläche zu räumen. Der Grund: Am selben 
Abend stand dem zentralen Platz des Dorfes noch ein weiteres Schauspiel ins Haus! 
 
Noch bevor die Sonne hinter den Hügeln verschwand, strömten die Massen erneut in Richtung der 
Festung. Gewöhnlich kam es in der Fischbeker Heide zu derartigen Ansammlungen nur, wenn die 
Schäferin einen Ausflug mit ihren Heidschnucken unternahm oder die örtlichen Lauffreunde zu 
ihrer jährlichen Grünkohlwanderung aufbrachen. Heute aber verließ die Bevölkerung aus einem 
anderen Grund den heimischen Feuerplatz. Die Menschen machten sich auf den Weg, um einem 
Spektakel beizuwohnen. Einem Spektakel, bei dem ein kleiner weißer Ball die Hauptrolle spielte. 
 
In dieser Geschichte aber gab es noch Platz für weitere Helden. Da gab es die beiden Recken 
Hendrik und Morris. Noch im verflossenen Sommer lockte sie der Ruf des Ruhms in die Ferne. 
Heldenhaft schworen sie ihrer Heimat jedoch die Treue und kämpften fortan an vorderster Front 
für ihren Aufstieg. Da gab es den jungen Ritter Robin, der trotz seines juvenilen Alters bereits vor 
Stärke strotzte und die Gegner reihenweise in die Flucht trieb. Da gab es den Schwertfeger Simeon. 
Ihn befiel im kalten und harten Fischbeker Winter eine mysteriöse Fünfsatzkrankheit. Im Frühling 
aber besiegte er dank großer charakterlicher Stärke sein Siechtum. Da gab es den Kanonier Vincent. 
Noch mitten im Kampf legte er sich eine neue Waffe zu, die ihm augenblicklich zusätzliche 
Schlagkraft verlieh. Da gab es schließlich den Hofdichter Philipp, der trotz seines enormen Alters 
und zahlreichen anderen Verpflichtungen Woche für Woche seine letzten Kräfte mobilisierte und 
sich in den Kampf stürzte. 
 
Gemeinsam waren unsere sechs Protagonisten vor den Augen zahlreicher Schaulustiger in der Mitte 
des Dorfes erschienen. Hier sollten sie den Angriff der Bahrenfelder abwehren und in die Riege der 
ruhmreichsten Legionen Hamburgs aufsteigen. Dazu jedoch musste das heimische Territorium 
verteidigt und eine Niederlage in der letzten Schlacht unbedingt verhindert werden. Die jungen 
Kämpfer waren gewarnt: Im Winter war es bereits schon einmal zu einer Auseinandersetzung mit 
den Bahrenfeldern gekommen, bei der die Fischbeker eine schmerzhafte Niederlage verzeichnen 
mussten. 
 
Nun sannen die damals Geschlagenen nach einer Revanche! Mit viel Mut gingen sie in die 
beginnende Auseinandersetzung. Das große Ziel vor Augen und die Unterstützung der Bevölkerung 
im Rücken beherrschte die heimische Schar den Auftakt und ging schnell mit 2:0 in Führung. Doch 
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die Kontrahenten von der anderen Seite des Flusses schlugen zurück und sicherten sich ihrerseits 
einen ersten Feldsieg. So ging es mit einem Spielstand von 2:1 in die Duelle Mann gegen Mann. 
 
In diese schickten die Fischbeker zunächst ihren Fahnenträger Hendrik, der seiner Verantwortung 
als Anführer gerecht werden konnte und einen Sieg davontrug. Paradekämpfer Morris hingegen 
traf auf einen besonders angriffslustigen Legionär des gegnerischen Lagers und musste sich 
geschlagen geben – das hatte es den Erzählungen der Ältesten im Dorf zufolge zuletzt vor vielen 
Monaten gegeben. Und auch dem Narren Philipp gelang es in seinem ersten Duell nicht, mit einem 
Triumph von der Platte zurückzukehren. So stand es 3:3 und der Ausgang des Kampfes war weiter 
völlig offen. 
 
Nun aber brach eine Zeit an, in der die Fischbeker ihre Angreifer Stück für Stück zurückdrängen 
konnten. Mit einem überzeugenden und ungefährdeten Sieg brachte Robin dem heimischen Trupp 
den strategischen Vorteil zurück. Kanonier Vincent tat es ihm gleich und zeigte im Kampf so viel 
Finesse, dass die jungen Dirnen, die ihm Überlieferungen zufolge ohnehin nicht abgeneigt sein 
sollen, vor Entzückung erstarrten. Als dann auch Simeon zwar kurz wankte, jedoch nicht fiel und 
eine weitere Schlacht zu den Gunsten der Fischbeker entschied, kochte die Stimmung im weiten 
Rund beinahe über und vereinzelt waren erste Jubelschreie zu vernehmen – 6:3. 
 
Beflügelt von den jüngsten Schlachten gewannen die Fischbeker nun endgültig die Oberhand über 
die Auseinandersetzung. Morris, zu jener Zeit als schlagkräftigster Recke in der gesamten Region 
gefürchtet, revanchierte sich für seine Niederlage im ersten Duell und fuhr einen weiteren Sieg ein. 
Doch noch immer war der Widerstand der Bahrenfelder nicht gebrochen. So lag es an Hendrik, den 
Widersachern einen weiteren Sieg abzuringen. Er bekam es nun jedoch mit jenem Kontrahenten zu 
tun, der zuvor Morris in die Knie gezwungen hatte. Es entstand eine feurige Auseinandersetzung 
mit vielen taktischen Kniffen. Kurz stand im vierten Akt zu befürchten, dass ein weiterer 30-
jähriger Krieg folgen würde, bevor Hendrik der Satz nach vielen Chancen zum Sieg doch noch 
entrann. Bevölkerung und Mitstreiter hielten nun gleichermaßen die Luft an. Heldenhaft 
mobilisierte der Fischbeker Fahnenträger dann jedoch seine letzten Kräfte und entschied die 
Schlacht zu seinen Gunsten. Die Festung war damit verteidigt! Im anschließenden Tohuwabohu 
gelang es Kampfgreis Philipp mit einem weiteren Sieg, das gegnerische Lager endgültig in die 
Flucht zu schlagen. 
 
So nahm die Legende von den sechs tapferen Fischbekern ein gutes Ende. Der Jubel im weiten Rund 
kannte keine Grenzen. Noch lange in der Nacht frönte man sich des Genusses und sonnte sich im 
Ruhm des soeben erlangten Triumphes. Doch schon im kommenden Herbst warten neue Aufgaben 
auf unsere Protagonisten. Denn noch ist das letzte Kapitel in dieser Erzählung nicht geschrieben.	
	
Fortsetzung	folgt	...	
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DANKE!	
	
Besser	 als	 mit	 dem	 Wort	 Märchen	 lässt	 sich	 die	 Spielzeit	 2017/2018	 der	 1.	
Herrenmannschaft	 wohl	 nicht	 beschreiben.	 Der	 klare	 9:3-Erfolg	 gegen	 den	 ärgsten	
Konkurrenten	aus	Bahrenfeld	ist	nur	das	letzte	Kapitel	einer	fantastischen	Geschichte.	In	22	
Spielen	 haben	 wir	 gerade	 einmal	 sechs	 Punkte	 abgegeben.	 Als	 erste	 Mannschaft	 der	
Vereinsgeschichte	dürfen	wir	im	kommenden	Jahr	in	der	Hamburg	Liga	starten	–	ein	Erfolg,	
zu	dem	jeder	der	sechs	Spieler	maßgeblich	beigetragen	hat.	Jungs,	seid	stolz	auf	das,	was	wir	
in	dieser	Saison	geleistet	haben!	Nicht	viele	Spieler	können	behaupten,	ihren	Heimatverein	
in	eine	solche	Liga	geführt	zu	haben	–	danke	für	eine	geile	Saison!	Der	Dank	der	Mannschaft	
geht	an	dieser	Stelle	aber	auch	an:	
	

• Die	 zahlreichen	 Schaulustigen,	 die	 in	 der	 Kiesbarg-Arena	 für	 eine	 unvergleichliche	
Stimmung	sorgten.	

• Die	 treue	 Riege	 der	 „Dauerkartenbesitzer“,	 die	 sogar	 regelmäßig	 die	 Reise	 zu	
Auswärtsspielen	auf	sich	nahm.	

• Die	 zweite	 Mannschaft,	 mit	 der	 uns	 die	 Freitagabende	 in	 dieser	 Saison	 ganz	
besonders	viel	Spaß	gemacht	haben.	

• Die	 p	 +	 b	 SERVICE	 GmbH,	 deren	 Unterstützung	 weit	 über	 den	 Kauf	 von	 Textilien	
hinausgeht.	

• Den	 FC	 Süderelbe,	 der	 mit	 seinem	 Entgegenkommen	 das	 große	 Saisonfinale	
überhaupt	erst	möglich	machte.	

• Die	 erste	 Mannschaft	 des	 Bahrenfelder	 TV,	 die	 sich	 im	 Saisonfinale	 trotz	
ungewohnter	Kulisse	sehr	fair	präsentierte.	

• Die	vielen	Unterstützer,	die	uns	während	der	gesamten	Saison	und	auch	speziell	vor	
dem	letzten	Saisonspiel	Mut	zugesprochen	haben.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Zuschauerzahl	präsentiert	von	der	p+b	SERVICE	GmbH:	52	(nahezu	ausverkauft!)	

Tabellenplatz?	MEISTER!	

Geht	da	was	nach	oben?	Es	geht	nach	oben!	

Wo	waren	wir	nach	dem	Spiel?	Meisterfeier	in	der	Kiesbargarena	

Wie	lautet	der	neue	Spitzname	von	Vinc?	Kanonitz	

Wer	ist	der	beste	Einzelspieler	der	Liga?	Morris	

Wer	ist	das	beste	Doppel	der	Liga?	Hendrik	&	Phil	

Und	jetzt?	Feiern,	chillen,	den	Pokal	gewinnen	...	
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Abschlusstabelle	der	Saison	2017/2018:	
	

 
 

Bilanzen	der	Saison	2017/2018:	
 

 

Robin	Spiewak,	Hendrik	Paul,	Simeon	Sturzenegger,	Philipp	Sakuth,	Morris	Meyhöfer,	Vincent	Kanitz	


