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B-Vereinsmeisterschaften
Insgesamt 16 Teilnehmer fanden sich am
vergangenen Freitag zur BVereinsmeisterschaft in der Turnhalle des
BvA-Gymnasiums ein. Die Teilenehmerzahl
blieb etwas hinter den vergangenen Jahren
zurück, dafür zeigte die Qualität der Spiele,
warum der TTC Dormagen gerade auf
Kreisebene eine sehr erfolgreiche Saison
hinter sich gebracht hat. Neben tollen
Ballwechseln gab es zahlreiche sehr enge
Spiele zu bewundern.
Die großen Überraschungen blieben allerdings zunächst aus. In den Gruppenspielen setzten
sich die vier topgesetzten Spieler zumeist souverän durch. Lediglich Martin musste gegen
Michael B. über fünf Sätze gehen. Michael B. war es auch, der mit dem Sieg gegen Jürgen für
die erste kleinere Überraschung gesorgt hat. Einen gelungenen Einstand feierte auch unser
neuestes Vereinsmitglied René, in dem er Wilfried ebenfalls in fünf umkämpften Sätzen
niederrang und so dessen Platz im Viertelfinale einnahm.
Gegen den topgesetzten Titelverteidiger Daniel gab es dort für René nichts zu holen, ebenso
blieb auch Benny gegen Thorsten chancenlos. Martin musste wieder alles geben, um
Christoph mit 3:2 auszuschalten und auch im Duelle der Michaels hatte Michael B. den an
zwei gesetzten Michael M. am Rande einer Niederlage, unterlag aber erneut nach starkem
Spiel mit 2:3. Im Halbfinale kam es dann zu zwei mannschaftsinternen Duellen. Daniel gab
dabei gegen Martin seinen ersten Satz ab, spielte sich aber trotzdem recht souverän ins
Endspiel. Im anderen Halbfinale ging es hin und her: Nach ständig wechselnden Führungen
und einigen langen und taktisch geprägten Ballwechseln gab am Ende die bessere Kondition
den Ausschlag dafür, dass Thorsten gegen Michael am Ende mit 11:9 im fünften Satz die
Nase vorne behielt und erstmals ins Finale einzog.
Beim Duell Abwehr gegen Angriff ging es dann im Finale hoch her. Fünf hart umkämpfte
Sätze, tolle Ballwechsel bis in die Verlängerung des fünften Satzes und auch der ein oder
andere Nasse in wichtigen Momenten prägten das hochklassigste Finale der vergangenen
Jahre. Nachdem sich Thorsten etwas glücklich in die Verlängerung des fünften Satzes rettete,
traf er seine Vorhand dann wieder wie er wollte und fügte Daniel tatsächlich seine erste
Niederlage bei B-Vereinsmeisterschaften des TTC Dormagen bei.
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Auch in den Doppeln gab es traditionell wieder viele enge Spiele zu bewundern. Und auch
hier gab es ein enorm starkes und spannendes Finale inklusive Verlängerung im fünften Satz
zu bewundern. Auch hier zeigte sich, dass René für uns eine wertvolle Verstärkung werden
könnte. Gemeinsam mit Jürgen setzte er sich in einem echten Thriller gegen Helmut Krause
und seinen Doppelpartner Christoph durch.
Einzel:
1. Thorsten Rasche
2. Daniel Rabiega
3. Michael Mainka u. Martin Kapp
Doppel:
1.
2.
3.
3.

Jürgen Bleich/René Friedmanszki
Helmut Krause / Christoph Weber
Martin Kapp / Dirk Garber
Wilfried Schnitzler / Michael Buchartz
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