B-Vereinsmeisterschaften 2019
Am Freitag fanden sich beachtliche 21
Teilnehmer zur diesjährigen BVereinsmeisterschaft ein. Unter der
Leitung von Dominik und Georg sowie
der Unterstützung von Susi (Cafeteria)
wurde die Vorrunde in 6 Gruppen
ausgespielt. Trotz einiger enger Matches
konnten sich die Favoriten letztlich für
die KO-Runde qualifizieren. Michael B.
sorgte dennoch für die erste große
Überraschung, indem er den
topgesetzten Michael M. mit 3:2
bezwang und sich somit die beste
Ausgangsposition für die weiteren
Runden sicherte.
Christine konnte sich als einzige der
teilnehmenden Damen für die
Hauptrunde qualifizieren und sorgte hier
auf ihrem Weg ins Halbfinale für Furore:
Mit Tobi und Edek fanden gleich zwei
Titelkandidaten kein rechtes Mittel gegen
die aggressiven Schupfbälle und
mussten nach fünf Sätzen gratulieren. Auch Christoph kämpfte sich mit zwei
5-Satz-Siegen gegen Ben und Thorsten ins Halbfinale. Michael M. musste
zunächst auch gegen Sascha schwer kämpfen, fand dann aber immer besser
ins Turnier und zog mit zwei klaren Siegen gegen Daniel R. und Christoph ins
Finale ein. Michael B. bestätigte die gute Form der Vorrunde und besiegte
zunächst Jörg W. deutlich um im Halbfinale auch Christine´s Siegeszug in vier
Sätzen zu beenden. Im Finale kam es somit zur Revanche zwischen den
beiden Michaels. Im Gegensatz zur Vorrunde spielte Michael M. mittlerweile
fast fehlerfrei, so dass er sich trotz starker Gegenwehr mit einem letztlich
deutlichen Sieg nach fünf Jahren mal wieder den Titel des Vereinsmeisters
sicherte.
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In den
Doppeln ging
es mal wieder
hoch her: Fast
die Hälfte aller
Spiele ging
über 5 Sätze.
Und auch hier
mischten die
Damen gut
mit. Claudia
unterlag mit
Edek im ersten
Halbfinale
gegen die
favorisierten
Helmut K. und
Christoph nur knapp, Jana hatte zusammen mit Jörg W. im anderen Halbfinale
gegen Sascha und Benny bei einer 10:8 Führung im fünften Satz schon den
Sieg auf dem Schläger, die Matchbälle blieben jedoch ungenutzt. Im Endspiel
holten sich Helmut (mal wieder) und Christoph schließlich trotz starker
Gegenwehr auch den Turniersieg.

Einzel
1. Michael M.
2. Michael B.
3. Christine und Christoph
Doppel:
1. Helmut/Christoph
2. Sascha/Ben
3. Claudia/Edek und Jana/JörgW
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