Georg holt erstmals auch den B-Vereinsmeistertitel
Den aktuellen Verletzungssorgen und dem unverhofften Sommereinbruch
geschuldet, fanden sich zur diesjährigen -von Bernhard geleiteten- BVereinsmeisterschaft lediglich zwölf aktive Teilnehmer ein. Qualitativ war es dennoch
ein starkes Feld: Die dritte Mannschaft (Vizemeister in der Kreisliga) brachte gleich
alle vier derzeit gesunden und abkömmlichen Mitglieder an den Start. Aus diesen vier
Startern rekrutierte sich auch der Favoritenkreis. Michael Mainka und Titelverteidiger
Thorsten trafen dabei schon in der Vorrunde aufeinander, wobei sich Michael mit drei
zu eins durchsetzen konnte. Ebenfalls mit 3:1 setzte sich Georg bei seiner ersten
Teilnahme zunächst etwas holprig gegen Sascha und Dirk durch, ansonsten blieben
Überraschungen diesmal eher die Mangelware. So stießen Edek und Thorsten mit
recht sicheren Siegen gegen Jürgen und Jörg Werner im Viertelfinale zu Ihren
Teamkollegen ins Halbfinale vor, unterlagen dort Ihrerseits allerdings mit 1:3 bzw. 0:3
gegen Michael und Georg. Georg hatte mittlerweile zu einer guten Form gefunden
und gab sich beim 3:0 auch im Finale gegen Michael keine Blöße, wobei Michael im
dritten Satz zwei Satzbälle und somit die Chance vergab, das Spiel vielleicht doch
noch drehen zu können.
Deutlich spannender verlief dafür wie gewohnt die Doppelkonkurrenz. Hier spielten
im Endspiel die beiden Viertelfinalisten des Einzels Jörg und Jürgen gegen das aus
Jana und Georg gebildete Vorstandsdoppel. Nach dem J und J in den ersten beiden
Sätzen noch ihre Laufwege koordinieren mussten, wurden Sie anschließend immer
stärker und glichen zum 2:2 aus. Im fünften Satz hielten Jana und Georg wiederum
voll dagegen und kamen beim Stand von 10:9 sogar zu einem Matchball. Den
doppelten Triumph von Georg verhinderte am Ende vor allem Jürgen mit einer
bemerkenswerten Trefferquote in der Verlängerung des fünften Satzes.
Im Anschluss wurde wie immer von den Aktiven sowie den Zuschauern die
Gelegenheit genutzt, die Saison bei einem Kaltgetränk Revue passieren zu lassen.
In diesem Zusammenhang vielen Dank an die vierte Mannschaft für die
Getränkespende.
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Siegerliste:
Einzel:
1. Georg
2. Michael M.
3. Edek und Thorsten

Doppel:
1. Jürgen/Jörg
2. Jana/Georg
3. Wilfried/Michael M. und Edek/Dirk
Georg Claus
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