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Als Aufsteiger und mit einer neuen, jungen Mannschaft trauten uns nur Wenige im Vorfeld viel zu. 

Selbst innerhalb der Mannschaft war nicht nur Optimismus zu spüren. Doch das änderte sich schnell. 

Gleich im ersten Spiel konnten wir ohne unsere etatmäßige Nummer 1 Peter den ersten Sieg landen. 

Es folgte ein schweres Auswärtsspiel auf dem Heuchelhof, das wir ebenfalls gewannen. 

Gegen Leutershausen wurde es dann ein ziemlich enges Spiel, da wir nicht nur ohne Peter, sondern 

auch ohne den erkrankten Malik spielen mussten.  

Doch wir kämpften von Anfang an und konnten nicht zuletzt wegen Matthias das Spiel für uns 

entscheiden. Er gewann mehr oder weniger überraschend sein Einzel und zeigte wieder einmal 

warum er für jeden Gegner gefährlich werden kann.  

Danach folgten 2 glasklare Siege mit 9:1 gegen Versbach und Brendlorenzen. Hier spielten wir zum 

ersten Mal komplett, wodurch wir als gesamte Mannschaft durch die Positionenverschiebung noch 

einmal deutlich stärker sind. 

Anschließend erwartete uns ein Koppelspiel im Raum Aschaffenburg. 

Im Spitzenspiel gegen Mönchberg spielten alle an ihrem Limit. Selbst als es 7:5 gegen uns stand, 

glaubten alle noch an einen Triumph. Dank Siegen von Malik, Andi und Roland wahrten wir uns die 

Chance das Spiel noch zu gewinnen und gingen mit 8:7 ins Schlussdoppel. 

Andi und Lukas waren zunächst 0:1 hinten und es sah nicht allzu gut aus.  

Allerdings drehten die Beiden dann auf und zeigten eine enorm starke Leistung. 

Die folgenden 3 Sätze entschieden die Beiden mit 12:10, 11:9 und 12:10 knapp für sich und zeigten 

warum sie eins der besten Doppel der Liga sind. 

Nach 4 Stunden Dauerbelastung, mussten wir ohne jede Pause direkt nach Bürgstadt weiterfahren. 

Doch wir konnten nicht an unsere Spitzenleistung anknüpfen und mussten uns unseren sehr 

motivierten Gegnern leider geschlagen geben. 

Im nächsten Heimspiel gegen Kleinostheim sah es dann wieder ganz anders aus. 

Ausgeruht und voller Ehrgeiz drehten wir nach 1:2 aus den Doppeln die Partie ganz schnell und 

gewannen mit 9:3 noch recht deutlich. 

Den Abschluss der Hinrunde bildete dann das gefürchtete Auswärtsspiel bei der TGW. 

Diese waren jedoch mit 3 Mann Ersatz angetreten und konnten uns wenig entgegensetzen. 

Ein schnelles 9:1 war die Konsequenz, wodurch wir Herbstmeister wurden. 

Abschließend muss man sagen, das jeder Einzelne eine starke Hinrunde abgeliefert hat.  

Besonderes Lob verdienen noch Andi, der mit 10:1 im Einzel und 9:1 im Doppel ein Punktegarant 

war, genauso wie Malik, der in seiner ersten Saison in der 1.Bezirksliga eine positive Bilanz spielte. 

Ein großes Dankeschön geht auch noch an alle treuen Zuschauer, die uns wahnsinnig toll unterstützt 

haben, manchmal sogar bei Auswärtsspielen, und somit ebenfalls  für diese grandiose Leistung 

mitverantwortlich sind. 

Dies gilt natürlich genauso für unsere Aushilfskräfte Eberhard, Roland, Simon und Matthias! 

 

 

 

 

 


