
Herren 40 II

Herren 40 II setzen Siegesserie unbeirrt fort

18:3 gegen Campus

Der vermeintlich starke Gegner TC Campus (4 Spieler mit besserer LK als Lohfeldener Spieler) hatte sich 
mehr ausgerechnet. Die Campus-Spieler waren dann doch sehr erstaunt als das Endergebnis 18:3 lautete.

Eines der ersten drei Einzel bestritt Andreas Völkel, der wieder einmal mit Anfangsschwierigkeiten mehr zu 
tun hatte als mit seinem Gegner. Nach 1:4 Rückstand konnte er aber aufholen und den ersten Satz im Tie-
Break für sich entscheiden, der zweite Satz ging dann souverän mit 6:3 an ihn.
Andreas Sebera ging recht flott mit 4:0 in Führung, jedoch konnte der Gegner zum 4:4 ausgleichen, Andreas 
kämpfte sich aber zurück und konnte mit 7:5 und 6:3 alles klar machen.
Unser „ehemaliger Handballer“ Harald Birgel hatte wie so oft Getriebeschaden, er lag ziemlich schnell 0:3 
zurück, hier bahnte sich seine erste Niederlage an. Die Kameraden täuschten sich aber in ihm, Harald 
drehte das Spiel zu seinen Gunsten und beendete die Partie mit 6:4, 6:2.
Zu Tasso Schlosser gibt ist fast nichts mehr zu schreiben, der Sieg ging einmal mehr mit 6:0 und 6:0 an ihn.
Unser Dauerläufer Waldemar Lang entnervte zum wiederholten Male seinen Gegner und siegte 6:2, 6:3.
Burckhard Juhlke war die Ruhe selbst, kein Schimpfen und Meckern, dies war auf dem Feld auch sichtbar 
und der Sieg ging mit 6:0 und 6:3 klar zu sein Gunsten aus.

Die Doppel waren dann nicht ganz so schnell gespielt, hier musste unser Doppel Nr. 1 Tasso S. und H.- 
Peter Steffens sich gegen die Nr. 1 und Nr. 2 vom TC Campus mit 4:6 und 0:6 geschlagen geben.
Waldemar L. und Burckhard J. verloren den ersten Satz 3:6, konnten dann den zweiten Satz (jedoch nach 
einer K.O. Pause von Burckhard!) mit 6:4 gewinnen, der Tie-Break wurde dann mit 10:4 entschieden.
Andreas V. und Harald B. mussten auch den Tie-Break bestreiten und siegten 4:6, 6:2 und 10:3.

Nun sollten wir uns eine Erholung gönnen und das nächste Spiel am Sonntag, dem 05.06.2011 gegen TC 31 
Kassel in Ruhe auf uns zu kommen lassen.

Burckhard Juhlke


