Revanche nicht geglückt
TTC Mühlhausen verliert auch Rückspiel gegen TTC Odenheim
Tischtennis-Badenliga, Herren:
TTC Odenheim-TTC Mühlhausen 9:6
Die Faschingspause hat dem TTC Mühlhausen wohl nicht so gut getan. Nach einem mit
kleinen Abstrichen geglückten Rückrundenstart, musste man gegen den direkten
„Tabellenkonkurrenten“ TTC Odenheim, wie schon in der Hinrunde, eine schmerzliche
Niederlage einstecken. Hierbei machte sich unter anderem auch das verletzungsbedingte
Fehlen des kampfstarken Frank Schädler deutlich bemerkbar. Obwohl man das Ergebnis in
den Eingangsdoppeln positiv gestalten konnte – Niklas Winkler/Roman Rosenberg gewannen
gegen Richard Breitschopf/Michael Steidel (3:2) und Peter Pavics/Jan-Philip Dannegger
gegen Sascha Giehl/Ralf Wacker (3:1) – konnte man sich im weiteren Verlauf nicht
entscheidend absetzen. Roman Rosenberg zelebrierte einmal mehr sein Können und ließ
Richard Breitschopf und Ahmed Nazam nicht den Hauch einer Chance. Peter Pavics startete
gegen Ahmd Nazam aussichtsreich musste dann aber doch relativ schnell die Überlegenheit
seines Gegners anerkennen, währenddessen er gegen Richard Breitschopf jedoch eine
kämpferische Leistung bot und verdient im Entscheidungssatz gewinnen konnte. Wie schon
beim Lokalderby gegen den TTC Singen sollte sich das mittlere Paarkreuz des TTC
Mühlhausen als die Achillesverse des Teams erweisen. Philip Dannegger war gegen Sebastian
Geisert machtlos und stemmte sich gegen Sascha Giehl zwar vehement gegen die drohende
Niederlage, konnte diese aber dann doch nicht von sich abwenden. Bei Georg Winkler war
die stärkste Leistung die Anreise zum Spielort. Gegen die gleichen Gegner wie bei Philip
Dannegger bestätigte er nahtlos sein derzeitiges Formtief. Im hinteren Paarkreuz hoffte man
dann noch auf eine Wende. Dies gelang jedoch nur bedingt. Niklas Winkler gewann sein
erstes Einzel knapp im Entscheidungssatz gegen Ralf Wacker. Ebenso knapp verlor er seine
zweite Partie gegen den überzeugend aufspielenden Michael Steidel. Auf dem für Frank
Schädler ins Team gerückten Jan-Philip Dannegger lastete nun der Druck den TTC
Mühlhausen vielleicht noch in ein abschließendes Doppel zu bringen, um doch noch eine
versöhnliche Punkteteilung erreichen zu können. Dieses Vorhaben misslang, so dass man wie
schon in der Hinrunde, den Odenheimern erneut zum Gesamtsieg gratulieren musste.

