Jürgen, Franz (*), Gustav (*), Dieter L. (*), Claus (*). Vorne Patrick und Dieter G. Spieler mit * gehören
zur 3. Mannschaft.

Aufstellung 2. Herrenmannschaft
Saison 2014/15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Johannes Laufer
Sandro Loguercio (MF)
Emanuel Lukasiak
Marco Wegener
Patrick Emmert
Mayk Sajti (JES)

Spielberichte
Freundschaftsspiel vom 14.4.2014 gegen ESV Konstanz
Mit nur 5 C-Klassenspielern und einem aus der 1. Mannschaft (Niko Kalchev) gegen die Sportfreunde
vom ESV Konstanz anzutreten, verspricht wenig "Gutes". Zumal die ESV'ler meist ihre "Zauberkiste"
öffnen und nicht nur ihre "Amateure" sondern die zweifellos vorhandenen "Profis", sprich auch in anderen
Vereinen im Verbandspielbetrieb agierenden Asse, aufbieten. Und so war es tatsächlich: Als Nr. 1
spielten - für uns völlig überraschend - "Altmeister" Adolf Treffler (vom SV Allensbach) und danach die
"Leihgaben" aus dem Schweizer Spielbetrieb Karl Dietsche und Dr. Michael Scholz. Lediglich die Spieler
des ESV auf Platz 4 bis 6, Dao Peng, Helmut Mayer und Rudi Lukenic als "Freizeitsportler" entsprachen in
etwa unserem Niveau.
Und so setzte es für uns in der Besetzung Niko Kalchev (1), Marco Wegener (2), Jürgen Greis (3), Dieter
Graf (4) Dr. Dieter Laudon (5) und Claus Gersbacher (6) eine katastrophale 1:9 "Klatsche". Den
"Ehrenpunkt" errang dabei ausgerechnet unsere Nr. 6, Claus Gersbacher, gegen Helmut Mayer.
Ansonsten gingen sang- und klanglos fünf Spiele mit 0:3 und drei Spiele mit 1:3 Sätzen an die
überlegenen Sportfreunde vom ESV Konstanz. Lediglich Niko Kalchev - er kam lobenswert mit großer
Mühe direkt von der Arbeit gerade noch rechtzeitig zum Spiel - verlor unglücklich im 5. Satz (-9) gegen
Karl Dietsche.
Im übrigen spielten wir vereinbarungsgemäß alle Spiele - bis auf das Schlußdoppel - aus, und dieser
Vergleich endete nicht minder deprimierend 1:14 (11:44 Sätze).
Als Schlußfolgerung bleibt mir nur festzustellen, dass man, wenn man gegen den ESV gewinnen will, nur
mit einer starken Mannschaft antreten sollte.
Nun, der Verlierer ist auch ein Spieler, und so saßen wir mit den ESV`lern im gemütlichen Vereinsheim
noch einige Zeit bei Speis (Dank an Helmut Dietrich) und Trank sowie TT-Smaltalk zusammen.
MF Dieter Graf

Auswärtsspiel vom 29.3.2014 gegen TTS Gottmadingen IV

Im letzten Spiel der Kreisklasse C2 gegen die punktgleichen Sportfreunde vom TTS Gottmadingen 4 ging
es darum, ob wir oder unsere Gastgeber den 3. Platz erreichen. Dabei hätte uns ein Unentschieden nicht
gereicht, denn Gottmadingen 4 hatte das bessere Satzverhältnis auf ihrer Seite.
Oh Schreck, bei der Abfahrt an der Berchenturnhalle mussten wir erfahren, dass unser neben Sebastian
Jäger in der RR unbesiegter "Punktesammler" Emanuel Lukasiak leider aus verständlich beruflichen
Gründen nicht mitspielen konnte. Da ich (Dieter) aber als 5. Mann (nur für den Doppeleinsatz
vorgesehen) dabei war, konnten wir doch mit 4 Mann im komfortablen Mercedes von Jürgen Greis
losfahren. Natürlich erfuhren unsere positiven Erwartungen dadurch schon einen gewaltigen Dämpfer.
Wir sagten uns jedoch, was solls, der 4. Platz ist uns sicher, schau'n wir mal ganz locker, ob vielleicht
doch noch was in Gottmadingen zu holen ist.
Nun, gegen die in bester Aufstellung mit MF Jürgen Motk (1), Jo Büttgen (2), Helmut Weber (3) und
Hermann Horwath (4) angetretenen Gottmadinger - gegen die wir in der VR zuhause noch knapp mit 6:8
die Segel streichen mussten - fingen wir zu unserer eigenen Überraschung gleich mit zwei knappen 3:2Satzsiegen in den Eingangsdoppeln (Sebastian/Patrick gegen Motk/Weber und Jürgen/Dieter gegen
Büttgen/Horwath) an. Da Jürgen im vorderen PK mit einer sauberen Abwehrleistung anschließend
unerwartet klar mit 3:0 Sätzen Jürgen Motk bezwang und auch Sebastian gegen Jo Büttgen - wie
eingeplant - überlegen mit 3:0 Sätzen die Oberhand behielt, gingen wir 4:0 in Führung und hatten
unseren sympathischen TT-Kollegen aus Gottmadingen wohl schon etwas den Nerv gezogen. Da auch
Dieter gegen Helmut Weber (3:0 Sätze) erfolgreich war, gingen wir sogar mit 5:0 in Führung, so dass wir
natürlich schon über einen möglichen Gesamtsieg "frohlocken" konnten. Patrick musste Hermann
Horwath am Nebentisch knapp im 5. Satz zum Sieg gratulieren, und es stand immer noch 5:1 für uns.
Es folgte der erwartete 3:1 Satzsieg unseres jugendlichen "Talentes" Sebastian Jäger gegen Jürgen Motk
zum vorentscheidenden 6:1 Zwischenstand für uns. In einem sehr abwechslungsreichen Spiel musste
dann Jürgen Greis gegen Jo Büttgen nach anfänglich klarer Dominanz (2:1 Satzführung) am Ende doch
noch den zweiten und letzten Punkt an Gottmadingen abliefern. Zuerst Patrick gegen Helmut Weber (3:1
Sätze) und dann Dieter am Ende gegen Hermann Horwath (3:0 Sätze) punkteten schließlich zum völlig
überzeugenden 8:2 Gesamsieg für uns.
Festzuhalten bleibt, dass wir uns damit in der RR mit 11:3 Punkten (5 Siege, 1 Niederlage und 1
Unentschieden) enorm gesteigert und vom 5. auf den 3. Platz verbessert haben. Ferner haben wir dem
Meister Aach-Linz 3 die einzigen 2 Niederlagen "beigebracht". Wesentlich zu diesem "Erfolg" beigetragen
haben natürlich die 4 Einsätze unserer Nr. 1 , JES-Spieler Sebastian Jäger (RR-Bilanz 9:0) und unserer
Nr. 4 , Emanuel Lukasiak (RR-Bilanz 10:0). Auch Marco Wegener hat uns gelegentlich ausgeholfen und
mit einer RR-Bilanz von 8:3 Einzelsiegen überzeugt. Die Doppel-Bilanz der RR ist mit 6:8 allerdings noch
verbesserungswürdig. Hier haben nur Jürgen und Dieter mit einer 4:1 Bilanz überzeugt.
Die Punkte zum 8:2 Sieg haben erzielt: Sebastian (2), Jürgen (1), Patrick (1), Dieter (2) und die Doppel
Jäger/Emmert (1), Greis/Graf (1).
MF Dieter Graf

Heimspiel vom 22.3.2014 gegen TTV Radolfzell IV
Nach der knappen Vorrunden-Niederlage mit 5:8 in Radolfzell konnten wir uns in der "Bestaufstellung"
Sebastian Jäger (1), Jürgen Greis (2), Marco Wegener (3) und Emanuel Lukasiak (4) diesmal mit einem
klaren 8:2-Sieg revanchieren. Wir haben die Radolfzeller - die bei uns ihr letztes Spiel der Saison
2013/14 absolvierten - damit endgültig hinter uns gelassen und den 4.Tabellenplatz vorzeitig gesichert.
Sollten wir auch das nächste (letzte) Spiel beim TTS Gottmadingen 4 gewinnen, so hätten wir uns in der
RR beachtlich vom drittletzten auf den 3. Platz vorgearbeitet.
Nun, unsere Sportfreunde aus Radolfzell mussten auf Ihre Nr. 2, Edmund Heyer, verzichten, waren
jedoch in der Aufstellung Werner Bach (1), Burkhard Matzdorf (2), Tobias Schoß (2) und Kurt Hoffmann
(4) ein nicht zu unterschätzender Gegner.
So fing es auch ziemlich "harzig" mit dem 2:2-Zwischenstand an, nachdem Radolfzell Ihr stärkstes
Doppel Bach/Matzdorf taktisch als Doppel 2 aufstellte und so unser Doppel 2 Greis/Wegener prompt mit
3:1 Sätzen bezwang, sowie im Einzel Jürgen Greis dem "Ass" der Radolfzeller, Werner Bach, zum 3:1
Satzsieg gratulieren musste.
Damit hatten die Radolfzeller jedoch bereis ihr "Pulver" verschossen und mussten 6 Einzel in Folge
abgeben (5 mal 3:0 und 1 mal 3:1 Satzsiege für uns). Festzustellen bleibt, dass wir in dieser Aufstellung
- vor allem mit Sebastian und Emanuel - jeden Gegner der KK-C2 schlagen können. Unser "Meisterstück"
diese Saison 2013/14 war ja auch, dass der Meister Aach/Linz 3 nur gegen uns 2 Niederlagen hinnehmen
musste. Mein Dank gilt noch unseren Fans Michele Grecuccio und Wolter de Boer, welche uns in der Halle
unterstützt haben.
Burkhard Matzdorf, der sich im 4. Satz gegen Jürgen Greis am Fuß verletzte und aufgeben musste,

wünsche ich gute Besserung. Die 8 Punkte haben erzielt: Sebastian Jäger (2), Jürgen Greis (1), Marco
Wegener (2), Emanuel Lukasiak (2) und Doppel Jäger/Lukasiak (1).
MF Dieter Graf

Heimspiel vom 15.3.2014 gegen TuS Stetten II
Gegen den punktlosen Tabellenletzten TUS Stetten 2 - die bei uns ihr letztes Spiel der laufenden Saison
bestritten - konnten wir natürlich in der guten Aufstellung Sebastian Jäger (1), Jürgen Greis (2), Marco
Wegener (3) und MF Dieter Graf (4) schon mit einem Sieg rechnen. Respekt vor den sehr sympathischen
Spielern aus Stetten, vorab mit ihrem MF Hannes Lehmann, welche nach dem Motto "der Verlierer ist
auch ein Spieler, Hauptsache gesund" die ganze Saison trotz Personalmangel wacker durchgespielt
haben. Manch anderer Verein meldet in dieser Situation seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb ab.
Auch TTR-mäßig waren wir mit insgesamt rund 460 Punkten besser als unsere Gegner, so dass das
Endergebnis von 8:1 (26:4 Sätze) für uns auch aus dieser Sicht nicht unerwartet zustande kam. Lediglich
Jürgen Greis musste gegen den besten Stettener, Markus Forstenhäusler, nach hartem Kampf im 5. Satz
den "Ehrenpunkt" an Stetten abliefern. Mit diesem Sieg sind wir vom vom 6. auf den 4. Platz der Tabelle
vorgedrungen und können mit Siegen in den 2 letzten Spielen theoretisch sogar noch den 3. Platz
erreichen. Die Punkte zum 8:1 Erfolg haben erzielt: Sebastian Jäger (2), Jürgen Greis (1), Marco
Wegener (2), Dieter Graf (1), Doppel Jäger/Wegener (1) und Doppel Greis/Graf (1).
MF Dieter Graf

Auswärtsspiel vom 7.3.2014 gegen TSV Dettingen-Wallhausen
Im Vorfeld - nach verbindlichen Zusagen - konnte ich als MF die wohl stärkste Mannschaft der
laufenden Saison für dieses Spiel aufbieten. Denkste, einer vergaß wohl den Termin und verreiste - ohne
mich zu informieren - gen Norden und ein anderer musste kurzfristig krankheitshalber (OK) absagen.
Nun musste ich wieder einmal mit ca. 25 Telefonaten versuchen, eine einigermaßen "konkurrenzfähige"
Truppe auf die Beine zu stellen, was während der Semesterferien diesmal besonders schwierig war. Ich
mache es kurz, und danke an dieser Stelle sehr Wolter de Boer und Emanuel Lukasiak für ihre
Spielbereitschaft. Dabei war Wolter stark erkältet und Emanuel konnte wegen seines "Dienstes" im Steg
4 nur mittels eines Taxis rechtzeitig am Abfahrstort Berchenturnhalle erscheinen. Das nenne ich
gelebte/praktizierte Kameradschaft. Vorab, Emanuel (3 Einzelsiege) und Wolter (2 Einzelsiege) waren
dann auch die Garanten für das erfreuliche 7:7 Unentschieden. Auch ich (Dieter) habe nur notgedrungen
mitgespielt und konnte mit 2 Einzelsiegen die restlichen 2 Punkte zum Unentschieden beitragen.
Trösten möchte ich hier Jürgen Greis, ansonsten unser fleißigster Punktesammler, der diesmal ohne
Erfolg blieb. Nun, Jürgen hat wegen seiner Fasnet-Aktivitäten ca. 4 Wochen nicht mehr trainieren können
und hatte fürs TT m.E. noch nicht den Kopf frei.
Zurück zum Spielverlauf: Wir lagen eingangs nach den verlorenen Doppeln mit 0:4 und 2:5 eigentlich
nahezu hoffnungslos zurück. Kämpften dennoch mutig weiter, glichen zum 5:5 aus und kamen über die
Spielstände 6:6 und 7:7 zum verdienten Unentschieden (27:26 Sätze für uns). Manuel Lukasiak hat
damit bei seinen 3 Einsätzen in der 2. Mannschaft alle seine Einzelspiele gewonnen und ist m.E. nächste
Saison auch ein Kandidat für die 1. Herrenmannschaft.
Danken möchte ich auch noch Claus Gersbacher, der einmal mehr bereit war, auszuhelfen und im Doppel
mit von der Partie war.
Die Punkte haben erzielt: Emanuel Lukasiak (3), Dieter Graf (2) und Wolter de Boer (2)
MF Dieter Graf

Auswärtsspiel vom 21.2.2014 gegen TuS Immenstaad III
Zum Tabellenvorletzten Immenstaad 3 fuhren wir komfortabel im Mercedes von Jürgen Greis in der
guten Aufstellung Jürgen Greis (1), Marco Wegener (2), Emanuel Lukasiak (3) und Wolter de Boer (4)
sowie dem MF und Betreuer Dieter Graf. Alles andere als ein Erfolg wäre dabei für uns enttäuschend
gewesen.
Nun, wir gewannen schließlich vermeintlich klar mit 8:4 (28:18 Sätze), mussten jedoch lange um den
Sieg bangen. Bis zum Stande von 4:4 verlief die Begegnung völlig ausgeglichen, und wir wunderten uns
schon über die doch vorhandene Spielstärke unserer Sportfreunde von Immenstaad 3 in der Besetzung
Mark Herding (1), Maximilian Lotz (2), Benno Murrer (3) und Gunter Welsch (4).
Entscheidend für unseren Erfolg war unsere Nr. 3 Manuel Lukasiak mit seinen 3 klaren Einzelsiegen und
dem Erfolg im Doppel mit Wolter de Boer. Aber auch die "Anfeuerungen" von MF Dieter Graf waren wohl
hilfreich. Sehr gefreut haben wir uns übrigens auch über die Anwesenheit unseres Mannschaftskollegen
Dr. Dieter Laudon, welcher eigens von Langenargen herüber gekommen ist, um uns ebenfalls zu

unterstützen. Festzustellen bleibt auch, dass wir diesmal beide Spiele, die in den 5. Satz gingen, dank
der Kampfstärke von Jürgen Greis (gegen Lotz) und Wolter de Boer (gegen Welsch) noch gewinnen
konnten. Ebenfalls erstaunlich und lobenswert ist, dass Jürgen Greis trotz seiner fasnachtlichen
"Beanspruchungen" spielte und mit 2 Einzelsiegen voll überzeugte.
Die TT-Mann-Frauschaft vom TTC GW Konstanz 6 (3 Männer, 3 Frauen), welche zufällig gleichzeitig bei
Immenstaad 2 anzutreten hatte, trafen wir auf der Hin-und Rückfahrt auf der Fähre und pflegten einen
lebhaften "TT-Gedankenaustausch".Die "Grünweißen" als Tabellenletzter der KK-B verloren übrigens 5:9.
Die Punkte zum 8:4-Erfolg erzielten: Jürgen Greis (2), Marco Wegener (1), Emanuel Lukasiak (3), Wolter
de Boer (1) und das Doppel Lukasiak/de Boer (1).
MF Dieter Graf

Heimspiel vom 15.2.2014 gegen SV Litzelstetten II
Nach dem 7:7 Unentschieden der VR wollten es uns die Sportfreunde vom SV Litzelstetten 2 in unserer
Halle wohl zeigen, wer die besseren "Reserven" in der Hinterhand hat. Und so boten sie mit Sebastian
Messmer - der bisher nur gegen uns und Aach-Linz 3 spielte - erneut den wohl besten Spieler der KK C2
gegen uns auf. Aber auch im hinteren PK kamen mit Matthias Giese und Wolf Krüger gegenüber der VR
(U. Leinenbach, P. Jakesch) wesentlich stärkere Kräfte zum Einsatz. Und so war von vornherein klar, wer
heute als Sieger von den Platten gehen würde, zumal wir auf unser Ass Sebastian Jäger in Anbetracht
der "Übermacht" des Gegners bewusst verzichteten. Nun, mit Patrick Emmert (1), Marco Wegener (2),
Emanuel Lukasiak (3) und Wolter de Boer (4) waren auch wir ganz ordentlich aufgestellt, hatten jedoch wie gesagt - gegen diesen Gegner keine Siegchance. Nur Emanuel Lukasiak spielte gewohnt stark auf
und holte mit seinen beiden Einzelsiegen gegen Krüger (3:0 Sätze) und Giese (3:2 Sätze) die 2 Punkte
für uns.
Beachtlich noch die knappe 2:3 Satzniederlage von Patrick Emmert gegen Sebastian Messmer, wobei er
im 4. Satz bei 2:1 Satzführung bereits 9:7 führte um dennoch am Ende zu verlieren.
Bedanken möchte ich mich bei Emanuel Lukasiak und Wolter de Boer, die zuvor bereits im Spiel der 3.
Herren (toller Sieg gegen TSV Mühlhofen 3) im Einsatz waren und damit die Ausfälle der 2. Herren
(Jürgen Greis wg. Fasnacht und Dieter Graf) kompensierten.
Mit dem vPK Messmer/Capitanio und einem einigermassen bestückten hPK - wie gegen uns - verlieren
die Litzelstetter m.E. kein Spiel der KK C2 Unsere 2 Punkte zur 2:8 Niederlage (11:26 Sätze) erzielte
Emanuel Lukasiak.
MF Dieter Graf

Heimspiel vom 25.1.2014 gegen TSV Aach-Linz III
Nachdem wir in der Vorrunde in Aach-Linz noch sensationell mit 8:2 gegen den Tabellenführer gewinnen
konnten - man hatte uns wohl unterschätzt - traten die Sportfreunde aus Aach-Linz diesmal mit ihrer
Nummer eins, Robert Reschke, also in stärkster Aufstellung an. Nun, auch wir brachten mit Sebastian
Jäger, Jürgen Greis, Patrick Emmert und Marco Wegener die etatmäßig beste "Truppe" (Nr. 1-4) an die
Platten. Mit insgesamt 4928 TTR-Punkten unsererseits und 4960 auf Seiten von Aach-Linz traten dann
auch so betrachtet zwei gleichwertige Mannschaften gegeneinander an, was der spätere Spielverlauf
bestätigte.
Vorab, das Glück konnten wir nach einem TT-Krimi erster Klasse mit dem 8:6 Sieg nach hartem,
nervenaufreibenden Kampf auf unsere Seite zwingen. Damit haben wir dem aktuellen Tabellenführer die
bisher einzigen zwei Niederlagen beigebracht, worauf wir natürlich etwas stolz sind.
Zurück zum Spielverlauf: Nach den beiden verlorenen Eingangsdoppeln sowie den beiden Einzeln von
Jürgen Greis (1:3 Sätze) gegen Robert Reschke und Patrick Emmert gegen Leo Keller (2:3 Sätze) und
nur dem 3:1-Sieg von Sebastian Jäger gegen Walter Einig lagen wir gleich 1:4 zurück. Aber siehe da,
man darf die Hoffnung nie aufgeben, und es folgten fünf siegreiche Einzel hintereinander zum völlig
überraschenden 6:4-Zwischenstand für uns. Marco gegen Dieter Osswald (3:2), Sebastian gegen
Reschke (3:1), Jürgen gegen Walter Einig (3:1), Patrick gegen Dieter Osswald (3:0) und Marco gegen
Leo Keller (3:1) brachten dies zustande. Es folgte die knappe 2:3-Satzniederlage von Patrick gegen die
Nummer eins Robert Reschke zum 6:5. Unsere unbesiegte Nummer eins, Sebastian, brachte uns sofort
mit seinem 3:1-Satzsieg gegen Dieter Osswald wieder mit 7:5 in Front. Aber unsere Sportfreunde aus
Aach-Linz gaben nicht auf und kamen mit dem knappen 3:2 von Leo Keller über Jürgen nochmals auf 6:7
heran. Nun waren alle Augen auf das letzte Spiel Marco Wegener gegen Walter Einig gerichtet. Marco
strapazierte sehr unser "Nervenkostüm" denn nach 2:0 Satzführung brauchte er im dritten Satz acht
Matchbälle um schließlich mit 22:20 siegreich zu bleiben und auf den Endstand 8:6 zu stellen.
Matchwinner waren Sebastian Jäger und Marco Wegener, die mit ihren drei Einzelsiegen ungeschlagen

blieben. In den Einzeln übrigens haben wir 8:4 gesiegt. Mein Dank gilt den fairen, sympathischen Gästen
aus Aach-Linz sowie den anwesenden "Fans" der dritten Herren-Mannschaft Michele, Claus, Viktor und
Andreas. Die 8 Punkte haben erzielt: Sebastian Jäger (3), Jürgen Greis (1), Patrick Emmert (1) und
Marco Wegener (3).
MF Dieter Graf

Pokal-Heimspiel vom 29.11.2013 gegen TTS Gottmadingen IV
Zum Pokalspiel am 29.11. konnte Mannschaftsführer Dieter Graf leider keine Mitstreiter finden. Somit ist
das Spiel kampflos 4:0 für Gottmadingen gewonnen, und wir sind aus dem Pokal ausgeschieden.

Heimspiel vom 16.11.2013 gegen TSV Dettingen-Wallhausen
Kurz vor Spielbeginn haben wir erfahren, dass E. Zimmermann seine Familie vergrößern würde und er
mit seiner Frau im Krankenhaus weilte. Daher mussten wir kurzerhand noch Claus Gersbacher
verpflichten damit wir vollzählig antreten konnten. In diesem Falle haben wir natürlich volles
Verständnis. Im Laufe des Samstag hat dann auch tatsächlich die kleine Sofia Marie Zimmermann das
Licht der Welt erblickt. Herzlichen Glückwunsch!
Nun zum Spiel: Da wir schon beide Doppel am Anfang vergeigten, war schnell klar, dass das Spiel gegen
Dettingen-Wallhausen nicht leicht werden würde. Jäger/Gersbacher unterlagen gegen Morgen/Göggel 3:0
als auch Greis/Emmert verloren gegen Goeft/Bubeck mit 3:2.
Im vorderen Paarkreuz war Morgen gegen J. Greis mit 3;0 der klare Sieger, während S. Jäger sein Spiel
gegen Göggel klar 3:0 gewann. P. Emmert verlor gegen den starken Bubeck knapp mit 3:2, und auch C.
Gersbacher unterlag gegen Goeft 3:1. Jetzt war es natürlich ganz schwer noch aufzuholen. Sebastian
gewann mit einer tollen Leistung gegen Morgen mit 3:2. Als dann auch noch Jürgen gegen Göggel mit
3:1 und Patrick gegen Goeft 3:0 gewannen, schöpften wir wieder Hoffnung. Doch sowohl Claus als auch
Jürgen verloren ihre Spiele gegen Bubeck. Jürgen war in seinem 7. Spiel an diesem Tag konditionell am
Ende, da er am Nachmittag schon in der 1. Mannschaft gegen TTV Singen VII spielte.

Auswärtsspiel vom 26.10.2013 gegen TTV Radolfzell IV
Nach dem gestrigen 8:1 Erfolg in Stetten fuhren wir in der gleichen Aufstellung zum allerdings sehr viel
stärkeren TTV Radolfzell 4, der zudem noch in bestmöglicher Besetzung (Bach=Sperrvermerk,
Heyer=Sperrvermerk, Matzdorf und Schoß) antrat.
Mit einem sich enorm steigernden Wolter de Boer sowie Jürgen Greis , die jeweils 2 Einzel gewinnen
konnten, hielten wir jedoch gut mit und hätten mit etwas mehr Glück in den insgesamt sechs
"Fünfsatzspielen", allein 3 gingen mit -9, -9, -12 verloren, auch ein Unentschieden oder gar Sieg
erreichen können. Eine gewisse Vorentscheidung waren natürlich die beiden Niederlagen in den
Eingangsdoppeln sowie die beiden unglücklichen Einzelniederlagen jeweils im 5. Satz (-12, -9) des
zuletzt erfolgreichsten Spielers der 2. Herren Patrick Emmert. Festzustellen ist, dass Wolter de Boer an
diesem Tag unser bester Akteur war, denn auch sein 3. Einzel hat er erst im 5. Satz beim Stand von 9:9
nur unglücklich durch zwei Netz-Kantenbälle verloren. Nun, wir hatten das Glück einfach nicht auf
unserer Seite, so dass unsere Sportfreunde aus Radolfzell schlussendlich mit 8:5 (30:24 Sätze) die
Oberhand behielten.
Die 5 Punkte haben erzielt: Jürgen Greis (2), Patrick Emmert (1) und Wolter de Boer (2)
MF Dieter Graf

Auswärtsspiel vom 25.10.2013 gegen TuS Stetten II
Mit unserem talentierten, allerdings seit 7 Jahren nicht mehr TT spielenden Neuzugang Wolter de Boer
(Nr. 4), der zudem erstmals mit seinem neuen Schläger antrat, fuhren wir guten Mutes zum
Tabellenletzten TuS Stetten 2. Nun, Wolter (Nr.4) spielte gegen Markus Forstenhäusler sehr gut mit und
musste sich erst im 5. Satz knapp geschlagen geben und damit den Ehrenpunkt für Stetten abliefern. Für
Jürgen Greis (1), Dieter Graf (2) und Patrick Emmert (3) gab es ansonsten meist klare 3:0 Satzsiege im
Einzel. Lediglich Jürgen musste im Spiel gegen Wolfgang Albrecht hart kämpfen, ehe er im 5. Satz doch
mit 11:4 siegreich blieb. Ebenfalls erst im 5. Satz, dann jedoch klar mit 11:3, gewannen eingangs im
Doppel Patrick und Wolter gegen Albrecht/Forstenhäusler. Zusammen mit dem Doppelsieg (3:1 Sätze)
von Jürgen und Dieter gegen Lehmann/Simon kamen wir so zum erwartet klaren 8:1 (26:8 Sätze)
Gesamterfolg.
Die 8 Punkte haben erzielt: Jürgen Greis (2), Dieter Graf (2), Patrick Emmert (2) und die

Doppel Emmert/de Boer (1) und Greis/Graf (1).
MF Dieter Graf

Heimspiel vom 19.10.2013 gegen TTS Gottmadingen IV
Durch die kurzfristige Abgabe von 2 Spielern (Jürgen Greis und Eugen Zimmermann) an die 1.
Mannschaft gingen wir doch mit wenig Hoffnung in dieses Spiel, zumal unser Gegner mit der Nr. 1
(Jürgen Motk) und Nr. 2 (Jo Büttgen) angetreten war. Mit dem an diesem Abend in Hochform spielenden
Patrick Emmert (er gewann all seine 3 Einzel) konnten wir dann doch ganz gut mithalten und verloren
am Ende nur ganz knapp mit 6:8. Entscheidend für den Sieg der Sportfreunde von Gottmadingen 4 war
eingangs der Verlust beider Doppel, während in den Einzeln die Bilanz mit 6:6 ausgeglichen war. Sehr
gut gehalten mit seinen 2 Einzelsiegen gegen Reinhard Jaiter und Hermann Horwath hat sich unsere
Leihgabe von der 3. Mannschaft, Andreas Scherer. Aber auch der ganz spontan kurzfristig in der Halle
von der "Dritten" verpflichtete, in stark aufsteigender Form befindliche Alexander Zerr hat tadellos
gekämpft und dennoch leider verloren.
Danken möchte ich noch Sebastian Jäger, der uns über die gesamte Spielzeit in der Halle unterstützte.
Mit seinem Einsatz als Nr. 1 hätten wir dieses Spiel zweifelsohne gewonnen. So haben wir seinen 4.
Einsatz in der VR wenigstens noch in der "Rückhand". Die 6 Punkte haben erzielt: Dieter Graf (1), Patrick
Emmert (3) und Andreas Scherer (2)
MF Dieter Graf

Auswärtsspiel vom 12.10.2013 gegen TSV Aach-Linz III
Dies war wieder einmal ein toller Tischtennis-Abend, denn wir konnten völlig überraschend beim
Tabellenführer mit 8:2 souverän gewinnen. Nach der Formel : 2 x JES = 5 Punkte und 2 x AH = 3 Punkte
kamen die 8 Punkte zusammen. Die beiden JES-Spieler waren dabei Sebastian Jäger (Nr. 1) und Mayk
Sajti (Nr. 4). JES steht für "Jugend Einfach Spitze". Die beiden AH-Spieler waren Jürgen Greis (Nr. 2, Jg.
1950) und Dieter Graf (Nr. 3, Jg. 1938), wobei unter AH m.E. "Auch Hilfreich" zu verstehen wäre.
Nun, Sebastian und Mayk blieben also völlig überraschend im Einzel und auch im gemeinsamen Doppel
unbesiegt, Während Jürgen und Dieter ein sehr gutes Doppel spielten (3:1 Satzsieg gegen
Osswald/Schneid) und auch jeweils ein Einzel gewinnen konnten. Für mich festzustellen bleibt, dass
Sebastian Jäger mit seinen erst 15 Jahren ein großes Talent ist, weil er sowohl in der Abwehr als auch im
Angriff schon sehr gut aufgestellt ist. Auch Mayk hat erstaunlich stark gespielt und wird sich bei gutem
Trainingsfleiß wohl noch erheblich verbessern können.
Unseren Sportfreunden vom TSV Aach-Linz in der Aufstellung Walter Einig (1), Leo Keller (2), Dieter
Osswald (3) und Wolfgang Schneid (4) danke ich für die außerordentlich freundliche Atmosphäre
während des gesamten Spiels. Überaus angenehm war auch, dass man in Aach-Linz in der Halle sowohl
Getränke als auch Speisen, z.B. feine Linsen mit Wienerle zu zivilen Preisen bekommen kann. Danke!!
Sehr sicher gefahren in seinem Mercedes hat uns einmal mehr Jürgen Greis.
Die Siegpunkte haben erzielt : Sebastian Jäger (2), Jürgen Greis (1), Dieter Graf (1), Mayk Sajti (2),
Doppel Jäger/Sajti (1) und Greis/Graf (1)
MF Dieter Graf

Auswärtsspiel vom 21.9.2013 gegen SV Litzelstetten II
In der vergangenen Saison spielten unsere Sportfreunde vom SV Litzelstetten 2 noch 2 Klassen höher in
der A-Klasse, so dass wir wenig Hoffnung hatten, aus Litzelstetten etwas "Zählbares" mitnehmen zu
können. Aber siehe da, die Hoffnung stirbt zuletzt, denn nach der Formel 1:2:4, das heißt 1 Doppelsieg,
2 Einzelsiege im vorderen PK und 4 Einzelsiege im hinteren PK erreichten wir ein unerwartetes 7:7
Unentschieden.
Nun, unsere Gegner hatten im vorderen PK mit Sebastian Messmer und Uwe Capitanio 2 sehr starke
Spieler, die allein 6 Einzelsiege erspielten und auch ihr Doppel - wenn auch knapp - im 5. Satz gegen
Jäger/Emmert gewannen und damit allein für die 7 Punkte zum Unentschieden sorgten. Da das hintere
PK von Litzelstetten mit Uli Leinenbach und Petra Jakesch jedoch etwas Mitleid mit uns hatte und kein
Spiel (Einzel + Doppel) gewann, konnten wir das Unentschieden erreichen.
Die Punkte für uns haben erzielt : Sebastian Jäger (1), Jürgen Greis (1), Dieter Graf (2), Patrick Emmert
(2) und Doppel Greis/Graf (1).
MF Dieter Graf

Heimspiel vom 14.9.2013 gegen TuS Immenstaad III

Im 1. Spiel der Saison 2013/14 der Kreisklasse C2 konnten wir in der Aufstellung Sebastian Jäger (1),
Jürgen Greis (2), Eugen Zimmermann (3) und Patrick Emmert (4) gegen die mit Ersatz antretende
Mannschaft Immenstaad 3 gleich einen nie gefährdeten, überzeugenden 8:1-Erfolg mit 26:4 Sätzen
verbuchen und damit zumindest einmal in der Saison den Platz an der Sonne (Tabellenführer)
erklimmen.
Die Feuertaufe im ersten Spiel in einer Herrenmannschaft hat dabei unsere Nr. 1, der 15-jährige
Sebastian Jäger, glänzend bestanden, indem er seine beiden Einzel gegen Fabian Röhrl und Beno Murrer
jeweils klar mit 3:0 Sätzen gewann und auch das Doppel mit Eugen Zimmermann. Aber auch Eugen
Zimmermann mit zwei 3:0 Satzsiegen gegen Mark Herding und Johannes Moll sowie Patrick Emmert mit
seinem 3:1 Satzsieg gegen Johannes Moll waren ihren Kontrahenten spieltechnisch doch klar überlegen.
So hatte nur unsere Nr. 2, Jürgen Greis, die undankbare Aufgabe, dem Gegner den "Ehrenpunkt"
zukommen zu lassen. Dies in einem wirklichen TT-Krimi, in welchem Jürgen gegen den besten
Immenstaader, Beno Murrer, bereits 2:1 in Sätzen führte, im 5. Entscheidungssatz bereits mit 7:10
zurücklag, nervenstark aufholte und gar mit 11:10 in Führung ging, um dennoch durch einen
"Glücksball" des Gegners am Ende mit 11:13 zu verlieren. Mit seinem hohen 3:0 Satzsieg im 2. Einzel
gegen Fabian Röhrl (2,5,5) war Jürgen dann wieder einigermaßen mit sich im Reinen.
Mein Dank gilt noch unserem nimmermüden AbtL Peter Binninger, der uns als einziger Zuschauer die
Ehre erwies.
MF Dieter Graf

Trainingsbeginn Herbst 2013
"SONDERTRAINING" DER 2. TISCHTENNISMANNSCHAFT ZUM SAISONAUFTAKT 2013/14
Mannschaftsführer Dieter Graf hatte am Freitag, den 30.8.13 zu einem "Sondertraining" mit
anschließendem "Wirtschaftstudium"
in die eigentlich für den Trainingsbetrieb noch geschlossene Turnhalle der Berchenschule geladen.
Dank seiner langjährigen guten Kontakte zu Schuldirektor Elmar Mossbrugger hatte dieser spontan die
Erlaubnis erteilt, sodass dem sportlichen Treffen also nichts im Wege stand.
Neben dem auch diese Saison wieder als Spielführer agierenden Dieter Graf waren unter anderen der
frisch pensionierte Jürgen Greis erschienen, der es sich trotz eingegangener Verpflichtungen auf dem
Wollmatinger Dorffest nicht nehmen ließ, zumindest dem sportlichen Teil aktiv beizuwohnen. Weiterhin
durfte natürlich auch der "starke" Burth nicht fehlen, der bereits zu Saisonbeginn zumindest
andeutungsweise seine unnachahmlichen Blockbälle präsentierte.
Sogar Dr. Dieter Laudon, auf dessen Anregung hin dieser frühe Trainingstermin erst organisiert wurde,
war aus der fernen Kaiserstadt Aachen angereist, um an diesem "Pflichttermin" im noch sommerlichen
Wollmatingen teilzunehmen.
Erwähnenswert ist auch die Anwesenheit des Vereinsältesten und ehemals Vorsitzenden des FC
Wollmatingen Dr. Gustav Rey, der es scheinbar kaum erwarten konnte, aktiv am anberaumten Training
teilzunehmen. Dies ist um so bemerkenswerter als er wohl als ältester noch in einer Mannschaft aktiver
Tischtennisspieler bundesweit gilt.
Alle hatten viel Spaß an den schon relativ mit viel Einsatz geführten Trainingsspielen, wobei insbesondere
Dieter Graf sich bereits in einer erstaunlichen Frühform präsentierte. Das ganze Geschehen wurde
natürlich auch photographisch festgehalten und Dieter Graf hatte wie von Ihm gewünscht sein aktuelles
Photo der zweiten Mannschaft.
Zum anschließenden "Wirtschaftsstudium" hatte Dieter Graf dann in die heute wegen des Dorffestes nur
über Umwege erreichbare Tennishallengaststätte an der Kindlebildstraße geladen, wo er schon zum
Erstaunen aller ein schmackhaftes "Wurstsalatessen" mit entsprechender Hopfensaftbegleitung
vorbestellt hatte. Alles in allem ein gelungener Saisonauftakt, der nicht zuletzt die gute und
freundschaftliche Atmosphäre der zweiten Tischtennismannschaft widerspiegelt.
Dr. Dieter Laudon

