Herren 40 II

Dritter Sieg der Herren 40 II in Folge
Lohfelden gewinnt klar gegen Hofgeismar mit 16:5

HOFGEISMAR. Der vermeintlich schwere Gegner Hofgeismar wurde klar mit 16:5 besiegt. Was war im
Vorfeld eine Diskussion darüber entstanden, wie schwer es sein würde die Hofgeismarer zu schlagen, sie
hatten ja nur knapp gegen BW Kassel verloren.
Nachdem sich unser Waldi um 5 Minuten am Treffpunkt verspätete ging es mit erhöhter Geschwindigkeit
nach Hofgeismar. Diesen Zeitverlust holte dann aber Waldi bei seinem 6:1, 6:1 wieder auf.
Es begannen Andreas und Burckhard ihre Matches, doch Burckhard und Andreas verloren die aufgeholte
Zeit von Waldi wieder. Burckhard und Andreas mussten wieder einmal drei Sätze spielen. Die alte Krankheit
war wieder ausgebrochen. Zudem machte sich dann noch zusätzlich bei Burckhard die lange Samstag
Nacht bemerkbar. Der erste Satz ging mit 1:6 deutlich verloren. Der Gegner hatte ein ziemlich leichtes Spiel.
Nun vereinten sich neue Kräfte bei Burckhard und er konnte 6:1 gewinnen. Der dritte Satz begann dann
auch vielversprechend, zunächst lag er mit 3:1 in Führung, dann aber machte sich eine nicht zu
unterschätzende Müdigkeit breit, der Gegner zog auf 3:5 davon. Was nun? Burckhard kämpfte und rackerte
und der verdiente Lohn war dann noch ein 5:5. Nun ließ aber auch noch die Konzentration nach und das
Match ging letztlich im dritten Satz mit 5:7 verloren – schade.
Auf dem Platz nebenan machte es Andreas V. besser und gewann 5:7, 6:3 und 6:2 - bravo (brav) Andreas.
Nun ging es in die Paarung drei und vier, dies waren unser Peter Steffens, der diesmal eine souveräne
Leistung darbot, er machte kein großes Federlesen und siegte 6:0, 6:1. Das eine verlorene Spiel ärgerte ihn
doch sehr. Seine gute Laune hatte er aber schnell wieder zurück gewonnen.
Unsere Nummer eins -Tasso - gewann wie erwartet ( super cool ) 6:2 und 6:1, weiter so und wir sind der
Favorit für den Aufstieg.
Harald, unser "Längste" musste sich gedulden, die lange Wartezeit konnte ihn aber nicht nervös machen. Er
spielte mit dem Gegner Katz und Maus und besiegte ihn mit einem breiten Lächeln auf seinen Lippen mit
6:2, 6:0 - das hat richtig Spaß gemacht!
Die Doppel wurden dann von Tasso / Waldemar mit 6:0, 2:6 und 6:1 sowie Andreas / Harald 6:3 und 6:1
gewonnen.
Nicht nur dass unser Jürgen einen Zahn verlor ( Biss in ein weiches Brötchen ) auch das Doppel mit
Burckhard wurde mit 3:6 und 4:6 verloren.
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