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Erst im Glück, dann im Pech: Mirco Wenderoth holte zunächst in einer engen Partie den dritten Punkt für
Lohfelden zum Ausgleich, um dann im entscheidenden Doppel in zwei Sätzen knapp zu verlieren.
Regionalliga Süd-West: Herren 30

Aufholjagd mit Showdown im dritten Doppel
Herren 30 unterliegen knapp mit 4:5 beim Aufstiegsfavoriten SaFo Frankfurt
FRANKFURT. Nach aufopferungsvollem Kampf musste sich das Team der Herren 30 dem großen Favoriten
Safo Frankfurt letztendlich denkbar knapp mit 4:5 geschlagen geben.
Dr. Christoph Bühren an Position 2 und Nico Henkel an Position 4 mussten die Überlegenheit ihrer Gegner
anerkennen und unterlagen jeweils relativ deutlich in zwei Sätzen. Marco Schäffer begann an Position 6
furios, dominierte seinen Gegner über eine lange Zeit, konnte einen Matchball im Champions-Tiebreak leider
nicht nutzen und musste seinem Gegenüber schließlich doch noch zum Sieg gratulieren.
Somit galt es, diesen 0:3-Rückstand in der zweiten Einzelrunde aufzuholen.
Adrians Zguns im Spitzeneinzel und Timo Goebel an Position 3 machten den Anfang und brachten das
Team mit stark herausgespielten Zweisatzsiegen wieder heran. Mirco Wenderoth an Position 5 lieferte sich
mit seinem Gegner einen wahren Tennis-Krimi, der durch drei unglaublich enge und spannende Tiebreaks
entschieden wurde, wobei der Lohfeldener im Champions-Tiebreak triumphierte und damit den Spielstand
egalisierte.
Adrians Zguns und der erstmals in dieser Saison eingesetzte Holger Schmitt siegten im Spitzendoppel
souverän, während Dr. Christoph Bühren/Timo Goebel im zweiten Doppel leidenschaftlich kämpften, aber
dennoch in zwei Sätzen unterlagen.
Somit lief es beim Zwischenstand von 4:4 auf einen Showdown im dritten Doppel hinaus.
Nico Henkel/Mirco Wenderoth konnten im ersten Satz zwei Satzbälle leider nicht verwerten und unterlagen
in einem hochklassigen und extrem spannenden Doppel schließlich knapp in zwei Sätzen.
Trotz der Enttäuschung verließ das Team Frankfurt mit einem Gefühl des Stolzes, da man dem großen
Verein aus Südhessen alles abverlangt hatte, basierend auf einem tollen Teamgeist und großer
Leidenschaft.
Das Team möchte sich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei den anwesenden Fans bedanken
und freut sich schon auf die Fortsetzung der Saison am 29.06.2014 mit dem Heimspiel gegen den TC
Marburg.
Nico Henkel

