Überraschender Sieg der 1. Herren gegen Oyten IV
TSV Etelsen – TV Oyten IV
9:7
Wie im ersten Punktspiel wurden alle Spiele ausgespielt. Etelsens Erste trat mit drei jungen
Verstärkungsspielern (zwei davon aus der Jungen-Mannschaft) an, die alle drei absolut
überzeugt haben.
Gespielt wurde in folgender Aufstellung.
TSV Etelsen
1.
Dirk Jenke
2.
Tale Ostmann
3.
Stefan Danylyszyn
4.
Joscha Sattler
5.
Luca Tietje
6.
Nico Heinken

TV Oyten
Bernhard Bücher
Andreas Sackmann
Ralf Kramer
Klaus Sobing
Hagen Lohse
Marc Struckmeyer

Aus unterschiedlichen Gründen konnte die
Mannschaft nur drei ihrer Stammspieler
einsetzen. Chris Eggert ist noch immer wegen
einer Hüft-OP nicht einsatzfähig, Andreas
Müller war beruflich verhindert und der
Mannschaftsführer Rüdiger Rosenkranz war
nach einer Erkältung noch nicht ganz fit. Eine
tolle Chance für den Nachwuchs zu zeigen, wie
weit sie schon mit der Ersten mithalten können
und das gegen den Tabellenführer! Eine harte
Nuss allerdings für Joscha Sattler, der gleich an
“Vier“ spielen musste.
Absolut überzeugend begann das Doppel
Jenke/Ostmann und holte, nach einem kleinen
Etelsers 1. Herren am 18. Oktober 2013: Jenke,
Durchhänger im 2. Satz den ersten Punkt mit
Ostmann, Danylyszyn, Sattler, Heinken; es fehlt auf
einem 3:1. Danylyszyn/Sattler mussten gleich
dem Photo: Tietje.
gegen das Doppel 1 (Kramer/Sobing) antreten
und das Match mit 0:3 abtreten, obwohl sie sich erheblich vom ersten zum dritten Satz steigern
konnten. Auch Tietje/Heinken (D3) gegen Lohse/Struckmeyer (D3) verloren die ersten drei Sätze
jeweils sehr knapp mit 9, 10 und 9. Nach den Doppeln also 1:2 für Oyten. Das obere Paarkreuz
mit Jenke und Ostmann hatte in den Einzeln glücklicherweise keine Probleme und holten jeweils
mit drei Sätzen ihren Punkt. Jenke und Sobing lieferten sich dabei sehr schnelle Ballwechsel mit
beiderseits deutlich sichtbarer Spielfreude und sehr ansehnlichen Top-Spins. Auch Danylyszyn
im mittleren Paarkreuz gewann deutlich, während Sattler, trotz mutigem Einsatz und tollen
Ballwechseln gegen die “Drei“ von Oyten, Bücher, mit 0:3 verlor. Bemerkenswert ist hier auch
dass sich Joscha Sattler in den drei Sätzen (wie beim Doppel D2-D1), stark steigern konnte.
Tietje und Heinken im unteren Paarkreuz, mussten ihre ersten Einzel abgeben: 4:5 zugunsten
von Oyten IV.

Jenkes Einzel gegen Kramer war ein sehr sehenswertes Match mit richtig schönen Ballwechseln,
das die Etelser Zuschauer mit viel Applaus belohnten. Auch Ostmann konnte seine technisch
starken Bälle nutzen, um den Punkt zu holen. Nicht so gut durchsetzen konnte sich das mittlere
Paarkreuz, obwohl Sattler die ersten beiden Sätze nur sehr knapp zu 11 verlor. Nächstes Jahr
kann das schon ganz anders aussehen. Spielstand: 6:6 und die beiden Youngster Tietje und
Heinken an der Reihe. Die Etelser TT community war überzeugt, dass auch ein Unentschieden
ein sehr gutes Ergebnis wäre. Dazu brauchte es aber noch mindestens einen Punkt. Doch es kam
überraschenderweise ganz anders. Zuerst spielte Tietje konzentriert und souverän gegen Lohse
und holte das 7:6 ... und ... letztes Einzel an diesem Abend: das 11-jährige Talent Heinken gegen
Struckmeyer. Heinken spielte dieses Match so fokussiert, cool und souverän, dass an dessen
Ende nur ein 3:0 und der nächste Punkt für Etelsen stehen konnte. Das Schlussdoppel (D1 - D1)
mit Jenke/Ostmann gegen Kramer/Sobing holte den Sieg sehr sicher und für Etelsen einen
fröhlichen Abend und einen, eben sehr überraschenden, Sieg, bei dem unter Anderem die
Etelser Jugend gezeigt hat, was ein kontinuierliches, professionell angeleitetes Training durch
unseren Spielertrainer Dirk Jenke wert ist, der seit etwa zwei Jahren Jugend und Erwachsene
beim TSV Etelsen trainiert. Nicht vergessen darf man an dieser Stelle den Jugendtrainer Tobias
Steffens, der mit hohem Einsatz und großer Begeisterung die Etelser Jugend trainiert und
betreut. Auf jeden Fall ist es auch sein Verdienst, dass die Jugendspieler heute so gut
abgeschnitten haben. mf, rr.

