
Bezirksoberliga Nordost

TG Osthofen 1   -   SG Rheinhessen III 1  :  7

Es sollte ein Spiel zwischen dem Tabellenführer und unserem Team werden,

sollte es..........

...und nun kommt ein kurzer Bericht unseres Sportwartes:

8 Tage vor dem Spiel: es wird eine zweite Dame gesucht, da Iris ausfällt.

Die möglichen Damen sind durch andere Termine gebunden. Antritt mit nur

einer Dame geplant.

Am Wettkampftag fällt noch Rüdiger aus, zuerst Erkältung, dann Coronatest

positiv  !!!!!!

Kontaktpersonen aus Training angesprochen, Tests dort negativ.

Iris erscheint, um die Mannschaft zu komplettieren.

Jens und Michi Keller stehen bereit, um einzuspringen.

Martin Preuß und Jens Brandenburg spielen das erste Doppel, gewinnen den

ersten Satz ganz klar, können in den nächsten beiden Sätzen diese Niveau

nicht mehr halten.

Gabriel Frank und David Fronius verlieren ihr Doppel in zwei Sätzen deutlich.

Melanie Schuch und Iris, die eigentlich nur zum Anfeuern da war, verlieren in

zwei Sätzen.

Melanie Schuch gewinnt den ersten Satz, muß in Satz zwei in die Verlänge-

rung, verliert dort knapp mit 21:23 und kann im letzten Satz nicht mehr zuset-

zen.

Gabriel Frank verliert den ersten Satz, kann sich aber im zweiten Satz noch

steigern (18:21), jedoch genügt dies nicht.

David Fronius verliert den ersten Satz, gewinnt den zweiten Satz und verliert

dann das finale Duell.



Das Mixed mit Jens Brandenburg und Iris Kneip wird aus gesundheitlichen

Gründen nicht gespielt.

Martin Preuß trift in seinem Einzel auf einen Gegner, der in der Vorrunde bis-

her noch keinen Satz abgegeben hat....   bisher.

Martin startet konzentriert in sein Spiel, das zwischen beiden sehr ausgegli-

chen ist und geht mit einem 26:24 aus der Verlängerung als Sieger hervor.

Im zweiten Satz geht es bis zum 13:13 immer hin und her. Dann geht Martin

noch mit 21:15 als Sieger hervor.

TGO 1 nach Ende der Vorrunde durch diese Niederlage von Platz 2 auf 4 zu-

rückgefallen, aber immer noch punktgleich mit den Plätzen 2 und 3.

Für die Rückrunde ab 14.01.23 gilt es nun erst einmal, alle Blessuren auszu-

heilen, um dann wieder anzugreifen.

DANKE an alle, die sich in den Dienst der beiden Mannschaften gestellt ha-

ben und auch an die Fans, die uns in den Spielen unterstützt haben.

Diese Mal habe ich kein Foto für Euch  :-))


