
TTC Hattorf: Damen siegen im Relegationskrimi! 

 

Hattorf (ttc) In der Verlängerung der Saison 2015/2016 standen für den TTC Hattorf noch 

zwei Relegationspartien auf dem Programm. Auf diejenige, bei der ein Platz in der Herren-

Bezirksliga zu vergeben war, hat die II. Herren als Vizemeister der Bezirksklasse verzichtet. 

Demgegenüber hatten sich die Damen als Achtplatzierte der Damen-Bezirksliga darauf 

vorbereitet, den Verbleib in ihrer Klasse gegen zwei Aufstiegsaspiranten zu verteidigen, 

wobei es nach dem Rückzug des TSV Sievershausen nur zu einem alles entscheidenden Spiel 

gegen den TTC Esplingerode kam – und dies hatte es in sich. 

 

Mit dem Schwung aus dem letzten Punktspielsieg starteten die Hattorferinnen furios und 

gingen durch die Doppel Beate Firneisen & Desireé Fürst und Martina Kretschmer & Pia 

Böttcher sowie Firneisen im Einzel mit 3:0 in Führung. Doch die Gäste zeigten sich 

unbeeindruckt, schüttelten sich kurz und schafften ihrerseits postwendend den 3:3-Ausgleich. 

Erneut Firneisen besorgte das 4:3, Fürst in der Folge das 5:4. So wogte die Partie hin und her, 

als sie plötzlich drohte, aus Sicht der Gastgeberinnen aus dem Ruder zu laufen, als 

Esplingerode durch einen Doppelerfolg erstmals mit 6:5 in Front ging. Die stark aufspielende 

Firneisen setzte dem jedoch schnell einen Riegel vor und siegte zum 6:6, ehe Kretschmer mit 

guten Nerven und einem 11:6 im 5. Satz den Grün-Weißen einen Matchball servierte. Als 

dann auch noch Pia Böttcher die gegnerische Nr. 2 überraschend souverän in drei Sätzen in 

ihre Schranken wies, kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Durch das 8:6 in diesem Krimi 

schlagen die Hattorfer Damen auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga auf! 

 

Spielklassen stehen fest 

 

Damit stehen die zukünftigen Spielklassen der TTC-Mannschaften fest, die neuen 

Mannschaftsaufstellungen hingegen müssen erst noch ermittelt werden. Um die 

Zusammensetzung der Teams für die kommende Saison festzulegen, sind alle aktiven 

Mitglieder eingeladen, an der hierfür stattfindenden Spielersitzung am Freitag, den 

20.05.2016, um 18:00 Uhr im Weißen Roß teilzunehmen. 

 

Vereinsmeisterschaften stehen bevor 

 

Zum Ausklang der Punktspiel- und Pokalwettbewerbe stehen zudem noch die 

Vereinswettkämpfe an, bei denen es zum letzten Mal in dieser Spielzeit um Punkte gehen soll, 

wenn auch hier bereits das gemütliche Beisammensein in den Vordergrund rückt. Am 

Samstag, dem 21.05.2016, finden die Jugend-Vereinsmeisterschaften statt (Beginn: 14:00 

Uhr, Aufbau: 13:00 Uhr), eine Woche später, nämlich am Samstag, dem 28.05.2016, messen 

sich dann die Erwachsenen miteinander  (Beginn: 13:00 Uhr, Aufbau: 12:00 Uhr). Für Speis 

und Trank wird gesorgt sein, wobei neben der regen Teilnahme um Salat- und 

Kuchenspenden für den Erwachsenenwettbewerb gebeten wird. 


