
Saisonstart des TTC Hattorf 

 

Hattorf (ttc) Die ersten Teams des TTC Grün-Weiß Hattorf sind in die neue Saison gestartet – 

und es zeigt sich gleich zu Beginn, wie schwer die bevorstehende Spielzeit werden wird für 

viele Teams unter anderem aufgrund durchgeführter Umstrukturierungen in den 

Mannschaftsgefügen. Betroffen von letzteren sind insbesondere die Herrenmannschaften.  

 

Angesichts dessen hat sich die III. Herren gut verkauft im Kreisliga-Derby gegen den TTC 

Herzberg II. Gleich sieben von insgesamt elf Spielen wurden erst im letztmöglichen Satz 

entschieden, fünf davon gingen an die Gäste. Die erste Partie entschieden Roman Tront & 

Florian Kosmalla noch knapp für sich, die nächsten beiden gingen jeweils mit 8:11 im 5. Satz 

an Herzberg. Nach zwei weiteren 5-Satz-Niederlagen in den folgenden drei Spielen war aus 

dem anfänglichen 1:0 ein für den Spielverlauf zu deutliches 1:5 geworden. In der zweiten 

Einzelrunde konnten die Hattorfer die Begegnung dann offener gestalten, Tront, Markus 

Deparade sowie Kosmalla hielten ihre Farben bis zum 4:6 im Spiel. Als das erste 

Schlussdoppel jedoch über die volle Satzdistanz wieder an die Gäste ging, war das 4:7 

perfekt. 

 

Klarer fiel die Niederlage der V. Herren in der 2. Kreisklasse gegen den TTC PeLaKa IV 

aus. Einzig Kevin Adner & Dieter Kranz sowie Tilo Monjau waren jeweils im 

Entscheidungssatz siegreich beim letztlichen 2:7 aus grün-weißer Sicht. 

 

Damen unterliegen, Nachwuchs punktet 

 

Auch die Damen starteten in der Bezirksliga mit einer Partie gegen den TSV Seulingen, in 

der zwei Drittel der Spiele bis in den 5. Satz andauerten. Ähnlich der III. Herren gingen dabei 

gleich die ersten drei Spiele über die volle Satzdistanz, in deren Folge aus einem 1:0 durch 

Desireé Fürst & Jana Haas ein 1:2 wurde. Danach war den Gastgeberinnen trotz einiger 

knapper Entscheidungen kein Spielerfolg mehr vergönnt, so dass auch hier beide Punkte aus 

dem heimischen DGH entführt wurden.  

 

In der 1. Nachwuchskreisklasse hatte die II. Jugend den TV Friesen Walkenried zu Gast. 

Während Lasse Depping & Janina Rothe zum 1:0 siegten, punktete im zweiten Doppel 

Walkenried. Als die nächsten beiden Spiele jeweils im 5. Satz ebenfalls verloren gingen, 

drohte die Partie zu kippen. Mika Meysing hielt den Anschluss zum 2:3, doch die Gäste 

blieben nun am Ball und sicherten sich die nächsten beiden Punkte. Auch der Sieg von Rothe 

konnte hier keinen Einhalt mehr gebieten, sondern nur noch für Ergebnisverbesserung sorgen, 

ehe die Partie mit 3:7 endete. 

 

Der einzige Punkterfolg bei dieser ersten Hattorfer Heimspielrunde gelang der III. Jugend in 

der 2. Kreisklasse: In einer spannenden Partie gegen den TV Pöhlde II – auch wenn hier alle 

Spiele nur über drei Sätze gingen – zeigte insbesondere das vordere Paarkreuz eine souveräne 

Vorstellung. Julian Rütters und Jan Bode machten aus einem 0:1 ein 3:1, und die weiteren 

beiden Einzelsiege der Nachwuchsballkünstler des TTC bescherten dem Team schließlich ein 

5:5-Unentschieden. 


